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Risikomanagement für Medizinprodukte nach ISO 14971: Wie 

sinnvoll ist der Einsatz der FMEA-Methode? 

Seit dem Erscheinen der revisionierten ISO 14971 in 2019 kommt es verbreitet zu Verunsicherungen darüber, ob 

die Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse (FMEA) im Risikomanagement von Medizinprodukten angewendet 

werden darf und dies den regulatorischen Vorgaben entspricht. Wesentlicher Diskussionspunkt ist dabei, dass in 

der ISO-Norm das Risiko als Kombination von Schweregrad des möglichen Schadens und dessen Eintrittswahr-

scheinlichkeit definiert ist. Der Einfluss der Entdeckungswahrscheinlichkeit sei nach Norm nicht zulässig. Die Risi-

koprioritätszahl als weiteres Element der FMEA sei ebenfalls fragwürdig, da viele Risiken damit nicht richtig be-

wertet würden. Der folgende Artikel klärt die regulatorischen Grundlagen und beschreibt, unter welchen Bedin-

gungen die FMEA als Best-Practice-Methode im Risikomanagement von Medizinprodukten sinnvoll eingesetzt 

werden sollte. 

1 FMEA im Produkt-Risikomanagement  

Die Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse ist eine 

effiziente und bewährte Methode, um in vielen Berei-

chen Design- und Prozessrisiken frühzeitig in der Pro-

duktentwicklung zu identifizieren, die Risiken hin-

sichtlich ihrer Bedeutung einzuschätzen und durch 

Zuordnung und Einleitung geeigneter Maßnahmen zu 

beherrschen. Sie wurde 1963 durch die NASA entwi-

ckelt und hat ihre Eignung in vielen sicherheitsrele-

vanten Anwendungen, u.a. im Automobilbau, der 

Luftfahrt und der Kraftwerkstechnik bewiesen. Kern-

punkt der Methode ist, dass das mit dem Auftreten 

eines Fehlers verbundene Risiko durch drei Faktoren 

bewertet wird:  

• Schaden: die Bedeutung des als Fehlerfolge ein-

tretenden Schadens 

• Auftretenswahrscheinlichkeit: die Wahrschein-

lichkeit, mit der Fehlerursache oder Fehler ein-

treten. 

• Entdeckungswahrscheinlichkeit: die Wahr-

scheinlichkeit, dass ein Fehler vor dem Auftreten 

des Schadens entdeckt wird. 

Die Bedeutung des Risikos wird anhand der Kombina-

tion der drei o.g. Größen bewertet. Hierfür wurde bis-

her die Risikoprioritätszahl (RPZ) verwendet. Seit ei-

Inhalt 
 
1 FMEA im Produkt-Risikomanagement .............. 1 

2 Welche Einschränkungen bestehen für den 
Einsatz von FMEAs im Risikomanagement von 
Medizinprodukten? ........................................... 2 

2.1 Risikoakzeptanz-Kriterien durch Rationalen 
untermauern ..................................................... 4 

2.2 Vorteile aus der Unterteilung zwischen 
Fehlerentdeckung und Fehlervermeidung ........ 5 

3 Fazit ................................................................... 6 

4 Grünewald-Leistungen im Risikomanagement.. 7 

5 Literatur............................................................. 7 

6 Autoren & Feedback.......................................... 8 

 

Stichworte:   ISO 14971, Risikomanagement, Risikoma-
nagementsystem, Risikomanagementakte, FMEA, Risi-
koprioritätszahl, Risikobewertung, Entdeckungswahr-
scheinlichkeit, Fehlerentdeckung, Entdeckungsmaß-
nahmen, Präventionsmaßnahmen, Vermeidungsmaß-
nahmen 



GRÜNEWALD wissenswert 

 

Seite 2 / 8 

nigen Jahren wird insbesondere in der Automobilin-

dustrie zunehmend diese Kennzahl durch die Aufga-

benpriorität (AP) ersetzt.  

Die FMEA-Methode wird zur Analyse von Risiken in 

Produkten oder Systemen (System-FMEA), im Design 

(Design-FMEA) und Prozessen (Prozess-FMEA) ver-

wendet. Sie ist fester Bestandteil in den Methoden 

des DMAIC-Prozesses (Define-Measure-Analyse-Im-

prove-Control) zur systematischen und effizienten 

Produkt- und Prozessverbesserung.  

Viele Gründe sprechen dafür, die FMEA-Methode 

auch in der Medizintechnik einzusetzen, um von dem 

bedeutenden Nutzen, den sie nachweislich in vielen 

Branchen stiftet, auch hier zu profitieren. Schließlich 

besteht in den Anforderungen an die Produktfunktio-

nalität und die Produktsicherheit zu vielen anderen 

Branchen kein Unterschied. So, wie z.B. ein Flugzeug, 

eine Eisenbahn oder ein Kraftfahrzeug sicher von A 

nach B transportieren sollen, muss ein Beatmungsge-

rät genauso sicher am Patienten seine Funktion erfül-

len.  

In der Anwendung zählt die FMEA-Methode zu den 

anspruchsvolleren Methoden. Sie erfordert Modera-

tionsfähigkeiten für Teams und erhebliche Übung, 

um eine hohe Qualität in der Risikoanalyse durch 

strenge Systematik sicherzustellen. Je früher sie in 

den Entwicklungszyklen eingesetzt wird, desto effizi-

enter lassen sich Fehlerkosten aus Designfehlern, 

Entwicklungsverzögerungen, sowie Projekt- und Pro-

duktionsunterbrechungen reduzieren. Die Missach-

tung der Anforderungen und Randbedingungen führt 

jedoch zu einer weiten Verbreitung von FMEAs min-

derer Qualität, welche die Akzeptanz dieser Methode 

schwächen und sie zum „Papiertiger“ verkommen 

lassen. Der damit verbundene hohe Nutzen geht wei-

testgehend verloren.  

Letzteren Punkt betrifft aber nicht nur den Einsatz 

von FMEAs sondern das gesamte Risikomanagement 

von Medizinprodukten, dessen Qualität entschei-

dend von der Erfahrung der verantwortlichen Perso-

nen abhängt.  

Einzelheiten zur FMEA-Methode sind u.a. in [1] aus-

führlich beschrieben. 

2 Welche Einschränkungen bestehen für den 

Einsatz von FMEAs im Risikomanagement von 

Medizinprodukten? 

Das Risikomanagement von Medizinprodukten ist 

durch die DIN EN ISO 14971 [2] geregelt. Die umfang-

reichen Anhänge der früheren Ausgabe [3] wurden 

hierbei zum großen Teil in eine Technische Regel 

ISO/TR 24971 [4] ausgegliedert.  

Sowohl die ältere als auch die aktuelle Ausgabe der 

ISO 14971 verwenden die gleiche Definition des Risi-

kos als „Kombination der Wahrscheinlichkeit des Auf-

tretens eines Schadens und des Schweregrades dieses 

Schadens“, siehe [2] 3.18 bzw. [3] 2.16.  

Die Einsatzmöglichkeit der FMEA-Methode im Risiko-

management von Medizinprodukten werden in [4] 

Kap. B.5 und [3] Kap. G.4 identisch umrissen: 

„Die FMEA ist eine Technik, durch die die Auswirkun-

gen einer einzelnen Fehlermöglichkeit systematisch 

untersucht und bewertet werden. (…) Die FMEA ist 

nicht auf das Versagen der Gestaltung eines Bestand-

teils begrenzt, sondern kann auch Versagen bei der 

Herstellung und Montage von Bestandteilen (Prozess-

FMEA) und Anwendung oder falsche Anwendung des 

Produkts durch den Endanwender erfassen (Anwen-

dungs-FMEA).“  

Folgende Passage der älteren Ausgabe fehlt in der ak-

tuellen Kombination aus Norm [2] und technischer 

Regel [4]: 

„Die FMEA kann auch eine nützliche Technik zum Um-

gang mit menschlichem Versagen (Anwenderfehlern) 

sein.“ 

Obwohl im vorherigen Absatz eine „Anwendungs-

FMEA“ explizit für die Risikoanalyse des Anwen-

dungsprozesses von Medizinprodukten als Möglich-

keit gesehen wird, entsteht damit der Eindruck, dass 

Analysemethoden, welche in der Risikobewertung 

entsprechend der Definition 3.18 [2] lediglich Scha-

densbedeutung und Eintrittswahrscheinlichkeit be-

rücksichtigen, siehe z.B. auch [2] Kap. C, vorgezogen 

werden. 

Die Aussage, dass die FMEA-Methode im Risikoma-

nagement von Medizinprodukten wegen der Ver-

wendung der Entdeckungswahrscheinlichkeit gene-

rell nicht eingesetzt werden könnte, lässt sich aus 

den Normanforderungen nicht herleiten.  

Behörden und Compliance-Berater, welche diese 

Forderung vertreten, behindern den Einsatz einer 

effizienten Methode des Risikomanagements und 

erschweren damit unter Umständen die Entwick-

lung von Medizinprodukten. Es besteht sogar die 

Gefahr, dass wegen einer Formalie Risiken nicht 

rechtzeitig identifiziert werden, da eine dafür effizi-

ente Methode nicht als zulässig angesehen wird. 

Maßgeblich für eine professionelle Risikoanalyse ist 

die Qualität der Inhalte, die angewendete Methode 

unterstützt deren systematische Erarbeitung. So ist 
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z.B. die in Bild 1 dargestellte Struktur im Risikoma-

nagement von Medizinprodukten eine gängige und 

bewährte Vorgehensweise. Sie empfiehlt sich insbe-

sondere deshalb, weil in der Anwendungs-Risikoana-

lyse die Eintrittswahrscheinlichkeit des Schadens am 

Ende einer Ereigniskette bei Eintreten der Gefähr-

dungssituation betrachtet wird, bei der Analyse der 

technischen Risiken fokussiert man sich entspre-

chend der Struktur eines Fehlerbaumes auf die Auf-

tretenswahrscheinlichkeit der Fehlerursache oder 

des Fehlers innerhalb einer Ereigniskette, siehe Bild 

2 und 3. 

Bild 2: Fehler in der Anwendung:  Die Gefähr-

dungssituation tritt ein, die mögliche Schä-

digung des Patienten kann nicht mehr ver-

mieden werden. 

Daraus folgt, dass bei der Anwendungs-Risikoanalyse 

die Entdeckungswahrscheinlichkeit des eingetrete-

nen Schadens für die Risikovermeidung ohne Bedeu-

tung ist (Bild 2). In der Analyse technischer Risiken 

spielt sie jedoch eine wesentliche Rolle. Hier trägt 

die Fehlerentdeckung dazu bei, den zu einem späte-

ren Zeitpunkt am Patienten eintretenden Schaden zu 

vermeiden (Bild 3). 

Bild 3: technischer Fehler: Das Eintreten der Ge-

fährdungssituation wird deshalb vermieden, weil ein 

auftretender Fehler in der Ereigniskette rechtzeitig 

entdeckt und durch Reaktionsmaßnahmen be-

herrscht wird. 

In der Anwendungs-Risikoanalyse werden die Zweck-

bestimmung und die vernünftigerweise vorherseh-

baren Fehlanwendungen des Medizinproduktes, die 

damit zusammenhängenden Gefährdungen und Ge-

fährdungssituationen entsprechend der in Bild 4 dar-

gestellten Analysesystematik identifiziert und be-

wertet. Die Bewertungen werden den Risiko-Akzep-

tanzkriterien des Risikomanagementplans gegen-

übergestellt und darauf aufbauend, soweit erforder-

lich, risikomindernde Maßnahmen abgeleitet. 

Die Analyse der technischen Risiken, siehe Bild 1,  

kann mit unterschiedlichen Methoden erfolgen. Bei 

geringer Produktkomplexität kann eine einfache Ta-

bellenstruktur ausreichen, welche die Zusammen-

hänge zwischen Fehlerursache, Fehler und Fehler-

folge darstellt und bewertet. Je anspruchsvoller das 

Bild 1: Systematik zur Analyse der Anwendungsrisiken und der technischen Risiken für die Risikoma-

nagementakte eines Medizinproduktes (vereinfachte Darstellung ohne Iterationszyklen) 
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Produktdesign, desto lohnender wird der Einsatz der 

FMEA-Methode. Unabhängig von der Produktkom-

plexität empfiehlt es sich, in der Analyse techni-

scher Risken systematisch zwischen Auftreten und 

Entdeckung eines Fehlers zu unterscheiden. 

Bild 4: Analysesystematik zu den Anwendungsrisi-

ken nach ISO 14971 

Anwendungs-Risikoanalyse und die Analyse der 

technischen Risiken stehen in enger Wechselwirkung 

zueinander, da durch die risikomindernden Maßnah-

men aus der Anwendung das Produktdesign und die 

zugehörigen Herstellprozesse beeinflusst werden. 

Auch in den technischen Risikoanalysen werden die 

identifizierten Fehler hinsichtlich ihrer Auswirkung 

bewertet und der Bedarf an risikomindernden Maß-

nahmen durch den Vergleich mit vorgenannten Ri-

siko-Akzeptanzkriterien festgelegt.  

Folgende zwei Aspekte müssen dabei unbedingt be-

achtet werden: 

• Kriterien zur Risikoakzeptanz müssen aus den 

möglichen Schadensfällen des Produktes abge-

leitet sein. Sie sind produktspezifisch, ihre Fest-

legung liegt aus diesem Grunde in der Verant-

wortung der Hersteller, siehe [4] Kap. 4.4.5. Sie 

muss durch Rationalen nachvollziehbar werden.  

• Maßnahmen zur Vermeidung des Auftretens 

von Fehlerursachen und Maßnahmen zur Entde-

ckung von Fehlern sollten deutlich voneinander 

unterschieden werden. 

2.1 Risikoakzeptanz-Kriterien durch Rationalen 

untermauern 

Unabhängig davon, ob ein einfaches Ampelsystem, 

eine Risikomatrix oder für FMEAs eine Risikopriori-

tätszahl (RPZ) bzw. eine Systematik der Aufgabenpri-

orität (AP) zum Einsatz kommt, die dort enthaltenen 

Festlegungen müssen durch Rationalen begründet 

sein. 

Ein Beispiel für eine praktikable Systematik für ein 

Schutzziel unter Anwendung der Risikoprioritätszahl 

könnte wie folgt aussehen: 

Für die Bewertung der Schadensbedeutung werden 

die Klassen B=1 „unbedeutend“, B=2 „mittlere Be-

deutung“ (z.B. vorübergehendes Unwohlsein), B=3 

„kritisch“ (funktionale Anforderungen und Sicher-

heitsanforderungen werden nicht erfüllt) verwendet. 

Die Auftretenswahrscheinlichkeit und Entdeckungs-

wahrscheinlichkeit werden in jeweils 5 Klassen von 

A=1 (p ≤ 1/1.000.000) bis A=5 (p ≥ 1/10) bzw. E=1 (p 

= 100% „sichere Entdeckung“) bis E = 5 (p < 90%) un-

terteilt. 

Für B=1 und B=2 Risiken wird anhand nachvollziehba-

rer Beispiele aus der Anwendung festgelegt, dass Ri-

siken akzeptiert werden können, wenn die Risikopri-

oritätszahl (B*A*E) die Bedingung  RPZ ≤ 18 erfüllt. Ist 

die Schadensbedeutung B=3, dann gilt anstelle der 

RPZ die Bedingung, dass entweder E=1 oder A=1 er-

füllt ist. Fehler mit kritischen Folgen müssen durch ge-

eignete Entdeckungsmaßnahmen (z.B. Kamerakon-

trolle im Herstellprozess) entweder sicher erkannt 

werden (→ E=1), bevor der Schaden eintritt, oder ihr 

Auftreten wird durch geeignete Vermeidungsmaß-

nahmen (z.B. im Produktdesign) vollständig vermie-

den (→ A=1). 

Dass die Risikoprioritätszahl als alleiniges Kriterium 

für ein Schutzziel unter Umständen nicht ausreicht, 

ist seit langem bekannt. Ebenso verhält es sich mit 

der Erkenntnis, sie deshalb durch ein bis zwei Zusatz-

bedingungen zu ergänzen. Dies wird bei der Grüne-

wald GmbH in der Zusammenarbeit mit unseren Kun-

den seit mindestens 15 Jahren erfolgreich eingesetzt 

und stellt eine pragmatische Alternative zu der in [1] 

als Ersatz der Risikoprioritätszahl propagierten Aufga-

ben-Prioritätstabellen dar.   
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Bild 5 zeigt einen Auszug für derartige Aufgaben-Pri-

oritätstabellen nach [1]. Entgegen der im oben ge-

nannten Beispiel beschriebenen zwei Bedingungen 

werden in [1] für 69 (!) Kombinationen aus B, A und E 

die Aufgabenprioritäten H – "hoch, M – mittel und N 

– niedrig als Schutzziele zugewiesen. Inwieweit hier 

jede Zuweisung durch Rationalen aus der Produktan-

wendung begründet werden kann, ist mehr als frag-

würdig. Darüber hinaus ist es nicht nachvollziehbar, 

dass in der Analyse ein hoher Detaillierungsgrad der 

Klassen zu B, A und E (jeweils 10 Klassen) mit den sich 

ergebenden feinteiligen Kombinationen aus B, A und 

E gepflegt wird und dies letztendlich in ein einfaches 

„Ampelsystem“ mit einer groben und unbestimmten 

Unterteilung der Aufgabenprioritäten mündet.  

Bild 5: Festlegung der Aufgabenpriorität bei Eintei-

lung von B, A und E in jeweils 10 Klassen. 

(Tabellen für B=4–6, B=2–3 und B=1 nicht 

dargestellt) nach [1] Anhang C 1.5 

Darüber hinaus besteht das Risiko, dass eine derar-

tige Kleinteiligkeit die effiziente Durchführung von 

Risikoanalysen eher behindert. Den einzelnen Klas-

sen für B, A und E liegen in der Regel qualitative Be-

schreibungen zugrunde. Ein Beispiel für die Auftre-

tenswahrscheinlichkeit wäre nach [1]  die Beschrei-

bungen „Extrem hoch“ für A=10, „Sehr hoch“ für 

A=8-9 und „Hoch“ für A=6-7. Eine sehr hohe Auftre-

tenswahrscheinlichkeit ist für den einen nur hoch, 

für den nächsten extrem hoch. Zudem erschließt 

sich in dem Beispiel nicht der Unterschied z.B. von 

B=8 oder B=9.  

Je deutlicher sich die unscharfen Beschreibungen un-

terscheiden, desto besser gelingt deren Zuordnung. 

Dies spricht dafür, weniger Klassen zu verwenden 

(siehe das zu Beginn des Kapitels genannte Beispiel). 

2.2 Vorteile aus der Unterteilung zwischen Fehler-

entdeckung und Fehlervermeidung  

In etlichen Risikoanalysen werden Vermeidungs- und 

Entdeckungsmaßnahmen vermengt, um daraus re-

sultierend eine Wahrscheinlichkeit für das Auftreten 

des Schadens, des Fehlers oder der Fehlerursache zu 

bestimmen. Dies sei am Beispiel der Entladung eines 

Akkus in einem Medizinprodukt, siehe Bild 6, erläu-

tert. 

Bild 6: Beispiel für Element einer Anwendungsrisi-

koanalyse nach der in Bild 2 dargestellten 

Systematik der ISO 14971 
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Im Fall A (risikoarmes Medizinprodukt) kann die Ent-

ladung des Akkus zu einer leichten, reversiblen Schä-

digung führen, welche sich ohne sachkundiges medi-

zinisches Eingreifen wieder zurückbildet. Im Fall B 

(Medizinprodukt mit kritischen Risiken) ist im 

schlimmsten Falle mit dem Tode des Patienten zu 

rechnen. Als Entdeckungsmaßnahme ist im Strang 2 

eine Entdeckungsmaßnahme intergiert. Sie infor-

miert den Anwender rechtzeitig vor dem möglichen 

Funktionsausfall und reduziert damit die Eintritts-

wahrscheinlichkeit des Schadens von 40% auf 0,8%. 

Die Anwendung unterschiedlicher Risikokonzepte 

führt für Fall A zu den in Bild 7 bis 9 dargestellten Er-

gebnissen. (Für Fall B wird das Risiko selbst unter Be-

rücksichtigung der Entdeckungsmaßnahme in allen 

Analysekonzepten als nicht vertretbar bewertet.) 

  

Der Vergleich der Risikokonzepte macht offensicht-

lich, warum die Entdeckungswahrscheinlichkeit bei 

der Analyse technischer Risiken, siehe Bild 1, vorteil-

haft ist. Das Auftreten eines Fehlers und dessen Ent-

deckung haben unterschiedliche Ursachen. Während 

das Auftreten durch Präventionsmaßnahmen beein-

flusst werden kann, ist eine Fehlerentdeckung nur 

möglich, wenn eine Entdeckungsmaßnahme vorhan-

den ist. Dementsprechend sollte der jeweilige Bei-

trag zur Risikominderung systematisch in Präven-

tions- und Entdeckungsmaßnahmen unterteilt wer-

den.  

Bild 7: qualitative Analyse in 3-stufiger Klassierung 

nach [4] Bild 3 in Kap. 5.5.5 

 Bild 8: halbquantitative Analyse in 5-stufiger Klas-

sierung nach [4] Bild 5 in Kap. 5.5.5 

Bild 9: FMEA nach der in Kap. 2.1 im Beispiel be-

schriebenen Bewertungssystematik 

 

Die Auftretenswahrscheinlichkeit einer Fehlerursa-

che oder eines Fehlers muss also durch Präventions- 

oder Vermeidungsmaßnahmen reduziert werden. 

Sie würden in dem in Bild 6 gezeigten Prozessfluss 

auf den Ladezustand des Akkus wirken. Typische Bei-

spiele wären hier die Dimensionierung des Akkus, 

die Möglichkeit, das Produkt nur bei vollem Ladezu-

stand einsetzen zu können oder den Akku durch ei-

nen Netzanschluss zu ersetzen. 

Die Entdeckungswahrscheinlichkeit kann nur durch 

Entdeckungsmaßnahmen beeinflusst werden. Entde-

ckungsmaßnahmen sind in Ereignisketten immer ein 

zusätzlicher Schritt, siehe „Akustische Meldung alar-

miert Personal“ in Bild 6. Zu den Entdeckungsmaß-

nahmen zählen auch alle Arten von Messungen in 

der Herstellung und in der Endkontrolle eines Medi-

zinproduktes. Entdeckungsmaßnahmen sind nicht 

erforderlich, wenn das Auftreten kritischer Fehler 

(Die Nichterfüllung von funktionalen und sicherheits-

technischen Anforderungen führt zu Tod oder 

schwerwiegenden gesundheitlichen Schäden) durch 

Vermeidungsmaßnahmen vollständig unterbunden 

werden kann. Die Praxis zeigt, dass dies in den we-

nigsten Fällen gelingt. 

3 Fazit 

Die FMEA-Methode hat sich in vielen Industrieberei-

chen als effizientes Werkzeug zur Risikoanalyse be-

währt. Dabei ist schon seit längerem bekannt, dass 

die Risikoprioritätszahl als alleiniges Schutzziel zur Ri-

sikobewertung nicht ausreicht. Es empfiehlt sich, ins-

besondere für kritische Qualitätsattribute (CQA) und 

kritische Prozessparameter (CPP) einige wenige zu-

sätzliche Bewertungskriterien einzuführen. Dies ist in 

den meisten Fällen weitaus vorteilhafter, als anhand 

der in der Automobilindustrie seit einigen Jahren pro-

pagierten Aufgabenprioritäten (AP) Maßnahmen zur 

Risikobeherrschung zu priorisieren. Die Bewertungs-

kriterien sind durch Rationalen aus der Anwendung 

des Medizinproduktes zu begründen. 

Eine wertvolle Eigenschaft der FMEA-Methode ist, 

zwischen Auftretenswahrscheinlichkeit und Entde-

ckungswahrscheinlichkeit von Fehlern bzw. Fehlerur-

sachen klar zu unterscheiden. Sie unterstützt damit 

eine systematische und effiziente Analyse techni-

scher Risiken. Maßnahmen zur Risikobeherrschung 

können der Prävention oder der Entdeckung differen-

ziert zugeordnet werden. Dies erleichtert zum einen 

die Identifizierung möglicher Risiken in den Risiko-

analyse-Sitzungen und zum anderen, eine hohe Qua-

lität in der Risikoanalyse beizubehalten. Bei frühzeiti-

gem Einsatz der FMEA-Methode in der Produktent-

wicklung sind merkliche Effizienzgewinne im Entwick-

lungsgeschehen, im Projektverlauf und in den nach-

folgenden Eignungsnachweisen die Folge. 
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Die Anwendung der FMEA-Methode für die Entwick-

lung von Medizinprodukten wird durch die medizin-

technischen Regularien und insbesondere durch die 

ISO 14971 nicht eingeschränkt. Während die Analyse 

des Anwendungsprozesses nach ISO 14971 auf den 

Schaden und dessen Eintrittswahrscheinlichkeit am 

Ende einer Ereigniskette orientiert ist, kommt die 

FMEA für Bereiche innerhalb der Ereigniskette (De-

sign und Produktherstellung) zum Einsatz. Hier trägt 

die Wahrscheinlichkeit der Fehlerentdeckung maß-

geblich zur Schadensvermeidung bei. 

Aus diesem Grunde wird die in Bild 1 dargestellte Sys-

tematik zur Erstellung der Risikomanagementakte 

von Medizinprodukten empfohlen. Während die An-

wendungsrisikoanalyse dem Risikokonzept der ISO 

14971 folgt, sollte die Analyse der technischen Risi-

ken in Methode und Detaillierungsgrad der Komple-

xität der Aufgabenstellung angepasst sein. Mit zuneh-

mendem Komplexitätsgrad und Bedarf an Systematik 

und Modularität im Risikomanagement wird hier der 

Einsatz der FMEA-Methode immer sinnvoller.  

Unabhängig von der Komplexität eines Medizinpro-

duktes ist es „Best-Practice“, bei der Analyse techni-

scher Risiken zwischen Auftreten und Entdeckung ei-

nes Fehlers zu unterscheiden und dementsprechend 

auch zwischen Vermeidungs- und Entdeckungsmaß-

nahmen zu differenzieren. 

4 Grünewald-Leistungen im Risikomanagement 

Die Grünewald GmbH kann auf eine langjährige Er-

fahrung in Compliance-Dienstleistungen zum Risiko-

management von Medizinprodukten zurückblicken. 

Zu den Leistungen zählen: 

• Gapanalysen zur ISO 14971: Wir analysieren, in-

wieweit Ihr Risikomanagement die Anforderun-

gen der ISO 14971 umsetzt. Hierzu reicht in vie-

len Fällen die Durchsicht einer repräsentativen 

Risikomanagementakte und eine Befragung des 

Prozesseigners aus. Identifizierte Gaps werden 

bewertet, priorisiert und daraus ein Maßnah-

menplan zur Beseitigung der Gaps mit einer Auf-

wandsabschätzung abgeleitet. Bei Bedarf unter-

stützen wir die Beseitigung der Gaps in einem 

Folgeprojekt. 

• Behebung von Auditfeststellungen: Als Ergebnis 

von Behördenaudits kann wegen der Auditfest-

stellungen zum Risikomanagement der Entzug 

der Herstellerlaubnis drohen. Wir übernehmen 

nach sorgfältiger Prüfung und Abstimmung die 

Verantwortung dafür, dass Ihr System des Risiko-

managements termingerecht den Anforderun-

gen der Behörden genügt und der Entzug der 

Herstellerlaubnis abgewendet werden kann. 

• Prozessberatung zum Risikomanagementsys-

tem: Die Effizienzpotentiale von etablierten Risi-

komanagementsystemen werden oftmals erst 

durch einen „Blick von außen“ sichtbar. Wir bie-

ten Ihnen eine professionelle Herangehens-

weise, welche zumeist mit Interviews betroffe-

ner Mitarbeiter beginnt und darauf aufbauend 

anhand zielgerichteter Interventionsmaßnah-

men, wie z.B. klar umgrenzter Workshops die Ef-

fizienzpotentiale nutzbar macht. 

• Moderation von Risikoanalysen / FMEA-Sitzun-

gen: Sie stehen vor der Situation, dass Sie nur ei-

nige Male im Jahr Risikoanalysen durchführen 

müssen. In diesen Fällen können wir Ihnen un-

sere Spezialisten zur Durchführung der Riskoana-

lysen anbieten, damit Sie auf eine hohe Modera-

tionsqualität nicht verzichten müssen und die 

Dokumentation der Risikoanalysen wertvolle 

Wissensspeicher für zukünftige Produkt- und 

Prozessentwicklungen wird.   

• Trainings zur Durchführung von Risikoanalysen 

und zum Risikomanagement nach ISO 14971: Die 

Qualität von Risikoanalysen hängt maßgeblich 

vom Training und der Erfahrung der mit der 

Durchführung betrauten Personen ab. Es emp-

fiehlt sich fast immer, dass ein kleiner Kreis mit 

den Qualitätsstandards vertraut ist, sich in der 

Vorgehensweise abstimmt und durch häufige 

Anwendung die notwendige Erfahrung in der 

Moderation von Expertenteams sammelt. Soll-

ten Sie hierfür Unterstützung und Begleitung be-

nötigen, stehen Ihnen bei der Grünewald GmbH 

die notwendigen Experten gerne zur Verfügung, 

um den Erwerb von Fertigkeiten und Kenntnissen 

zum Risikomanagement, einschließlich der 

FMEA-Moderation, zu erwerben. 
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6 Autoren & Feedback 

Dipl.-Ing. Martin Zierau ist Qualitätsmanagementbe-

auftragter und Senior Compliance Spezialist / Berater 

bei der Grünewald GmbH. Wir freuen uns über Ihr 

Feedback an martin.zierau@gruenewald-gmbh.de. 
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