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Abstract
Bei der Entwicklung von Medizinprodukten ist die Anwendung eines Usability Enginee-
ring Prozesses per Normen vorgeschrieben. Dadurch sollen Gefährdungen hervorgerufen 
durch Benutzungsfehler durch Patienten, Anwender und Dritte minimiert werden. Der 
neu gegründete Arbeitskreis „Usability in der Medizintechnik“ versteht sich als Aus-
tauschplattform für Medizinprodukte-Hersteller und Usability Dienstleister und möchte 
somit praktische Tipps für die Umsetzung der Normen liefern.

 – sich von Wettbewerbern zu 
unterscheiden, abzuheben.

 – Entwicklungskosten zu sparen.
 – Kundenreklamationen und 
Serviceaktivitäten zu reduzieren.

 – Usability Engineering macht ein 
Produkt erfolgreich und steigert den 
Verkauf und ROI (Return on Investment)

Ein Beispiel für ein erfolgreiches Usability 
Engineering in der Medizintechnik stellt 
die Entwicklung der Automatisierten Exter-
nen Defibrillatoren (AED) dar.

Sie zeigt, wie aus einem professionellen 
Apparat, der für die Benutzung durch aus-
gebildetes Personal ausgelegt ist, durch 
Reduktion der Funktionen und benutzer-
zentriertes Design ein Gerät entwickelt 
wurde, das von Laien effizient benutzt 
werden kann, um Leben zu retten.

Allerdings haben einige Untersuchungen 
(z. B. Polikaitis, A., 2005 [2]) gezeigt, dass 
es auch bei den AEDs Unterschiede in 
der Usability gibt, die zum Beispiel auf 
die Bezeichnung der Knöpfe, Art der 
Sprachanweisungen oder Anordnung der 
Anzeigeleuchten zurückzuführen ist.

Für den Benutzer verständliche und 
eindeutige Anweisungen bzw. Anzeigen 
vereinfachen die Bedienung, vermeiden 

1. 
Usability in der Medizintechnik?

Usability Engineering ist für Medizinpro-
dukte (auch In-vitro-Diagnostikum (IVD) 
Produkte1) in Europa verpflichtend gemäß 
DIN ISO 62366 (Usability Engineering to 
medical devices).

Neben der Tatsache, dass eine gute 
Usability nicht nur ein herausstellendes 
Qualitätsmerkmal darstellt (Abgrenzung 
zu Konkurrenzprodukten), führt Usability 
Engineering vor allem zu <FETT> siche-
reren Medizinprodukten. Eine schlechte 
Usability kann bei Medizinprodukten unter 
Umständen tödlich sein.

Das Usability Engineering für Medizin-
produkte soll zum einen eine effektive, 
effiziente und zufriedenstellende Anwen-
dung (auch für ungelernte Kräfte oder 
den Patienten selbst) sicherstellen, zum 
anderen die Risiken für Benutzer, Patient 
und Umgebung auf Grund von Benut-
zungsfehlern minimieren.

Zusätzlich gilt:
 – Usability ist Erwartung der Benutzer 
(Kunden)

 – Usability beeinflusst in wieweit Kunden 
eine Marke wahrnehmen.

 – Usability Engineering kann dabei 
helfen,

Fehler und verkürzen die Zeit bis zur 
erfolgreichen Benutzung. Zeit, die in die-
sem Fall überlebenswichtig ist. 

2. 
Das Zusammenspiel 
mit dem Risikomanagement

Die Idee der oben genannten Normen ist, 
dass Usability Engineering und Risiko-
management eng verzahnt miteinander 
arbeiten sollen. Im Risikomanagement 
geht es darum, Risiken zu identifizieren 
und nach deren Schweregrad und Auf-
tretenswahrscheinlichkeit zu bewerten. 
Durch Konzeptarbeit werden im Usability 
Engineering geeignete Maßnahmen 
zu definiert, um sie zu beseitigen oder 
soweit wie möglich zu minimieren, falls 
sie nicht gänzlich zu beseitigen sind. 
Umgekehrt kann Usability Engineering 
dazu dienen, noch nicht bekannte Gefähr-
dungen aufzudecken, beispielsweise 
durch Beobachtung der Benutzer in ihrem 
typischen Nutzungskontext.

Risikomanagement ermöglicht, Risiken 
früh zu erkennen bevor sie zu einer 
Gefährdung für Patienten, Benutzer oder 
auch Dritten zu werden. Da Änderungen 
im Entwicklungsprozess mit voranschrei-
tender Zeit exponentiell teurer wer-
den, hilft Risikomanagement Kosten zu 
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reduzieren und nicht zuletzt die Qualität - 
insbesondere bezüglich Sicherheit – zu 
erhöhen.

Gerade bei der Entwicklung von Medizin-
produkten ist es äußerst relevant, Risiken 
aufzuzeigen und mit ihnen umzugehen, 
auch um die Zulassung des Produkts zu 
gewährleisten. Deswegen ist ein ausführli-
ches Risikomanagement hier weitgehend 
implementiert. Die Zusammenarbeit von 
Usability Engineering und Risikomanage-
ment funktioniert in beide Richtungen: Auf 
der einen Seite bereichert das Usability 
Engineering durch Identifikation der 
Benutzer und des Nutzungskontextes das 
Risikomanagement in einer frühen Phase, 
indem es Risiken in Form von möglichen 
Fehlbedienungen erkennt. In einer späte-
ren Phase (in der Usability Verifikation und 
Usability Validierung) gibt das Risikoma-
nagement die Grundlage für die Prüfung, 
ob die Risikominimierung bzw. -beseiti-
gung erfolgreich umgesetzt wurde oder 
ob durch ein fehlerhaftes Bedienkonzept 
neue Risiken entstanden sind, die es zu 
beseitigen gilt.

Die Kombination von Risikomanage-
ment und Usability Engineering ist damit 
notwendig, um letztendlich ein sicheres 
und qualitativ hochwertiges Produkt zu 
schaffen.

3. 
Ziel des Arbeitskreises

Der Arbeitskreis bietet zunächst eine Aus-
tauschplattform für Hersteller, Dienstleister, 
Usability Experten, Benannte Stellen und 
sonstige Interessenten, die in die Entwick-
lung von Medizinprodukten eingebunden 
sind. Erfahrene genauso wie unerfahrene 
Arbeitskreis-Mitglieder können hier über 
typische Themenfelder des Usability Engi-
neering bei Medizinprodukten, wie zum 
Beispiel verwendete Methoden, normative 
Vorgaben oder die Abstimmung mit dem 
Risiko Management diskutieren. 

Ein vorrangiges Ziel des Arbeitskreises ist 
es dabei, einen kompakten Leitfaden zu 
veröffentlichen, der zu den sehr theo-
retischen Inhalten der Normen DIN EN 

60601-1-6 und DIN EN 62366 praktische 
Beispiele zur Umsetzung liefert.

4. 
Warum ein Leitfaden?

Die beiden Normen zum Usability Engi-
neering bei Medizinprodukten zeigen 
einen Prozess auf und nennen beispielhaft 
Methoden, die angewendet werden kön-
nen, um den Benutzer in die Entwicklung 
mit einzubeziehen.

Diese Beispiele werden allerdings nur 
sehr rudimentär beschrieben und lassen 
deshalb für Hersteller, die zum ersten Mal 
mit diesem Thema in Kontakt kommen, 
sehr viele Fragen offen. Ebenso sind die 
Artefakte (Spezifikation der Anwendung, 
Hauptbedienfunktionen, Spezifikation der 
Gebrauchstauglichkeit etc.) beispielhaft 
an einem Fieberthermometer dokumen-
tiert. Da viele Medizinprodukte aber 
wesentlich komplexer sind und Software 
und Displays enthalten, ist es für die 
meisten Hersteller kaum möglich hiervon 
etwas auf die Entwicklung ihrer eigenen 
Medizinprodukte zu übertragen. 

Der im Arbeitskreis entstehende Leitfaden 
soll die Vorgaben der Normen mit den 
Erfahrungen aus der Praxis der Mitglieder 
anreichern, um so zusammengefasst und 
auf den Punkt gebracht einen schnellen 
Ein- und Überblick über Methoden und 
Dokumentation des Usability Engineering 
zu liefern.

Der Leitfaden soll dabei unterstützen die 
entsprechenden Usability Engineering 
Aktivitäten an den entsprechenden Stellen 
im Produktentwicklungszyklus zu integrie-
ren. Des Weiteren soll die Frage gestellt 
werden, was der Unterschied zwischen 
Usability Verifikation und Usability Validie-
rung ist.

Es soll kein zweites umfangreiches Regel-
werk parallel zu den Normen entstehen, 
sondern eine kompakte Broschüre, die vie-
les, sofern möglich, visuell darstellt, statt in 
vielen Worten beschreibt.

5. 
Was sind die Themen?

Der Leitfaden soll vor allem die geforder-
ten Inhalte und Prozess-Meilensteine der 
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Normen DIN EN 60601-1-6 und DIN EN 
62366 aufgreifen, deshalb wurde von den 
Mitgliedern des Arbeitskreises vorab die 
folgende Struktur beschlossen: 
 – Warum dieser Leitfaden?
 – Welche Vorteile bringt gute Usability?
 – Wieso benötige ich Usability Experten?
 – Wie integriere ich Usability 
Engineering in bestehende Prozesse?

 – Spezifikation der Anwendung – Die 
Benutzer kennen lernen

 – Hauptbedienfunktionen – Was sind die 
tagtäglichen Aufgaben?

 – Spezifikation der Usability – die 
Anforderungen festlegen

 – Verifizierung der Usability – die 
Anforderungen prüfen

 – Validierungsplan der Usability – die 
Prüfung planen

 – Begleitdokumente – alles was der 
Benutzer zum Lesen bekommt

 – Validierung der Usability – die Kür am 
Schluss

 – Das UEF als physikalisch vorhandenes 
Dokument

 – Literatur zum Thema
 – Glossar
 – Autoren

Diese Struktur lebt von der Mitarbeit der 
Mitglieder und deren Erfahrungsschatz. 
Die einzelnen Punkte werden während der 
Entstehung des Leitfadens immer wieder 
diskutiert, weshalb sie sich noch weiterent-
wickeln werden und Inhalte hinzukommen 
oder wegfallen können.

6. 
Wie geht es weiter?

Die Erstellung des Leitfadens erfolgt 
kollaborativ über ein Google Docs Doku-
ment, das allen Mitgliedern ermöglicht, 
Inhalte zu schreiben, zu kommentieren 
oder auch zu ändern. Der Arbeitskreis 
trifft sich in regelmäßigen Abständen 
virtuell in Webkonferenzen, um bereits 
vorhandene Inhalte zu diskutieren, die 
nächsten Schritte zu planen oder sich ganz 
allgemein über Usability Methoden bei 
der Entwicklung von Medizinprodukten zu 
unterhalten.
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1 IVD (In-vitro Diagnostikum)

 aus Richtlinie 98/79/EG

 Als In-vitro-Diagnostikum im Sinne der 

Richtlinie gilt jedes „Medizinprodukt“, das als 

Reagenz, Reagenzprodukt, Kalibriermaterial, 

Kontrollmaterial, Kit, Instrument, Apparat, 

Gerät oder System — einzeln oder in 

Verbindung miteinander — nach der vom 

Hersteller festgelegten Zweckbestimmung 

zur In-vitro-Untersuchung von aus dem 

menschlichen Körper stammenden Proben, 

einschließlich Blut- und Gewebespenden, 

verwendet wird und ausschließlich oder 

hauptsächlich dazu dient, Informationen zu 

liefern:

 – über physiologische oder pathologische 

Zustände oder

 – über angeborene Anomalien oder

 – zur Prüfung auf Unbedenklichkeit und 

Verträglichkeit bei den potentiellen 

Empfängern

oder

 – zur Überwachung therapeutischer 

Maßnahmen.

Hierbei sollen typische Fragen diskutiert 
und beantwortet werden, wie zum Beispiel 
 – Welche Methoden setze ich für ein 
effizientes Usability Engineering ein?

 – Ist es wichtiger zu dokumentieren oder 
sich an den Prozess selbst zu halten?

 – Wie kann ich als Usability Experte 
mit dem Risiko Manager zusammen 
arbeiten?

 – Wie setze ich Akzeptanzkriterien für die 
Validierung auf?

 – Wie viele Teilnehmer lade ich zur 
Validierung ein?

 – Wie validiere ich die 
Begleitdokumente?

 – …

Solche und ähnliche Fragen waren auch 
Gegenstand des auf der UP 12 veran-
stalteten Workshops zum gleichnamigen 
Thema. Dieser wurde von den Arbeitskreis 
Mitgliedern durchgeführt um auch Nicht-
Mitgliedern die Möglichkeit zu geben, 
diese Themenfelder zu diskutieren und 
einen Austausch in einer größeren Gruppe 
als dem Arbeitskreis zu ermöglichen. Die 
Ersteller des Leitfadens hatten somit die 
Möglichkeit weitere Vorgehens- und Sicht-
weisen beim Usability Engineering in der 
Medizintechnik zu erfahren.

Die Ergebnisse fließen somit direkt und 
auch indirekt in die Erstellung des Leitfa-
dens mit ein. 

Interessenten, die an einer Mitarbeit im 
Arbeitskreis und dem Leitfaden interessiert 
sind können sich gerne beim AK Leiter 
Tobias Walke unter tw@germanupa.de 
melden.
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