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Querschnittsaspekte

56 Usability in der Medizintechnik
Krankenhäuser sind Hochrisikobereiche. Viele Studien konstatieren eine hohe Zahl von Todesfällen durch 

Fehler im Krankenhaus [1], [2] – die Zahlen zur inzidenz streuen dabei weit. neueste Studien zeigen 

sogar, dass medizinische Fehler die drittgrößte Todesursache, nach Herzerkrankungen und Krebs-

erkrankungen seien [3]. Unabhängig von der absoluten Größe unterstreichen die Zahlen die unbedingte 

Priorität, alle relevanten Ursachen zu analysieren und weitestgehend abzustellen. Viele Fehler sind auch 

in der Medizintechnik (vergleichbar mit der Luftfahrt) auf die mangelhafte Usability (deutsch: Gebrauchs-

tauglichkeit) zurückzuführen. Aus diesem Grund sind heutzutage alle Hersteller von Medizinprodukten 

über die Medizinprodukt-Richtlinie dazu verpflichtet, einen gebrauchstauglichkeitsorientierten Entwick-

lungsprozess durchzuführen.

Defizite in der Usability erhöhen die psychische und physische Belastung und vergrößern die Wahr-

scheinlichkeit von Anwendungsfehlern. Die Zeit, die erforderlich ist, um die Benutzung des Geräts zu 

erlernen und um häufige Aufgaben durchzuführen, wird verlängert. im ungünstigsten Fall führt dies dazu, 

dass der Anwender verstärkt Aufmerksamkeit auf die Handhabung legen muss und so von wichtigeren 

Überlegungen, die direkt mit der Sicherheit des Patienten zusammenhängen, abgelenkt ist. Zudem steht 

insbesondere in Krankenhäusern immer weniger Zeit zur Verfügung, um die nötigen Arbeitsschritte zu 

überprüfen. Die resultierenden Fehler können, wie viele Studien zeigen, fatale Folgen für den Patienten 

haben. Doch nicht nur die Patienten können beeinträchtigt werden. Auch das ärztliche, pflegerische 

und technische Personal, das im „System Krankenhaus“ involviert ist, kann Schäden körperlicher oder 

psychischer natur erleiden. Die Folgen psychischer Belastung durch „Unerwünschte Ereignisse“ können 

kurzfristig (z. B. physiologische Reaktionen, emotionale Veränderungen) oder langfristig (z. B. Beschwer-

den und Erkrankungen wie Schlafstörungen, Herz-Kreislaufbeschwerden oder Muskel-Skelett- Erkran-

kungen) sein.

im idealfall entwickelt ein Medizinprodukthersteller ein ergonomisch gestaltetes Gerät oder System nach 

der Din En iSO 62366 und bringt es nach entsprechender Zulassung in den Verkehr. Dann spielt die 

Gestaltung des gesamten Engineering-Prozesses auf Seiten der Unternehmen eine tragende Rolle. Er-

gonomisch gestaltete Geräte und Systeme müssen jedoch robust, zuverlässig, herstellbar, instandhaltbar 

und gleichzeitg auch bezahlbar sein.

Gegenwärtig ist auf Seiten der Hersteller daher eine gewisse Zurückhaltung in Hinblick auf eine systema-

tische Optimierung der Gebrauchstauglichkeit erkennbar. nur wenn die Unternehmen auf eine belast-

barere Datengrundlage zur Darstellung des Aufwand-nutzen-Verhältnisses beim Usability-Engineering 

zurückgreifen können wird sich dies ändern. Ein durchgängiger Ergonomie-Produktentwicklungsprozess, 

der sich nahtlos in die Prozesse des normgerechten Risikomanagements integrieren lässt, muss für die 

Medizintechnik erst noch entwickelt werden. Die Gesetzgebung hat hier zwar das technische Vorgehen 

gesetzlich vorgegeben, jedoch fehlen für die Umsetzung Systematiken oder Heuristiken. Außerdem feh-

len belastbare informationen aus dem Vigilanzsystem [4]. Verschiedene Fragestellungen können von den 

Herstellern nicht gelöst werden. Daher sind bessere Test- und Simulationsumgebungen nötig. Bisherige 

medizinische Simulationssysteme sind oftmals nicht ausreichend, um instrumentarien und Medizingeräte 

umfassend auf eine ausreichende Mensch-Technik-interaktion zu testen.

Die nutzung von realitätsnahen Simulatoren, die aus innovativen Kunststoffen sowie Sensorik- und Ak-

toren bestehen (siehe bspw. [5]) werden dabei auch einen innovationssprung in der Entwicklung von 

Medizingerätetechnik bedeuten. Die Simulatoren können für die Prozessanalyse (nutzung der Simulato-

ren durch ingenieure und Designer) aber auch für die Evaluation (Usability-Labor) eingesetzt werden. 
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Entwicklungsprojekte für Medizingeräte, die solche Simulatoren nutzen, könnten dann interdisziplinär 

wesentlich effektiver und effizienter durchgeführt werden. Dabei steht zu Beginn das Design, im zweiten 

Schritt kann die interdisziplinäre Evaluation im Usability-Labor mit medizinischen Personal weiter unter-

sucht werden und im dritten Schritt die Translation in klinische Studien. Alle drei Schritte könnten dann 

nach einem durchgängig konzipierten Design- und Studienkonzept erfolgen. Auf Studien am Humanprä-

parat oder im Tiermodell könnte dann weitgehend verzichtet werden.

Der gesamte „Gebrauchstauglichkeits-orientierte Entwicklungsprozess“ ist durch die Mitwirkung vieler 

Akteure gekennzeichnet. Diese sind neben den Medizinproduktherstellern auch Behörden sowie Anwen-

der und Betreiber in den jeweiligen Krankenhäusern. Die innovationskette entlang dieser Gruppen weist 

Defizite und Brüche auf, welche einer Verbesserung der Gebrauchstauglichkeit von Medizinprodukten im 

Wege stehen. Aus diesem Grunde sind tiefer gehende, qualitative Analysen in einem breiten Forschungs-

netzwerk unter Beteiligung aller relevanten Akteure erforderlich.

Besonders wichtig erscheint es, die beteiligten Akteure, die eingebundenen technischen Funktionen 

sowie die korrespondierenden Prozesse auf unterschiedlichen Funktions- und Organisationsebenen im 

Sinne einer systemischen Betrachtung zusammenzuführen. Dies erfordert interdisziplinären Wissens-

transfer und die Vernetzung komplementärer Expertise.




