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I
m Risikomanagementprozess werden die vom Medizinprodukt
ausgehenden Gefährdungen untersucht und daraus das Risi-
ko eines möglichen Schadens ermittelt. Der Begriff Risiko ist

dabei in der ISO 14971 [1] definiert als ›Kombination der Wahr-
scheinlichkeit des Auftretens eines Schadens und des Schwere-
grads dieses Schadens‹. Die Wahrscheinlichkeitskomponente des
Risikos besteht hierbei aus zwei Faktoren:
1. der Wahrscheinlichkeit, dass eine Gefährdung zu einer Gefähr-

dungssituation wird, und
2. der Wahrscheinlichkeit, dass diese Gefährdungssituation zu ei-

nem Schaden führt.
Bild 1 verdeutlicht dieses Konzept.
Beim Risikomanagement von Software stellt sich zunächst die Fra-
ge, inwieweit Software überhaupt mit dem Produktrisiko zu tun
hat. Software als solche stellt nämlich keine Gefährdung dar: Der
„Kontakt“ mit einer Software kann nicht zu einem Schaden führen
– im Gegensatz zum Beispiel zu Elektrizität oder ionisierender
Strahlung. Software kann aber die Ursache dafür sein, dass jemand
einer Gefährdungssituation ausgesetzt wird. Software kann also
einen Beitrag zu einer Gefährdungssituation leisten, indem sie zur
Abfolge von Ereignissen beiträgt, die eine Gefährdung offenlegen
und dadurch eine Gefährdungssituation erzeugen. Oft ist auch un-
klar, welche Teile der Software überhaupt im Rahmen des Risiko-

managements betrachtet werden
müssen. Hier wird insbesondere die
Norm IEC 62304 [2]) konkret: Nicht
nur die vom Hersteller entwickelte

Software ist dem Risikomanagement zu unterwerfen, sondern
auch sogenannte SOUP (Software of Unknown Provenance). Bei
letzterer handelt es sich um Software von Drittherstellern, die zwar
im Medizinprodukt verwendet wird, aber nicht nach den norma-
tiven Vorgaben für Medizinproduktesoftware entwickelt worden
ist. Dazu zählen zum Beispiel Betriebssysteme oder Bibliotheken.
Um im Rahmen des Risikomanagements alle Risiken erfassen zu
können, fordert die IEC 62304 vom Hersteller die Betrachtung al-
ler Ursachen, bei denen Software zu einer Gefährdungssituation
beitragen kann. 

Die Norm nennt hier:
fehlerhafte oder unvollständi-
ge Spezifikation der Funk-
tionalität
Softwaredefekte in der
Funktionalität einer Soft-
warekomponente

Ausfall oder unerwartete Er-
gebnisse von SOUP
Hardwareausfälle oder andere
Softwaredefekte, die zu einer un-
vorhersagbaren Funktionsweise
führen könnten
vernünftigerweise vorhersehba-
rer Missbrauch

Zudem fordert die IEC 62304 auch
das Auswerten von Anomalienlisten
für die im Medizinprodukt verwen-
dete konkrete SOUP-Version. Falls ir-
gendeine dieser Anomalien zu einer

Effiziente Prozesse 
minimieren das Risiko 

Ursachen 
betrachten

Im Prozess geht es
auch darum, Wahr-
scheinlichkeiten aus-
zuloten

Ob Funktionalitäten mittels Software implementiert werden oder ei-
ne Softwareanwendung als Medizinprodukt klassifiziert ist, für die
Entwicklung beider Softwaretypen ist ein Risikomanagementprozess
vorgeschrieben.
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Abfolge von Ereignissen beiträgt, die zu einer Ge-
fährdungssituation führen könnte, ist dies im Ri-
sikomanagement zu betrachten.
Wenn es um die Bestimmung des mit Software
verbundenen Risikos geht, lässt sich der Schwe-
regrad eines von einem Softwarefehler verur-
sachten Schadens noch relativ leicht feststellen.
Die Ermittlung der entsprechenden Auftretens-
wahrscheinlichkeit ist schwieriger: Softwarefehler sind stets syste-
matische Fehler, die bei der Softwareentwicklung ungewollt einge-
fügt werden. Diese Fehler sind daher latent vorhanden und werden
unter bestimmten, stets reproduzierbaren Bedingungen sichtbar.
Dies unterscheidet solche Fehler von Hardwarefehlern, die mehr
oder weniger spontan auftreten. Aufgrund dessen ist es außeror-
dentlich schwer, die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Soft-
warefehlern zu bestimmen und darauf basierend das Produktrisiko
abzuschätzen. Software erfordert daher andere Strategien für die
Risikobestimmung. Die Softwarenorm IEC 62304 gibt jedoch bezüg-
lich der Einschätzbarkeit der Auftretenswahrscheinlichkeit von Soft-

warefehlern keine konkrete Hilfestellung. Auch die allgemeine Risi-
komanagementnorm ISO 14971 behandelt diese Problematik nur in
einigen Anmerkungen und in ihrem Anhang. Detaillierter hat sich
lediglich die IEC/TR 80002-1 [3] dieses Themas angenommen.
Grundsätzlich sind sich alle erwähnten Normen darüber einig, dass
die Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines Softwarefehlers nicht
sicher bestimmt werden kann. Wenn also Software zu einer Gefähr-
dungssituation beiträgt, dann muss für die Auftretenswahrschein-
lichkeit entweder ein sehr breiter Wahrscheinlichkeitsbereich ge-
wählt oder der Worst Case angenommen werden (Wahrscheinlich-
keit des Auftretens eines Fehlers ist gleich 1). Werden aufgrund des-
sen Risikokontrollmaßnahmen nötig, dann stellt sich die Frage, wie
sich die Auftretenswahrscheinlichkeit des Fehlers im Rahmen der
Risikokontrollmaßnahmen reduzieren lässt. 

Hier bieten sich mehrere Möglichkeiten an. In der
Regel wird die Wahrscheinlichkeit P1, die das Auf-
treten einer Gefährdungssituation beschreibt
(Bild 1), nicht nur durch die Wahrscheinlichkeit ei-
nes Softwarefehlers bestimmt. Vielmehr ist es bei
einem technischen System so, dass diese Wahr-
scheinlichkeit die Folge einer Verkettung mehre-
rer Ereignisse ist, von denen jedes mit einer eige-

nen Auftretenswahrscheinlichkeit behaftet ist. Im Systemkontext
ist somit die Wahrscheinlichkeit P1 meist kleiner als 1, obwohl die
Wahrscheinlichkeit für den daran
beteiligten Softwarefehler mit 1 an-
genommen wurde. Eine Verringe-
rung der Wahrscheinlichkeit P1
durch Risikokontrollmaßnahmen ist daher möglich, obwohl Soft-
ware am Entstehen der betreffenden Gefährdungssituation betei-
ligt ist. Im Rahmen der entsprechenden Analysen muss aber der Fo-
kus auf die Nicht-Software-Komponenten und die diesen zugeord-
neten Wahrscheinlichkeiten gelegt werden. Ziel ist der Entwurf von
robusten Systemen, die die Gefährdungssituation vermeiden, ob-
wohl Software an deren Auftreten beteiligt ist.
Bei reinen Softwaresystemen ist der oben beschriebene Ansatz nicht
anwendbar. Trotzdem lässt sich bei solchen Anwendungen das
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vermeiden

1 Faktoren zur Risikoermittlung: P1 ist die Wahrscheinlichkeit,
dass die Gefährdungssituation auftritt; P2 ist die Wahrschein-
lichkeit, dass die Gefährdungssituation zum Schaden führt

Gefährdung

Gefährdungs-
situation

Schaden

Schweregrad 
des Schadens

Wahrscheinlichkeit 
des Auftretens 
des Schadens

Risiko

Ab
fo

lg
e v

on
 Er

eig
ni

ss
en Einwirkung

(exposition) (P1)

P2

P1x P2
© MED engineering

052-055 MD110093_MethodPark  29.08.2011  19:24 Uhr  Seite 53



MED Informatik  Risikomanagement

MED engineering 9-10  2011 
54

Risiko minimieren. Könnte zum
Beispiel ein Softwarefehler dazu füh-
ren, dass Daten verfälscht werden,
ließe sich eine Checksumme ver-
wenden, mit der die Verfälschung
erkennbar wird. Da diese Risikokon-
trollmaßnahme als Software reali-
siert würde, könnte auch sie fehler-
haft arbeiten. Dadurch kann auch
hier die Wahrscheinlichkeit des Auf-
tretens eines Fehlers in dieser Risi-
kokontrollmaßnahme nicht sicher
bestimmt werden. Man kann aber
annehmen, dass diese Risiko-
kontrollmaßnahme die Wahrschein-
lichkeit des unerkannten Auftretens
des ursprünglichen Datenverfäl-
schungsfehlers verringert. Um wie-
viel muss der Hersteller der Software
abschätzen (Nachweis der Wirksam-
keit der Risikokontrollmaßnahme).
Den Nachweis kann er zum Beispiel
durch intensives Testen der Risiko-
kontrollmaßnahme erbringen.
Ein effektiver Softwareentwicklungs-
prozess ist ebenfalls eine Möglich-
keit, die Auftretenswahrscheinlich-
keit von Softwarefehlern zu reduzie-
ren. Die ISO/TR 80002-1 beschreibt
diese Möglichkeit in Kapitel 6.2.2.6
›Prozess als Risikokontrollmaßnah-
me‹. Nutzt der Hersteller sie, dann
muss er belegen, dass sein Software-
entwicklungsprozess in der Lage ist,
vorhersagbar hochzuverlässige und
fehlerfreie Software zu erzeugen.
Doch wie soll er dies demonstrieren?
Laut ISO/TR 80002-1 wird erwartet,
dass er die in der IEC 62304 beschrie-
benen Prozesse implementiert hat
und diese auch durchgeführt wer-
den. Weitere in der ISO/TR 80002-1
erwähnte Themen sind:

Mitarbeiterkompetenz (Kenntnisse, Fähigkeiten, Erfahrung und
Ausbildung)
Methoden (Angemessenheit der Spezifikations-, Design-, Kodier-
und Testmethoden)
Stellenwert, Form und Umfang von Reviews und Inspektionen
Werkzeuge (Qualität von Werkzeugen, zum Beispiel Compiler,
Nachverfolgbarkeit von Anforderungen, Konfigurationsma-
nagement-Werkzeuge)

Falls ein Prozess zur Risikominimierung eingesetzt wird, sollte die
Wirksamkeit nachweisbar sein. Dies kann durch die Sammlung sta-
tistischer Daten geschehen, die aufzeigen, dass Softwarefehler sel-
ten oder nie auftreten. Der Hersteller könnte zum Beispiel Daten
über den Systemtest erfassen. Wenn in diesem keine Softwarefeh-
ler auftreten, weil sie zuvor alle im Rahmen des Softwareentwick-
lungsprozesses beseitigt wurden, ist klar, dass der Entwicklungs-
prozess weitgehend fehlerfreie Software erzeugt.
Beim Risikomanagement von Software spielt die Bestimmung der
Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Softwarefehlern eine wich-
tige Rolle. Aufgrund der systematischen Natur von Softwarefehlern
muss diese Auftretenswahrscheinlichkeit vor dem Ergreifen von Ri-
sikokontrollmaßnahmen zunächst als 1 angenommen werden.
Durch den Einsatz von Risikokontrollmaßnahmen, die nicht mittels
Software realisiert sind, durch geeignete Risikokontrollmaßnahmen
innerhalb der Software sowie durch einen geeigneten Entwicklungs-
prozess lässt sich allerdings die Wahrscheinlichkeit des Auftretens
von Softwarefehlern verringern.
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