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Risikomanagement und Usability
richtig kombinieren
Usability Engineering und Risikomanagement sind bei der Entwicklung von Medizin- 
produkten eng miteinander verknüpft. Beide Disziplinen ermitteln Gefährdungen, 
die sich negativ auf den Patienten auswirken können, und suchen nach Wegen, die 
dazugehörigen Gefährdungssituationen zu vermeiden
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Risikomanagement ist eine der 
wichtigsten Tätigkeiten, die bei 

der Entwicklung von Medizinpro-
dukten verlangt werden. Wie dabei 
vorzugehen ist, beschreibt die Norm 
IEC 14971:2007: Grundsätzlich 
geht man davon aus, dass ein Medi-
zinprodukt physische Gefährdun-
gen für Patienten, Anwender oder 
Dritte mit sich bringen kann. Diese 
Gefahren sind Ausgangspunkt der 
Prüfung. Die Analyse der Funkti-
onen eines Medizingerätes lässt 
Rückschlüsse darauf zu, welche 
Gefährdungen sich unter Umstän-
den auf die genannten Personen-
gruppen auswirken.

Ein Risikomaß ableiten
Diese Auswirkungen werden hin-
sichtlich ihrer Auftretenswahr-
scheinlichkeit und ihres Schwere-
grades beurteilt, um daraus ein Maß 
für das Risiko abzuleiten. Wenn 
das festgestellte Risiko als zu hoch 
eingeschätzt wird, dann muss eine 
Risiko senkende Gegenmaßnah-
me etabliert, das heißt spezifiziert, 
umgesetzt und getestet werden. 

Das Risikomanagement betrach-
tet alles, was zu einer Gefährdung 
führen kann: konstruktive Merkma-
le des Produktes, Dokumentation 
und Kennzeichnungen, aber auch 
mögliche Fehlbedienungen. Gerade 
diese, so hat sich in der Vergangen-

heit gezeigt, stellen eine erhebliche 
Quelle für Gefährdungen dar. Aus-
gerechnet Fehlbedienungen wurden 
jedoch früher leicht als „Anwender-
fehler“ abgetan und nicht ausrei-
chend berücksichtigt.

Gebrauchstauglichkeit  
ist sicherheitsrelevant
Ein Blick in die harmonisierten 
Normen zeigt, dass die Verharm-
losung von Anwenderfehlern kein 
gangbarer Weg mehr ist. Bei der 
IEC 62366:2007 handelt es sich 
eine Norm, deren Hauptziel es ist, 
Risiken zu vermeiden, die sich aus 
Bedienungsfehlern ergeben, die 
wiederum auf eine unzureichende 
Gestaltung der Benutzerschnittstelle 
zurückzuführen sind. Gebrauchs-
tauglichkeit bekommt damit einen 
neuen sicherheitsrelevanten Aspekt.

Usability Engineering nach IEC 
62366 umfasst dabei zumindest die 
folgenden Aufgaben: die Spezifika-
tion der Anwendung des Medizin-
produktes, die Identifikation von 
Gefährdungen, die auf mangelnde 
Usability zurückzuführen sind, die 
Spezifikation von testbaren Anfor-
derungen an die Gestaltung der 
Benutzeraktion, die Implemen-
tierung der Benutzerschnittstell-
te unter Berücksichtigung ange-
messener Methoden des Usability 
Enginereering und nicht zuletzt die 

16

g Bild 1: Gefährdungen vermeiden, die sich 
negativ auf den Patienten auswirken können: 
Im Entwicklungsprozess medizintechnischer 
Geräte wie dieses Defilibrators sollten Risiko-
management und Usability Engineering sehr 
eng verzahnt werden
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Umgekehrt liefert die Risikoana-
lyse mit ihren risikominimierenden 
Maßnahmen wichtigen Input für 
die Usability-Ziele. Denn nur nach 
der Bewertung des Risikos  lässt 
sich sauber argumentieren, wel-
che Teile der Benutzerschnittstelle 
besonders sorgfältig gestaltet und 
intensiv getestet werden müssen.

Unterschiedliche 
Ansprüche beachten
Aber Vorsicht: Nur weil Usabili-
ty Engineering und Risikomanage-
ment so gut kooperieren können, 
sollte man nicht außer Acht lassen, 
dass beide Disziplinen auch sehr 
unterschiedliche Ansprüche haben. 
Das Risikomanagement betrachtet 
nicht nur die Risiken, die aus Feh-
lern des Anwenders resultieren. Es 
analysiert auch alle anderen Gefähr-
dungen und gibt Hinweise, welche 

Verifikation und Validierung der 
Benutzerschnittstelle.

Beide Disziplinen 
verzahnen
Schon auf den ersten Blick wird 
klar, dass das prinzipielle Vorge-
hen beim Risikomanagement und 
beim Usability Engineering nach 
IEC 62366 sehr ähnlich ist. Im Ent-
wicklungsprozess sollten die beiden 
Tätigkeiten daher sehr eng verzahnt 
werden. Der verzahnte Prozess 
nutzt die Dokumente des Usabi-
lity Engineerings. Dazu gehören: 
die Spezifikation der Anwendung, 
die Nutzungsanforderungen, die 
Benutzerprofile und vor allem die 
Nutzungsszenarien als Eingangs-
größen in die Risikoanalyse. Somit 
ist sichergestellt, dass der Benutzer 
bei der Gefährdungsanalyse stets 
berücksichtigt wird.

Risiken gegebenenfalls reduziert 
werden müssen. 

Gleichzeitig betreibt man Usabi-
lity Engineering nicht nur, um Risi-
ken zu minimieren. Dies steht zwar 
im Fokus der Norm, aber als Her-
steller sollte man immer bestrebt 
sein, nicht nur sichere und leistungs-
fähige Produkte zu entwickeln, son-
dern immer auch Produkte, mit 
denen der Anwender gerne arbeitet. 
Und dies erreicht man, indem der 
Anwender bei seinen tatsächlichen 
Nutzungsanforderungen optimal 
unterstützt wird – eine klassische 
Aufgabenstellung aus dem Usability 
Engineering, die über Risikomini-
mierung weit hinausgeht.
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