
Qualität in der Medizintechnik ist eine Führungsaufgabe. Mit 
der Definition von Qualitätsrichtlinien, Prozessen und Zielen ist 
es aber nicht getan.

Disziplinübergreifend  
 zum Erfolg

B auchentscheidungen können 

in der Medizintechnikbranche 

schnell in einem Skandal en-

den, da jede Entscheidung Konse-

quenzen haben kann, die sich erst 

beim nächsten Audit oder im klini-

schen Einsatz des Produkts zeigen. 

Führungskräfte, die sich mit der Ent-

wicklung von Medizinprodukten be-

schäftigen, müssen daher über ihr 

 eigenes Aufgabengebiet hinaus den 

Überblick behalten und proaktiv mit 

anderen Unternehmensbereichen ein 

solides und vor allem sicheres Produkt auf den Markt bringen. 

Das fordert auch der Entwurf der europäischen Verordnung zu 

Medizinprodukten vom September 2012. Artikel 13 verlangt 

mindestens eine qualifizierte Person im Unternehmen, die 

über die genannten Fähigkeiten verfügt. Zur Fachkompetenz 

im medizintechnischen Umfeld gehören sehr gute Kenntnisse 

der eigenen Produkte und ihrer Funktionsweise, des eigenen 

Markts und der geltenden regulatorischen Anforderungen, wie 

etwa des Medizinproduktegesetzes (MPG) oder der ISO 13485 

zur Qualitätssicherung. 

Um methodisch kompetent zu sein, muss eine Führungskraft 

verinnerlicht haben, wie die unternehmenseigenen Entwick-
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management
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Zulassung
3. Risiko

management

lungs- und Herstellungsprozesse, Regularien, Vertriebs- und 

Marketingstrategien ineinandergreifen; Abweichungen und 

notwendige Änderungen sollten instinktiv erkannt und im Ein-

klang mit den bestehenden Strukturen umgesetzt werden. 

Handlungskompetenz ist aus zwei Gründen wichtig: erstens, 

um die richtigen Entscheidungen sicher und schnell zu treffen, 

und zweitens, um die getroffenen Entscheidungen richtig zu 

kommunizieren. Dazu gehört auch die Fähigkeit, den Kontext 

– das heißt die Situation und Vorgehensweise im eigenen Un-

ternehmen, den Markt und die gesetzlichen Rahmenbedin-

gungen – im Blick zu haben. In der Medizintechnik spielen sie-

ben Bereiche eine wesentliche Rolle (Bild 1).

Klar, dass man seine Produkte und sei-

nen Zielmarkt kennen muss. In der 

Medizintechnik allerdings können 

marketing getriebene Designentschei-

dungen die Gebrauchstauglichkeit 

 eines Produkts beeinflussen und damit die Sicherheit von Pati-

enten und Bedienpersonal. Andere Änderungen können eine 

Neuzulassung erforderlich machen, was teuer ist. Der Ent-

scheider muss diese Konsequenzen kennen und Antworten 

auf Fragen haben wie:  Was muss für die Zulassung getan wer-

den? Welche Klassen von Medizinprodukten werden her-

gestellt, und welche Zulassungsprozesse müssen folglich für 

welche Länder durchlaufen werden? Wie müssen Qualitäts-

managementsystem, Risikomanagement und CAPA-Prozesse 

(Corrective and Preventive Actions) gestaltet sein, um eine Zu-

lassung für unterschiedliche Märkte zu ermöglichen? Welche 

Behörde ist wo und für was zuständig? 

Ein wirksames Qualitätsmanagement-

system (QMS) zu etablieren und auf-

rechtzuerhalten ist Führungsaufgabe. 

Dazu muss man wissen, was zu einem 

QMS gehört, welche eigenen Prozesse davon betroffen sind, 

welche Lieferantenprozesse überwacht und wie Mitarbeiter 

ausgebildet und eingewiesen werden, wie mit Problemen um-

gegangen wird und welche regulato-

rischen Anforderungen erfüllt sein 

müssen. Nicht zuletzt stecken im QMS 

gigantische Effizienz- und Motiva-

tionshemmer. Eine überkomplexe 

Dokumentation, die nur dazu dient, 

eine Benannte Stelle zufriedenzustel-

len, kostet Zeit und Geld und hält Mit-

arbeiter von wertschöpfenden Tätig-

keiten ab. Nicht selten machen 

Mitarbeiter Verbesserungsvorschläge, 

die aber aus Furcht vor Zulassungs-

hürden ignoriert werden.

Die erste For-

derung in der 

Medizinpro-

dukterichtlinie der EU lautet, dass Me-

dizinprodukte sicher sein müssen 

und dass etwaige Risiken gemessen 

am Nutzen für den Patienten vertret-

bar und mit einem hohen Maß an Ge-

sundheitsschutz und Sicherheit ver-

einbar sein müssen (MDD 93/42 EWG, 

Anhang I). Die prozess- und marktbe-

gleitende Analyse, Einstufung, Kon-

trolle und Überwachung von Risiken 

(Bild 2) ist daher eine der zentralen 

Aufgaben des Medizinprodukte-
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herstellers. Die sachgemäße Ein-

führung und Aufrecht erhaltung eines 

Risikomanagements liegt ebenfalls in 

der Verantwortung der Führungskräf-

te. Dieses Risikomanagement muss in 

das QMS eingebettet sein und im Soft-

ware Lifecycle und der Marktüberwa-

chung erfolgreich angewendet wer-

den. Ziel des Risikomanagements ist 

es, mögliche negative Auswirkungen 

des Entwurfs und aller Entwicklungs- 

sowie Produktionsschritte auf den 

späteren Anwendungskontext zu er-

kennen (Zweck bestimmung, bestim-

mungsgemäßer Gebrauch, aber auch 

Fehlbedienungen, Irrtümer) und ge-

eignete Kontrollmaßnahmen zu im-

plementieren.

Risiko- und Corrective-and-Preven-

tive-Action-(CAPA-) Management sind 

enge Verwandte. Der Unterschied ist, 

dass CAPA-Prozesse erst starten, 

wenn eine Abweichung vermutet wird 

oder bereits aufgetreten ist. Die Ab-

weichung wird zuerst korrigiert, und 

dann wird präventiv sichergestellt, 

dass solche oder ähnliche Abweichun-

gen nicht mehr auftreten. CAPA-Pro-

zesse müssen effizient implementiert 

werden, um auf unerwünschte Ereig-

nisse wie Fehlfunktionen, die den 

Menschen gefährden, oder kritische 

Abweichungen, die in einem Audit ge-

funden wurden (Bild 3), reagieren zu 

können.

Interne Prozesse müssen die regula-

torischen Anforderungen der Ziel-

märkte erfüllen. Werden sie geändert 

oder angepasst, müssen die Konsequenzen für bereits zuge-

lassene oder neue Produkte, die geänderten Anforderungen 

an Arbeitslast und Ausbildung der Mitarbeiter und eventuell 

auch an die Lieferantenüberwachung verstanden sein. Auch 

hier ist Risikomanagement gefragt. Eine Prozessänderung wird 

häufig durch eine korrektive oder präventive Maßnahme zwin-

gend erforderlich. Hier braucht eine Führungskraft Augenmaß 

und zuverlässige, geschulte Mitarbeiter, um Prozesse an der 

richtigen Stelle und im richtigen Umfang schnell zu ändern.

Ist ein Produkt im Markt, hat der 

Hersteller die Pflicht, den Behörden 

Funktionsstörungen, Änderungen 

der Produktmerkmale und Ähn-

liches zu melden, die sich nachteilig auf den Gesundheitszu-

stand eines Patienten oder Anwenders ausgewirkt haben oder 

auswirken könnten. Ein Überwachungssystem, das Felderfah-

rungen sammelt und auswertet, ist hier erforderlich. Dazu ge-

hört zum Beispiel eine fortgesetzte Betrachtung, ob die Ergeb-

nisse der klinischen Bewertung, die im Rahmen der Zulassung 

durchgeführt wurden, weiterhin gültig sind. CAPA- und Risiko-

management sind auch hier eng verzahnt. Neben dem Sicher-

heitsaspekt ist die Marktbeobachtung eines Produkts eine 

sinnvolle betriebswirtschaftliche Maßnahme. Denn ein siche-

res, funktionierendes und gut anwendbares Medizinprodukt 

ist der Garant für zufriedene Kunden. Eine Führungskraft sollte 

diese Bereiche daher sinnvoll miteinander verbinden können.

Sie haben nachgezählt? Tatsächlich 

finden sich im Schaubild acht Berei-

che, denn kommt Software ins Spiel, 

entstehen besondere Herausforde-

rungen. Software bildet häufig komplexe Sachverhalte ab und 

unterliegt einem vielschichtigen Entstehungsprozess. Darüber 

hinaus wird sie schneller und häufiger geändert als die zugehö-

rige Hardware. Hieraus ergeben sich Risiken, Kommunikations-

probleme und interdisziplinäre technische Fragestellungen, 

die an den Schnittstellen eines Unternehmens zu Missver-

ständnissen und Reibungsverlusten führen können. Geltende 

regulatorische Bestimmungen decken außerdem nur Mindest-

anforderungen an einen Entwicklungsprozess ab. An der richti-
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gen Stelle mehr als das Geforderte zu tun kann einen echten 
Wettbewerbs- und Technologienutzen bringen. Ein Beispiel ist 
der Unterschied zwischen dem in der IEC 62304 geforderten 
Einsatz eines Kon�gurationsmanagements und der erfolgrei-
chen Verwendung von Continuous-Integration-Techniken, wie 
sie in agilen Vorgehensweisen umgesetzt werden.

Nicht selten ist eine Healthcare-Führungskraft in wenigstens ei-
nem der Bereiche Experte. Aber sie benötigt auch Kenntnisse 
aus den anderen Bereichen, um über echte Handlungskompe-
tenz zu verfügen. Wie baut man nun diese Handlungskompe-
tenz gezielt auf? Wissen lässt sich systematisch in Schulungen 
und Workshops erwerben. Allerdings ist es schwierig einzu-
schätzen, welche Kompetenzlücken bestehen. LA2 und Method 
Park haben eine Pilotschulung im medizinisch-technischen Test- 
und Anwendungszentrum des Fraunhofer-Instituts für In -
tegrierte Schaltungen (IIS) durchgeführt. Diese Pilotschulung 
gibt einen Überblick über die wichtigsten gemeinsamen regula-
torischen Aspekte bezüglich Software in der Pharmazie und der 
Medizintechnik. Eine solche Schulung bietet einen Einstieg in 
den gezielten Wissens- und Kompetenzaufbau.

Eine Schulung kann aber weder 
Berufserfahrung ersetzen noch das 
Wissen um Betriebsinterna. Hier gibt 
es zwei Möglichkeiten: Entweder stellt 
man eine externe Führungskraft ein 
und stellt dieser einen internen Coach 
zu Seite. Oder man bildet einen Inter-
nen gezielt fort und unterstützt ihn 
durch einen Externen mit der notwen-
dige Berufserfahrung. Auch erfahrene 
Führungskräfte pro�tieren von einem 
Coaching, insbesondere wenn neue 
Methoden eingeführt oder verbor-
gene Optimierungspotenziale aufge-
deckt werden sollen. 

Ein fundiertes Grundwissen in den ge-
nannten Bereichen ist eine notwen-
dige, aber keine ausreichende Voraus-
setzung. Unternehmen in der 
Healthcare-Branche müssen ihre 
Fach- und Führungskräfte daher ziel -
gerichtet weiterbilden. Nur so können 

Markt agieren und auch den zukünf-
tigen regulatorischen Anforderungen 
an die Ausbildung ihrer Mitarbeiter 
gerecht werden.

Christian Alexander Graf
ist Experte für Softwarequalität in der Medizintechnik und als freier 
Mitarbeiter im Bereich Training für Method Park tätig.  
grafc@myway.de
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