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Das Zurückgreifen auf eine Anzahl von 
ausgereiften Modulen erlaubt die Ent-
wicklung neuer Produkte in kürzerer Zeit, 
mit weniger Kosten und in gleichzeitig 
besserer Qualität.

Die Forderung einer umfassenden Risiko-
analyse für Medizinprodukte, welche sich 
z.B. aus EN ISO 13485, IEC 62304, die EU-
Medizinprodukteverordnung 2017/745 
(MDR) und die EU Verordnung über In-vi-
tro-Diagnostika 2017/746 (IVDR) ableitet, 
macht die Risikoanalyse zu einem guten 
Kandidaten für das modulare Vorgehen. 

Der modulare Ansatz bei der Entwicklung 
wird aber selten auf die begleitenden Ri-
sikoanalysen der Produke übertragen. 
Häufig scheinen die mit der Verwendung 
eines bestimmten Moduls verbunden Ri-

siken spezifisch für ein einzelnes Produkt 
zu sein. Somit sind die entstehenden 
Risikoanalysen einander zwarähnlich, 
abereswird von dieser Ähnlichkeitnicht-
profitiert. Neben dem offensichtlichen 
Mehraufwand, der durch die mehrfache 
Risikobetrachtung eines Moduls ent-
stehtkommt es unweigerlich zu Inkonsis-
tenzen in der Formulierung der Folgen, 
Ursachen, Sichtbarkeit und der Mass-
nahmen, sowie auch in der quantitiven 
Bewertung derselben. Auch die sorg-
fältige Formulierung von Richtlinien und 
die minutiöse Durchführung von Reviews 
werden nicht verhindern, dass verschie-
dene Teams im Kontext unterschiedlicher 
Produkte ein identisches Risiko unter-
schiedlich, und damit inkonsistent be-
werten.

Um die Kosten gering zu halten und 
dennoch der Komplexität der Entwicklung 
eines modernen Medizin Geräts gerecht 
zu werden, setzen immer mehr Firmen 
einen modularen Ansatz ein.
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Der Schlüssel zu diesem Problem ist die Wiederver-
wendung der Dokumentation eines Moduls für weitere 
Produkte mit identischen Risiken. Aufdiese Weise ver-
meidetman Redundanzen und die damit verbundene In-
konsistenz. Naheliegend wäre es, für jedes Modul eine 
eigene Dokumentation zu erstellen und in der Produkt-
dokumentation auf die Dokumentation der verwendeten 
Module zu verweisen. Aber auf diese Weise wird nicht 
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der Tatsache Rechnung getragen, dass einzelne Pro-
dukte unterschiedliche Funktionen eines Moduls benut-
zen können. Ausserdem sind so per definitionem wirk-
lich alle Bewertungen gleich; es fehlt die Möglichkeit, 
zwischen einer Inkonsistenz und einer bewusst abwei-
chenden Bewertung aufgrund eines anderen Kontexts 
zu unterscheiden.
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Um einerseits Redundanz zu vermeiden, aber anderer-
seits flexibel auf die unterschiedliche Verwendung von 
Modulen in Produkten mit unterschiedlichem „Intended 
Use“ zu reagieren, bietet es sich an, alle Risiken eines 
Moduls zu zentralisieren. Die eigentliche Produktdoku-
mentation setzt dann Referenzen auf die für das spezi-
elle Produkt zutreffenden Risiken. Alle Risiken, zu denen 
es eine Massnahme auf Modulebene gibt, werden auf 
Modulebene definiert. Jetzt kann mit einem Werkzeug 

wie Aligned Elements einfach eine produktspezische Ri-
sikoanalyse generiert werden. Es werden hierzu alle Ri-
siken, welche mit dem Produkt verknüpft sind, auch alle 
Massnahmen, die auf Modulebene definiert sind, in ein 
Dokument geschrieben, werden automatisch wieder-
verwendet. Massnahmen, die auf Systemebene gelöst 
werden müssen, werden in der Dokumentation für das 
Produkt definiert.
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Risiken, welche zwar durch ein Modul verursacht wer-
den, aber für ein spezielles Produkt nicht zutreffen, wer-
den nicht referenziert und daher bei der Generierung 
der Dokumentation auch nicht berücksichtigt.

So werden die produktspezifischen Dokumentationstei-
le sauber von den modulspezifischen Dokumentations-
teilen getrennt und bei Bedarf zu einer einzigen Doku-
mentation zusammengefügt.

Die Arbeitsersparnis durch die mögliche Wiederver-
wendung der Dokumentation zahlt sich nicht nur bei der 
Erstellung der Risikoanalyse für verschiedene Produk-
te aus, sondern auch bei jeder Überarbeitung, die z.B. 
durch eine neue Version der Normen oder durch eine 
firmeninterne neue Interpretation der Normen notwen-
dig wird.

Konsistenz durch 
Wiederverwendung
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Die Herstellervon Medizinprodukten werden durch 
die Verordnungen MDR und IVDR Post-Market Sur-
veillance als Bestandteil ihres Qualitätsmanagement-
systems verpflichtet, zu implementieren. Auch die IEC 
62304 verlangt dass ein auf der ISO 14971 basiertes 
Risikomanagement durchgeführt, und nach der Pro-
dukteinführung weitergepflegt wird.

Die im Feld gewonnene Information muss in die kon-
tinuierliche Überarbeitung der Risikoanalysen für ein 
Produkt einfliessen. Informationen aus dem Feld sind 
aber immer produktbasiert Es muss nun einerseits si-
chergestellt werden, dass die Informationen, welche 
ein bestimmtes Modul betreffen, auch diesem zuge-
ordnet werden (und so zu einer Überprüfung der Mo-
dulrisikoanalyse führen) und andererseits, dass die 
Informationen auch in die Risikoanalysen anderer Pro-
dukte, welche das gleiche Modul beinhalten, einflies-
sen. Dies erfordert, dass die Überarbeitung einer Risi-
koanalyse nicht auf Dokumentenebene durchgeführt 
wird, sondern direkt in der Datenablage für die Risiken 
eines einzelnen Moduls. Wenn dieser Arbeitsschritt 
dann abgeschlossen ist, können die betroffenen Risi-
koanalysen wieder neu generiert werden.

Da es nicht praktikabel ist, immer sofort die Risiko-
managementakten aller betroffenen Produkte zu ak-
tualisieren, empfiehlt es sich, hierzu feste Intervalle zu 
definieren. Darüberhinaus sollte man beim Eintreten 
eines Vorfalls mit einem zu definierenden Schwere-
grad sofort die Risikomanagementakte aktualisieren.

Organisatorische 
Herausforderungen
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Das hier skizzierte Konzept für eine modulare Risi-
koanalyse lässt sich sinnvoll auf andere Dokumenta-
tionsteile ausweiten.
Auch Modulspezifikationen, Modulverifikationen, etc. 
sollten getrennt von den produktspezifischen Doku-
mentationen verwaltet werden. Analog zu den Mass-
nahmen auf Modulebene gibt es auch Verifikationen, 
die auf Modulebene definiert und durchgeführt wer-
den können. Diese können dann abermals von einer 
Produktdokumentation referenziert werden. So müs-
sen nur die Verifikationen für das Produkt definiert 
werden, welche nicht auf Modulebene zu lösen sind.

Weiteres Potenzial
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Die Risikoanalyse für moderne modulbasierte Produk-
te sollte sich auch in der Entwicklungsdokumentation 
wiederspiegeln. Dieser Ansatz vermeidet unnötige 
Redundanz, den damit verbundenden Mehraufwand 
und Inkonsistenzen in der Dokumentation. Hieraus 
ergibt sich eine bessere Qualität der Dokumentation 
bei gleichzeitiger Beschleunigung des Entwicklungs-
prozesses.

Fazit


