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Zusammenfassung 

Eine Gebrauchsanweisung für Medizingeräte soll Nutzer nicht anleiten, sondern „anweisen“. Sie lässt 

im Vergleich zu herkömmlichen Anleitungen weniger Interpretationsspielraum zu und soll Nutzern kon-

kret Aufgaben erteilen und sicher zum Ziel führen. Daher müssen für die Erstellung höhere Qualitäts-

standards bezüglich Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit, aber auch Verständlichkeit und Design be-

rücksichtigt werden. Der Beitrag soll aus Autoren- und Designsicht erläutern, wie eine sichere, ge-

brauchstaugliche und ästhetische Gebrauchsanweisung für Medizingeräte gestaltet werden kann. 

1 Einleitung 

Im Medical Design stehen die Sicherheit und die Gebrauchstauglichkeit des Produkts im Vor-

dergrund. Für eine sichere und effiziente Bedienung von Medizingeräten ist die Gestaltung der 

Bedienoberfläche ein einflussreicher Faktor. Fehler bei der Bedienung müssen vom Hersteller 

bei der Entwicklung des Medizingerätes durch Schutzmaßnahmen minimiert werden. Dies ist 

möglich durch drei unterschiedliche Schutzlevel: „Sicherheit durch Design“, Schutzmaßnah-

men im Medizinprodukt oder im Herstellungsprozess selbst oder durch Informationen zur Si-

cherheit. Um Sicherheitshinweise und Informationen zur Bedienung zugänglich zu machen, 

werden neben Sicherheitshinweisen direkt auf der Bedienoberfläche Gebrauchsanweisungen 

eingesetzt. Zudem ist die Anzahl der Gebrauchsanweisungen für unterschiedliche Medizin-

produkte insbesondere in professionellen Umgebungen wie z. B. Kliniken sehr hoch, wodurch 

die Nutzer sich nicht alle Details zum jeweiligen Medizinprodukt merken können (Hölscher 

et al. 2008, S.24). Daher ist es wichtig, übersichtliche und verständliche Gebrauchsanweisun-

gen dem Nutzer bereit zu stellen. Dieser Beitrag beschäftigt sich mit der Frage, wie sichere, 
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gebrauchstaugliche und ästhetische Gebrauchsanweisungen im Kontext eines nutzerzentrier-

ten Ansatzes erstellt werden können. Er beschreibt Handlungsempfehlungen sowie Tipps zur 

Anforderungserhebung, Konzept, Gestaltung und Evaluation. 

2 State of the Art: Gebrauchsanweisungen 

Die Gebrauchsanweisung unterstützt eine sichere Bedienung durch Beschreibung der Zweck-

bestimmung, Funktionsprinzipien, Nutzergruppe und Sicherheitshinweise. Sie muss daher ge-

rätekonform, verständlich geschrieben und validiert werden. Laut Norm wird die Gebrauchs-

anweisung als ein Teil des Medizinproduktes und der Benutzer-Produkt-Schnittstelle verstan-

den (EN 62366:2008). Hersteller eines medizinischen Produktes sind verpflichtet, die Nutzer 

für die Bedienung ihres Produktes zu instruieren. Unvollständige, unverständliche oder feh-

lende Gebrauchsanweisungen gelten als Sachmangel. Fehler in der Gebrauchsanweisung wer-

den als Produktfehler angesehen. Im Risikomanagement werden komplizierte oder mangel-

hafte Gebrauchsanweisungen als Risikofaktor eingestuft (DIN EN ISO 14971:2000). Laut 

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte stehen Defizite der Gebrauchsanwei-

sung und Kennzeichnung an siebter Stelle der meist gemeldeten Fehlerarten (BfArM 2015). 

Darunter fallen Informationsmangel, falsche oder fehlende Angabe variabler Daten (z. B. Ver-

fallsdatum, Konzentrationsangaben) und unzureichende Beschreibung der Handhabung. Wenn 

dadurch Unfälle, Sach- oder Personenschäden entstehen, tritt nach deutschem Recht das Pro-

dukthaftungsgesetz in Kraft und der Hersteller muss mit allen Konsequenzen haften. Außer-

dem dürfen in Deutschland laut Medizinproduktegesetz nur in deutscher Sprache verfasste 

Gebrauchsanweisungen ausgehändigt werden (MPG §11 Abschnitt 2 1994). Zudem wird laut 

MEDDEV empfohlen, dass der Hersteller ein qualitätsgesichertes Vorgehen bei der Überset-

zung der Kernsprache in weitere Sprachen umsetzt, damit Bedienfehler durch fehlerhafte 

Übersetzungen vermieden werden (MEDDEV 2.5./5 Rev.3 1998). Die Form ist nicht im Detail 

festgelegt. Eine elektronische Gebrauchsanweisung ist aber nur für professionelle Nutzer zu-

lässig, nicht für Endverbraucher. Darüber hinaus wird die Gebrauchsanweisung bei der Vali-

dierung des Medizinproduktes berücksichtigt und auf Nutzbarkeit geprüft wird.  

3 Gebrauchsanweisung im nutzerzentrierten Prozess  

Die Bedeutung der Gebrauchsanweisung beim Inverkehrbringen eines Medizinproduktes wird 

in der Praxis nicht nur unterschätzt beziehungsweise vernachlässigt, sondern ist im Gegensatz 

zum Medizinprodukt oder zur Benutzer-Produkt-Schnittstelle nicht als Bestandteil eines nut-

zerzentrierten Prozesses anzufinden. Zudem wird sie meist als reine Dokumentation von Si-

cherheitshinweisen und eine Aneinanderreihung von Instruktionen vorgefunden. Dies hängt 

meist damit zusammen, dass die Autoren der Gebrauchsanweisung zugleich die Entwickler 

des Medizinproduktes sind. Dabei ist die Gebrauchsanweisung besonders für Medizinprodukte 

ein wichtiges Kommunikationsmittel, das einen maßgeblichen Einfluss auf die Bediensicher-

heit hat. Daher sollte die Gebrauchsanweisung für Medizinprodukte, die ein vergleichsweise 

hohes Gefahrenpotenzial mit sich bringen, ernster genommen werden. Um die Sprache, das 
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Vorwissen und die Bedürfnisse der Nutzer bei der Erstellung der Gebrauchsweisung optimal 

zu berücksichtigen, ist von einer systemzentrierten Sicht abzuraten. Stattdessen sollten die 

Nutzer in den Mittelpunkt gestellt werden. Verständliche und ästhetische Gebrauchsanweisun-

gen können die Bediensicherheit und Kundenzufriedenheit erhöhen und Rücklaufquoten sen-

ken. Durch ein ästhetisches Design kann die Gebrauchsanweisung den Nutzeranspruch an die 

Gesamtästhetik des Medizinproduktes steigern, wodurch das Produkt sich im Wettbewerb aus-

zeichnet. Der Erfolg des Medizinproduktes ist vom Nutzererfolg abhängig. In der Benutzer-

Produkt-Interaktion erfüllen Gebrauchsanweisungen einen kommunikativen Zweck, weshalb 

in diesem Beitrag die Gebrauchsanweisung nutzerzentriert betrachtet werden soll. Das Modell 

von Jakobs (Jakobs 2012) beschreibt diese Disziplin als „kommunikative Usability“ und ist 

die Schnittmenge aus der Bedienoberfläche, Inhalt und ergänzenden Elementen. Jakobs‘ Mo-

dell zufolge bezieht sich die Usability auf das Zusammenspiel von Bedienoberfläche und Ge-

brauchsanweisung (Jakobs 2012, S. 133). Die Informationen einer Gebrauchsanweisung las-

sen sich hinsichtlich einer nutzerzentrierten Perspektive gestalten, wie im Folgenden beschrie-

ben wird.  

3.1 Anforderungen erheben 

Vor der Erstellung der Gebrauchsanweisung ist es empfehlenswert, den Autor sowie den De-

signer der Gebrauchsanweisung zu Beginn der Validierungsplanung einzubeziehen. Bei der 

Validierung sollen Probleme mit der Benutzer-Produkt-Schnittstelle in einer realistischen Um-

gebung beobachtet und dokumentiert werden. Das bedeutet, dass schon bei der Vorbereitung 

der Validierung Input für die Gebrauchsanweisung zu beispielsweise Nutzungsumgebung, 

Hauptaufgaben und Nutzungsrisiken bestehen können. In dieser Phase ist es empfehlenswert, 

die zu beschreibenden Hauptbedienfunktionen für die Gebrauchsanweisung festzulegen. So 

kann schon frühzeitig überlegt werden, ob eine Auslagerung in eine Kurzanleitung sinnvoll ist 

oder ob alle Inhalte in einem Dokument beschrieben werden. Zudem müssen formale Kriterien 

wie Mehrsprachigkeit, Format, Druck, Layout etc. in dieser Phase diskutiert werden. Diese 

Phase dient ebenfalls zur Durchsicht und Recherche bestehender Dokumente zum Medizin-

produkt wie Zielgruppedefinition, Spezifikationen, Kurzanleitung etc., die für die Gebrauchs-

anweisung relevant sein können. Der Autor kann sich zudem frühzeitig mit relevanten Normen 

und Styleguides auseinandersetzen. Sofern eine Zielgruppendefinition besteht, gilt es diese 

tiefergehend zu recherchieren und Nutzer zu befragen. Von Vorteil ist, wenn der Kunde sein 

Gerät den Projektbeteiligten selbst vorführt. Dadurch kann ein erstes Verständnis zum Gerät 

diskutiert werden. Je komplexer das Produkt, desto wichtiger ist eine einführende Schulung. 

Darüber hinaus lernt der Autor die produktspezifische Terminologie kennen und kann mit dem 

Kunden, je nach Umfang des Projektes, erste Begriffe festlegen, die später in der Gebrauchs-

anweisung verwendet werden. Dabei gilt es zu prüfen, ob die Begriffe nutzergerecht sind. Au-

ßerdem können Autor und Designer die Komplexität der einzelnen Hauptbedienfunktionen 

abschätzen und somit die Erstellung der Gebrauchsanweisung besser kalkulieren. Parallel zur 

Anforderungserhebung empfiehlt es sich, einen Redaktionsleitfaden zu entwickeln. Er bein-

haltet regulatorische, sprachliche, inhaltliche, und gestalterische Festlegungen zur Erstellung 

der Gebrauchsanweisung. Vor allem regulatorische Anforderungen zur Gliederung und Si-

cherheitshinweisen können aus unterschiedlichen Dokumenten zentral in den Redaktionsleit-
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faden einfließen. Außerdem können verschiedene Autoren eine konsistente Schreibweise ein-

halten und ihr gesammeltes Wissen für weitere Projekte in dem Redaktionsleitfaden festhalten 

und aktualisieren. Zudem dokumentiert es Entscheidungen, die mit dem Kunden getroffen 

wurden, was spätere Diskussionen abkürzen kann. Der Redaktionsleitfaden sollte zudem für 

alle Projektbeteiligten lesbar und zentral abgelegt sein. Der Designer kann sich ebenfalls früh-

zeitig mit Anforderungen zu Piktogrammen, Warn- und Sicherheitshinweise, Schriftgröße etc. 

auseinandersetzen. In dieser Phase kann der Designer abfragen, ob weitere Printdokumente in 

Planung sind und seine Grafikerstellung bei Bedarf auf Wiederverwendbarkeit ausrichten. Zu-

dem sollte sich auch der Designer frühzeitig mit der Zielgruppe auseinander setzen, um die 

Grafiken nutzergerecht zu gestalten. Der Kunde sollte gefragt werden, ob mehrsprachige Do-

kumente geplant sind, um gemeinsam mit dem Designer ein Grobkonzept für ein mehrspra-

chiges Layout festzulegen.  

3.2 Konzept und Gestaltung 

Autor und Designer müssen sich zunächst überlegen, welche Grafiken zu welchen Texten be-

nötigt werden oder welche Beschreibungen zu Grafiken zusätzlich notwendig sind, sofern die 

Szenarien feststehen. Vieles lässt sich durch Grafiken schneller erfassen und macht eine um-

fangreiche Beschreibung überflüssig. Sicherheitshinweise in der Gebrauchsanweisung müssen 

vom Risikomanager auf Korrektheit und Vollständigkeit überprüft werden. Das Grobkonzept 

für Layout, Text und Grafiken und die ermittelten Nutzeraufgaben können in einer Art „Sto-

ryboard“ festgehalten werden, indem prägnant Nutzungsszenarien formuliert werden. Damit 

eine verständliche Text-Bild-Beziehung in der Gebrauchsanweisung optimal umgesetzt wer-

den kann, sollten Skizzen als Grafikvorlage erstellt werden. Dabei gilt es, Grafikerstellung und 

Texterstellung gemeinsam umzusetzen, da durch einen engen Austausch zwischen Autor und 

Designer Änderungen schneller in Text und Bild umgesetzt werden können. Als effizientes 

Hilfsmittel für die Grafik- und Texterstellung sind Testgeräte, Simulationen o. Ä.  sinnvoll. 

Der Autor und Designer können anhand der vorliegenden Geräte die Korrektheit der Szenarien 

und Hauptbedienfunktionen überprüfen. Außerdem ist es empfehlenswert, für die Grafiker-

stellung als Vorlage mit 3D-Dateiformaten zu arbeiten, mit denen das Gerät in einer 3D-An-

sicht dargestellt werden kann. Es lassen sich einzelne Bereiche ein- und ausblenden und das 

Produkt lässt sich in jede Richtung drehen. Dies ist für eine korrekte perspektivische Darstel-

lung sehr nützlich. Wenn Grafiken oder Teile von Grafiken für weitere Medienträger wieder-

verwendet werden sollen, muss der Aufwand der Anpassung mitberücksichtigt werden. Es ist 

von Vorteil, Grafiken im Vektorformat zu erstellen, um sie einfacher bearbeiten zu können. 

Der enge Austausch mit dem Kunden ist ebenfalls wichtig. Ideen der Grafikdarstellungen kön-

nen mit ihm zusammen entwickelt werden. 

Wenn die Kernsprache in weitere Sprachen übersetzt wird, kann auch dies bei der Texterstel-

lung durch übersetzungsgerechtes Schreiben berücksichtigt werden, insbesondere wenn ein 

Redaktionsleitfaden eingesetzt wird. Dies gilt gleichermaßen für den Designer, da er im Lay-

out unterschiedliche Laufweiten berücksichtigten muss. Zudem muss der Designer darauf ach-

ten, kulturneutrale Elemente und Farben einzusetzen oder gegebenenfalls die Grafiken für den 

entsprechenden Kulturkreis anzupassen. Vor der Evaluierung gilt es, die Gebrauchsanweisung 

mithilfe des Redaktionsleitfadens auf Vollständigkeit zu überprüfen. 
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3.3 Evaluation 

Eine Gebrauchsanweisung zu evaluieren, ist sinnvoll, da Verständnisprobleme aufgedeckt 

werden können, die zu häufigen Serviceanfragen oder Reklamationen führen können. Die 

Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit von Gebrauchsanweisungen bewertet, ob der Nutzer 

die Aufgaben mit angemessenem Rezeptionsaufwand erfüllen kann. Darunter werden ver-

schiedene Kriterien berücksichtigt wie Medienbrüche oder Suchfunktionalitäten (Drewer & 

Ziegler 2011 S.221). Darüber hinaus kann festgestellt werden, inwiefern der Nutzer dem Me-

dizinprodukt vertraut. Weitere Qualitätskriterien der Gebrauchsanweisung sind neben der Usa-

bility die Sprache und der Stil. Darunter wird die sprachliche Korrektheit, Interpunktion und 

die Berücksichtigung der Zielgruppe verstanden um die Verständlichkeit zu gewährleisten. 

Außerdem sollen Aspekte wie Text-Bild-Beziehung, Informationsvisualisierung und anspre-

chendes Design überprüft werden. Darüber hinaus muss auch bezüglich Inhalt und regulatori-

schen Anforderungen auf Korrektheit und Vollständigkeit geachtet werden (Drewer & Ziegler 

2011, S. 220). Dies kann mithilfe einer Checkliste aus dem Redaktionsleitfaden bewertet wer-

den. Außerdem wird überprüft, ob die ausführliche Gebrauchsanweisung mit den dazuge-

hörenden Begleitdokumenten harmoniert, um den Rezeptionsaufwand für die wichtigsten 

Funktionen zu minimieren (Drewer & Ziegler 2011, S. 220-221).  

Um in einem Kurztest erste Probleme aufzudecken, können die Probanden das Produkt explo-

rieren, indem sie es ohne Unterstützung auspacken und zusammenbauen. Dies ist insbesondere 

zur Ermittlung der Nutzeraufgaben sinnvoll. Für komplexere Medizinprodukte ist es hilfreich, 

einen Testleitfaden zu erstellen und den Test auf Video aufzuzeichnen. Somit lassen sich die 

Nutzungsszenarien optimal überprüfen und Schwachpunkte für die Überarbeitung dokumen-

tieren. Darüber hinaus empfiehlt sich, die Tests je nach Umfang der Gebrauchsanweisung zu 

wiederholen z. B. ein Test je überarbeitete Version. 

4 Fazit 

Gebrauchsanweisungen im medizinischen Umfeld sind für die Bediensicherheit und für die 

Gebrauchstauglichkeit kritische Faktoren und sollten daher in einem nutzerzentrierten Prozess 

erstellt werden.  Gute Instruktionen können Schwächen des Medizinproduktes bezüglich Ge-

brauchstauglichkeit lösen. Autoren sowie Designer sind bei der Erstellung von Gebrauchsan-

weisungen für Medizinprodukte in besonderem Maße gefordert, die Zielgruppe kennen zu ler-

nen, um deren Bedürfnisse herauszuarbeiten und ein nutzergerechtes Konzept für die Ge-

brauchsanweisung zu entwickeln. Dafür ist es empfehlenswert, Autoren und Designer schon 

bei der Validierungsplanung einzubeziehen. 

Aus strategischer Sicht kann der nutzerzentrierte Ansatz ein einheitliches und ganzheitliches 

Bild der Marke widerspiegeln. Markenrelevante Aspekte, wie Corporate Language und Cor-

porate Design, können bei der Erstellung der Gebrauchsanweisung frühzeitig berücksichtigt 

werden. 
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Aus Usability-Sicht ist die nutzerzentrierte Vorgehensweise für die Qualität ausschlaggebend. 

Die Nutzer werden in den Mittelpunkt gestellt. Auch durch die iterative Vorgehensweise pro-

fitiert die Gebrauchsanweisung, da von der Grobkonzeption bis zum  

(Nutzer-)Feedback zu Inhalt, Sprache, Layout etc. rückgemeldet und umgesetzt werden. So 

können Änderungsschleifen zeitlich enger ablaufen. 

Es ist es wichtig, darauf zu achten, dass der Autor die nötige Fachkompetenz besitzt, eine 

Gebrauchsanweisung selbstständig zu erstellen, da insbesondere das Verständnis über regula-

torischen Anforderungen und Risikomanagement nicht zu unterschätzen sind. Darüber hinaus 

ist es für eine verständliche Gebrauchsanweisung, für eine effiziente Zusammenarbeit und 

nicht zuletzt für ein rechtssicheres Dokument wichtig, alle relevanten Informationen zu 

Schreibweise, Format, Design, Layout, Terminologie etc. in Form eines Redaktionsleitfadens 

festzuhalten. Der Einsatz eines Redaktionsleitfadens gewährleistet ein qualitätsgesichertes 

Vorgehen, was insbesondere für die Nachvollziehbarkeit der Anforderungen an ein Medizin-

produkt wichtig ist. 
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