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Betreff: Die MDR und der risikobasierte Ansatz 
 

Intern bewerten wir den Nutzen einer Maßnahme gegenüber den Risiken (oder Kosten) für fast jede 

Maßnahme, die wir ergreifen. Entscheidend für uns Handeln ist, dass der Nutzen die Risiken überwiegt. 

Ein Grund für Risikomanagement ist der fortschreitende Wandel im Wirtschaftsleben, in dem immer mehr 

Entscheidungen risikobasiert sind. Risikobasierte Entscheidungen sind rational und vertretbar. In vielen 

Aspekten der Produktentwicklung, z. B. bei der Auswahl des Designs oder der Bestimmung der 

Stichprobengröße, ist das Risiko eine ausschlaggebende Grundlage für die Entscheidungsfindung. Darüber 

hinaus bevorzugt die Europäische Medizinprodukteverordnung (EU MDR) einen risikobasierten Ansatz zur 

Bewertung der technischen Dokumentation des Herstellers sowie der Überwachung durch den Hersteller. 

Wie kann man risikobasierte Entscheidungen treffen, wenn man die Risiken nicht kennt? 

Das Risikomanagement gibt hierauf Antworten. 

Der Begriff "Risiko" steht für vieles. Risiko kann mangelnde Sicherheit oder die Möglichkeit eines Verlustes 

bedeuten. Im Gesundheitswesen konzentriert man sich bei der Patientensicherheit z.B. auf Risiken wie ein 

Sturzrisiko oder die Durchführung "riskanter" Verfahren. Bei Operationen wird das „Team-Time-Out“ als letzte 

Sicherheitsstufe des OP-Teams vor dem operativen Eingriff eingesetzt, um letzte Kontrollen durchzuführen,  

wie z.B. die Identität des Patienten oder die korrekte OP-Seite. Ein Risiko kann mit finanziellem Schaden, 

gesetzlicher Haftung oder beidem verbunden sein.  

Wir verwenden den Begriff Risiko aber auch in Zusammenhang mit Chancen, wenn wir entscheiden müssen, 

ob etwas "das Risiko wert" ist. Bei der Entscheidungsfindung wägen wir häufig die Risiken ab, einschließlich 

des Risikos, nichts zu tun. 

Im Wirtschaftsleben wird Risiko als Faktor definiert, der die Erreichung der Geschäftsziele gefährden kann. 

In der Praxis umfasst das Risikomanagement in der Regel die Identifizierung und Minimierung von Risiken, 

Implementierung von Verfahren zur Risikoreduzierung, Schulung des Personals zur Vermeidung von Risiken 

oder den Abschluss einer Risiko-Versicherung. 

Risikomanagement wird in der Regel innerhalb der Verantwortungsspanne auf Abteilungs- oder 

Zuständigkeitsebene durchgeführt. Bei der Organisation des Risikomanagements stellt sich die Frage, ob 

Einzelansätze ausreichend praktikabel sind, oder ob die gesamte Firmenorganisation eingebunden werden 

sollte.  

Auf der einen Seite greift man beim Einzelansatz auf die Personengruppe mit dem größten Fachwissen und 

der größten Erfahrung in Bezug auf Risiken in ihren Tätigkeitsbereichen zurück. Überschreitet das 

Risikomanagement Abteilungsbereiche, kann Kritik schlecht oder falsch aufgefasst werden. 
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Die Einbeziehung von Dritten sowie der Stakeholder des Risikomanagements in die Erstellung der 

Risikoanalyse ist von wesentlicher Bedeutung. Eine kollektive Beteiligung bereichert die Analyse, aber 

Fachwissen und Vertrauen der Teilnehmer untereinander erleichtert die Überprüfung des 

Risikomanagementberichts.  

Risikomanagement ist interdisziplinäres Teamwork.  

Die Medizinbranche muss die potenziellen Risiken, die durch die Verwendung eines Medizinprodukts 

entstehen, gegen den potenziellen Nutzen dieses Produkts abwägen. Die behördliche Zulassung eines 

Medizinprodukts erfordert den Nachweis, dass seine Vorteile gegenüber den Risiken überwiegen. Hierfür 

werden formal festgelegte und systematische Methoden verwendet. 

Von Herstellern wird nicht erwartet, dass sie fehlerfrei oder perfekt sind. Von ihnen wird erwartet, dass sie 

solide Prozesse und ein gutes Urteilsvermögen einsetzen, um die Wahrscheinlichkeit von Schäden an 

Patienten zu vermeiden oder weitestmöglich zu verringern. 

Ein solider und ordnungsgemäß durchgeführter Risikomanagementprozess macht ein Medizinprodukt nicht 

risikofrei. Es bedeutet, dass maximale Anstrengungen unternommen wurden, um ein ausreichend sicheres 

Produkt zu produzieren, dessen Nutzen seine Risiken überwiegt. Menschen können anfällig sein für 

schlechtes Urteilsvermögen oder Fehler, was im juristischen Sprachgebrauch als Fehlverhalten bezeichnet 

wird. Es unterscheidet sich von Fehlverhalten, bei dem es sich um vorsätzliche oder betrügerische Handlungen 

handelt, die darauf abzielen, ein nicht hinreichend sicheres Produkt freizugeben. 

Risikomanagement bezieht sich auf den gesamten Lebenszyklus von Medizinprodukten, einschließlich 

Entwicklung, Produktion, Vertrieb, Inbetriebnahme/Verwendung, Service, Wartung, Alterungsprozess, 

Außerbetriebnahme und sogar Entsorgung. 

Warum wird Risikomanagement eingesetzt? 

Es gibt vieles, was für Risikomanagement spricht. Risikomanagement kann nicht nur sicherere Produkte 

gewährleisten, sondern auch dazu beitragen, Entwicklungskosten zu senken, indem die sicherheitskritischen 

Aspekte frühzeitig im Produktlebenszyklus identifiziert werden. Risikomanagement ist in den meisten Ländern 

gesetzlich vorgeschrieben und Grundlage einer Genehmigung für die Vermarktung von Medizinprodukten. In 

den unglücklichen Fällen, in denen Menschen durch Medizinprodukte verletzt oder geschädigt werden, sollten 

Anwälte zunächst die Unterlagen zum Risikomanagement des Medizinprodukts prüfen. 

Kosteneffizienz 

Einer der Hauptvorteile des Risikomanagements besteht darin, Kenntnisse über die Risiken des 

Medizinprodukts zu erlangen. Mit diesem Wissen kann die Produktentwicklungsgruppe ihre technischen 

Ressourcen auf die Bereiche mit dem höchsten Risiko konzentrieren. Darüber hinaus können solide 

Risikomanagementpraktiken dazu beitragen, Entwicklungsfehler, die sich auf die Sicherheit auswirken, 

frühzeitig im Produktentwicklungsprozess zu erkennen. Je früher ein Entwicklungsfehler behoben wird, desto 

kostengünstiger ist die Behebung. Die Medizinproduktehersteller sind verpflichtet, die Produktrisiken auf ein 

möglichst geringes Maß zu reduzieren. 
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Vermeidung von Rückrufen und von Sicherheitskorrekturmaßnahmen im Feld 

Sicherheitsverletzungen sind der Hauptgrund für Produktrückrufe und von Korrekturmaßnahmen. 

Produktrückrufe sind kostspielig und die Hersteller riskieren Klagen, potenziell hohe Bußgelder sowie hohe 

Anwaltskosten. Darüber hinaus kann der Ruf eines Herstellers geschädigt werden. 

Entsprechendes Risikomanagement kann die Wahrscheinlichkeit einer Schädigung von Mensch und Umwelt 

verringern und Rückrufe vermeiden. 

Einer der wesentlichen Vorteile des Risikomanagements besteht weiter darin, dass es Frühindikatoren für 

potenzielle zukünftige Probleme liefert. In vielen Fällen erkennt ein Hersteller erst nach einem 

schwerwiegendem Vorkommnis, dass er Schwierigkeiten mit den Aufsichtsbehörden bekommen kann oder 

Klagen riskiert. Das Risikomanagement ermöglicht es Herstellern, die höchsten mit ihren Produkten 

verbundenen Risiken zu identifizieren und die Wahrscheinlichkeit schwerwiegender unerwünschter 

Vorkommnisse einzuschätzen. 

Verbesserte Kommunikation 

Ein Nebeneffekt des Risikomanagements ist eine verbesserte Kommunikation. In den meisten Unternehmen 

arbeiten die Produktentwicklungsteams isoliert, was eine schlechte Kommunikation zwischen den 

verschiedenen Disziplinen wie medizinischer Forschung, technischer Produktentwicklung, Sterilisation usw. 

bedeutet. Da Risikomanagement auf Teamarbeit beruht, werden in der Regel die verschiedenen Bereiche an 

einen Tisch gebracht und erarbeiten Produktverbesserungen. 

Risikoanalysen bringen kein deterministisches Ergebnis sondern wahrscheinlichkeitstheoretische Ansätze. 

Die gleiche Therapie mit einem Medizinprodukt kann für Patienten unterschiedliche Konsequenzen haben.  

Unterschiede in der Physiologie und den Umgebungsbedingungen des Patienten können zu sehr 

unterschiedlichen Schweregraden der Schädigung von Patient zu Patient führen. 

Vor der Produkteinführung geht es beim Risikomanagement um Predictive Engineering, d.h. um die 

Vorhersage von Risiken und den Versuch, die Risiken auf ein akzeptables Maß zu reduzieren und zu 

kontrollieren. Ersteres steht im Gegensatz zum Postmarket-Risikomanagement, das den reaktionären Ansatz 

der Ursachenanalyse verfolgt, sowie zu Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen, nachdem ein 

unerwünschtes Vorkommnis aufgetreten ist. 

Unabhängig von den Produktentwicklungsphasen und dem Lebenszyklus kann der 

Risikomanagementprozess in einige kritische Schritte unterteilt werden, wobei jeder Teil des Prozesses auf 

den vorherigen Eigenschaften aufbaut. Wie auch beim Risikomanagementplan wird davon ausgegangen, dass 

sich die Risikoanalyse während der Produktentwicklung ändert und aufgrund von Rückmeldungen nach der 

Produktion, Änderungen von gesetzlichen Anforderungen oder neuer Informationen zu den Gefahren und 

Risiken des Produkts aktualisiert werden kann. 

In Anlehnung an Elahi, Bijan. Safety Risk Management for Medical Devices, Elsevier Science & Technology, 

2018 
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Dieser Newsletter ist Teil unserer STS Kampagne zum besseren Verständnis der MDR und soll 

Klarheit schaffen über die MDR-Reise und die Herausforderungen und Chancen, insbesondere zu Artikel 22 

„Systeme und Behandlungseinheiten“.  

Schon heute ist eine effektive Zusammenarbeit unerlässlich.  Für die MDR-Implementierung benötigen 

wir eine noch engere Zusammenarbeit mit unseren Geschäftspartnern, um auch in Zukunft eine sichere 

Versorgung von Krankenhäusern und Patienten zu gewährleisten. Wir sind überzeugt, dass wir im Rahmen 

der Gesundheitsversorgung auch weiterhin kompetent kundenspezifische Sets für chirurgische Eingriffe und 

kleinere Behandlungseinheiten anbieten können. 

Sie möchten mehr zu bestimmten Themen wissen? Sie haben Fragen oder Anmerkungen?  

Senden Sie uns eine Nachricht an MDR2020@stsmedicalgroup.com 

Der nächste MDR Newsletter erscheint im März. Wir wünschen Ihnen bis dahin eine gute Zeit. 

 

 

Augusto Orsini     Katarzyna Zofia Chrusciel 

CEO STS Medical Group  Corporate Technical Director 

 Quality Management and Regulatory Affairs 

 

mailto:MDR2020@stsmedicalgroup.com

