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Medical-Engineering-Prozesse optimieren

Fit für ISO 13485
Viele Medizintechnik-Dienstleiter streben eine Zertifi zierung gemäß DIN EN ISO 13485 an, um den hohen 
Qualitätsansprüchen ihrer Auftraggeber gerecht zu werden. Dabei müssen die Beratungsunternehmen vor 
allem ihre eigenen Prozesse überprüfen und anpassen – und dürfen dabei den Aufwand für Gap-Analysen, 
Prozessoptimierung und das eigentliche Zertifi zierungsaudit nicht unterschätzen. Ein Erfahrungsbericht.

SebaStian kern, Daniel Frank

Durchführung und Dokumen-
tation von Entwicklungs-
projekten im Bereich Me-

dizintechnik stellen Software- und 
Gerätehersteller vor große Heraus-
forderungen. Dabei kommt dem kon-
tinuierlichen Qualitätsmanagement 
eine Schlüsselrolle zu. Die Norm 
»DIN EN ISO 13485 (:2012), Medi-
zinprodukte – Qualitätsmanagement-
systeme – Anforderungen für regula-
torische Zwecke« (im folgenden Text: 
ISO 13485) enthält die Anforderun-
gen an das Qualitätsmanagement für 
Medizinproduktehersteller.
Damit ein Medizingerät in Deutsch-
land verkauft werden darf, muss es 
das Medizinproduktegesetz (MPG) 
einhalten. Dieses wiederum basiert 
auf europaweit geltenden Bestim-
mungen. Hierbei gibt es drei Direkti-
ven für unterschiedliche Geräteklas-

sen. Setzt ein Hersteller die Vorgaben 
der ISO 13485 um, dann kann davon 
ausgegangen werden, dass sein Qua-
litätsmanagement mit dem geltenden 
Recht konform ist. Die Konformität 
des QM-Systems mit den regulato-
rischen Anforderungen wird durch 
eine Benannte Stelle geprüft und mit 
einem Zertifi kat bestätigt.
Medizintechnikhersteller nehmen 
heute vielfach die Unterstützung 
externer Berater in Anspruch. Diese 
Dienstleister entwickeln im Kunden-
auftrag auch die in den Medizingerä-
ten enthaltene Software. Dabei kom-
men meist kundeneigene Prozesse 
zum Einsatz. Beratungsunternehmen 
entwickeln jedoch auch eigene Pro-
zesse, um eine hohe Qualität ihrer 
Dienstleistungen sicherzustellen. 
Diese müssen den Anforderungen 
der Medizintechniknormen genauso 

standhalten wie die Entwicklungs-
prozesse der Hersteller. Damit sie 
den steigenden Qualitätsansprüchen 
der Branche genügen, lassen immer 
mehr Dienstleister ihr Qualitätsma-
nagementsystem und die damit ver-
bundenen Prozesse nach ISO 13485 
zertifi zieren.
Ein solcher Dienstleister ist auch 
Method Park in Erlangen. Dieses 
Beratungsunternehmen verfügt 
über einen Standardprozess für 
Software-Entwicklungsprojekte. Die-
ser »Standard Engineering Prozess« 
(kurz SEP) deckt verschiedene, für 
die Entwicklung von Software not-
wendige Bereiche ab. Die einzelnen 
Prozessteile sind in logische, sich 
ergänzende Module gegliedert. Eine 
besondere Stellung hat hier der so-
genannte »SEP.Core«. Dieser ist für 
jedes Projekt zwingend erforderlich 



und enthält die notwendige Basis 
an Aktivitäten, Dokumenten und 
Rollen für die Projektdurchführung. 
Er beinhaltet organisatorische Akti-
vitäten (zum Beispiel Zeit erfassung), 
Projekt- und Qualitäts management 
sowie Änderungs- und Konfi-
gurationsmanagement. Die Ent-
wicklungsprozesse befinden sich  
im sogenannten »SEP.Dev«, der den 
SEP.Core um die Inhalte Require- 
ments-Management, Softwarearchi-
tektur und -design, Implementierung,  
Release-, Test- und Zulieferer-
management erweitert. Durch Kom-
bination und zusätzliches Tailoring 
ist es so möglich, den Prozess auf un-
terschiedlichste Projekte zuzuschnei-
den. Die Handhabung in realen 
Projekten ermöglicht das Prozess-
managementsystem »Stages«. Alle 
Prozesse von Method Park werden in 
Stages verwaltet. Projekte lassen sich  
hier anlegen und durch die instanzi-
ierten Prozessmodelle steuern.
Diese Prozesslandschaft war Anfang 
2013 Basis für eine Zertifizierung 
nach ISO 13485. Der SEP war ur-

sprünglich nach den Vorgaben der 
ISO 9001:2008 gestaltet worden. Für 
eine normkonforme Entwicklung im 
medizinischen Bereich war er jedoch 
nicht ausgelegt. Dafür benötigte 
Verfahren, wie etwa das Risikoma-
nagement oder die Tool-Validierung, 
waren nicht Bestandteil der Method-
Park-Prozesse.

Gap-Analyse
Auf dem Weg zur Zertifizierung 
identifizierten die Spezialisten bei 
Method Park zunächst mithilfe ei-
ner Gap-Analyse die notwendigen 
Verbesserungen oder Ergänzungen 
der vorhandenen Prozesse. Diese 
Analyse bestand aus zwei Schritten:

 Z Durchführung eines internen Au-
dits und
 Z Mapping der Anforderungen der 
Norm auf die vorliegenden Pro-
zessteile des Standard-Engineering-
Prozesses innerhalb von Stages.

Das interne Audit hatte vorrangig 
den Zweck

 Z schwerwiegende Nicht-Erfüllun-
gen der Norm aufzudecken,

 Z Abweichungen zu entdecken, um 
Lösungen erarbeiten zu können,
 Z Empfehlungen zu erteilen im Hin-
blick auf die Behebung der auf-
gedeckten Abweichungen sowie
 Z eine Vorgehensweise und Schwer-
punkte für das Zertifizierungspro-
jekt zu definieren.

Prozessmanagement-Tools wie 
Stages ermöglichen ein Mapping 
zwischen einem hinterlegten Pro-
zessmodell und einem tatsächlich 
umgesetzten Prozess. Dadurch wird 
sehr schnell deutlich, in welchen 
Teilen der Prozess zu verbessern ist 
beziehungsweise inwieweit er die 
vorliegende Norm erfüllt. Dieses 
Mapping sollte in Kombination mit 
den Ergebnissen der Gap-Analyse 
als Leitfaden dienen und zeigen, 
an welchen Stellen des Prozesses 
gearbeitet werden musste.

Strukturierte Arbeitsweise
Grundsätzlich wählte das Team wäh-
rend der Arbeit am Prozess ein struk-
turiertes Vorgehen. Um über einen 
fest definierten Stand des Prozesses 
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zu verfügen, führten die Verantwort-
lichen im Vorfeld eine Versionierung 
des SEP durch und setzten im nächs-
ten Schritt ein Issue-Tracking-System 
auf. Die Ergebnisse der Gap-Analyse 
wurden in dieses System eingepflegt 
und mit Referenzen auf die Analyse-
ergebnisse versehen. Anschließend 
ließen sich die Issues priorisieren 
und als Arbeitspakete an die be-
teiligten Mitarbeiter verteilen. Jede 
Issue wurde analysiert, um einen 
Lösungsvorschlag auszuarbeiten. In 
wöchentlichen Meetings erfolgte ein 
Review der Issues und Lösungsvor-
schläge. Nachdem ein Vorgehen für 
ein Arbeitspaket beschlossen war, 
erfolgten die Umsetzung und eine 
abschließende Kontrolle der Arbeits-
ergebnisse. Parallel dokumentierte 
das Team den Arbeitsfortschritt im 
Issue-Tracking-System.

Den Prozess optimieren
Die Gap-Analyse ergab, dass mit der  
sogenannten »Produkt-Hauptak-
te« die technische Dokumentati-
on des Medizinproduktes fehlte. 
Diese beinhaltet unterschiedliche 
Informationen wie beispielswei-
se Ergebnisse der Risikoanalyse, 
Prüf- und Test ergebnisse sowie 
Konstruktions unterlagen. Formal 
kann die Produkt-Hauptakte auch 
auf verschiedene Dokumente ver-
weisen, welche die notwendigen 
Informationen enthalten. Zwar 
war ein Großteil der geforderten 
Unterlagen im SEP bereits in Form 

unterschiedlicher Dokumente ent-
halten, allerdings waren diese nach 
logischer Zugehörigkeit über die 
Struktur der Prozess beschreibung 
verteilt. So war etwa die Soft-
warearchitektur bisher dem Pro-
zessteil für Architektur, Design und 
Implementierung im SEP.Dev zuge-
ordnet. Diese Einordnung musste  
umgestellt werden: Jetzt sind re-
levante Dokumente im Ordner 
»Produkt-Hauptakte« zu finden, der 
nun als Mantel der enthaltenen Do-
kumente und Informationen dient. 
Nicht-relevante Dokumente, wie die 
Ressourcenplanung und Arbeitszei-
terfassung der Projektmitarbeiter, 
konnten in der bisherigen Struktu-
rierung verbleiben.

Im bisherigen SEP war zudem das 
Risikomanagement nicht vorhan-
den. Dieser Baustein ist jedoch für 
eine normkonforme Entwicklung 
von Medizingeräten unabdingbar. 
Die ISO 13485 verlangt die Durch-
führung und Dokumentation eines 
Risikomanagements während der 
Produktumsetzung. Dabei sind De-
tails zum notwendigen Vorgehen 
in der Norm ISO 14971 enthalten, 
die von der ISO 13485 empfohlen 
wird. Dieser Prozessteil musste also 
komplett neu aufgesetzt und sinnvoll 
in die bestehenden Prozessteile in-
tegriert werden.

Zertifizierung
Bevor die eigentliche Zertifizierung 
bei einer Benannten Stelle in Auftrag 
gegeben werden kann, müssen fol-
gende Vorbedingungen erfüllt sein:

 Z Die Dokumentation des QM-
Systems ist vollständig,
 Z das QM-System ist implementiert 
und
 Z ein aktives Projekt ist vorhanden.

Das Zertifizierungsaudit ist zwei-
stufig und richtet sich in der Dauer 
nach der Unternehmensgröße. Bevor 
jedoch das eigentliche Audit stattfin-
den kann, muss das QM-Handbuch 
bei der Benannten Stelle eingereicht 
werden und deren Prüfung über-
stehen. Dabei konzentriert sich das 
Stufe-1-Audit im Wesentlichen auf 
die Dokumentation des QM-Systems 
und prüft, ob alle Forderungen der 
Norm Beachtung finden. Im Stufe-
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Bild 1:  Viele einzelne Schritte sind nötig, um einen Entwicklungsprozess an die  
ISO 13485 anzupassen und danach ein Zertifizierungsaudit zu bestehen.
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2-Audit liegt der Fokus dann auf der Implementierung 
des QM-Systems. Dabei wird intensiv geprüft, ob die 
Prozesse und Anweisungen auch so gelebt werden, 
wie vom QM-System gefordert. Ein wesentlicher Teil 
ist hierbei die konkrete Umsetzung auf ein Produkt 
beziehungsweise Projekt, ohne das die entsprechenden 
Nachweise nicht erbracht werden können. Wenn das 
Audit ohne größere Abweichungen durchlaufen wur-
de, erfolgt die Zertifikatserteilung nach einer weiteren 
internen Prüfung.

Lessons learned
Ein wesentlicher Punkt ist der Aufwand. Beim Vergleich 
der ISO 13485 mit der ISO 9001 entsteht der Eindruck, 
die Zertifizierung nach ISO 13485 als Erweiterung zur 
ISO 9001 sei nicht so schwierig. Beim genauen Lesen 
wird aber schnell klar, dass die ISO 13485 vor allem in 
den Anforderungen für die Dokumentation des QM-Sys-
tems wesentlich umfangreicher ist. Ebenfalls leicht unter-
schätzt wird die Erweiterung eines bestehenden Systems 
an sich. Es ist deutlich einfacher, ein QM-System von der 
Norm über das QM-Handbuch hin zu den Prozessen und 
Verfahren stufenweise absteigend aufzubauen. Bei einer 
Erweiterung des QM-Systems und der Prozesse ist das 
bestehende System mit den Anforderungen der Norm 
zu verknüpfen und an geeigneten Stellen zu ergänzen, 
ohne dabei den Überblick zu verlieren.
Was das QM-Handbuch enthalten soll, ist eigentlich 
im Kapitel 4.2.2 der ISO 13485 geregelt. Es ist trotzdem 
ratsam, das Handbuch analog zur Norm zu strukturieren. 
Auf diese Weise wird sichergestellt, dass das QM-Hand-
buch zu jedem Kapitel der Norm eine Aussage enthält. So 
finden sich auch Auditoren schneller zurecht, zudem ent-
fällt der zusätzliche Aufwand für ein Mapping zwischen 
QM-Handbuch und Norm. Bei der Dokumentation ist 
auf ein exaktes Verwenden von Begriffen zu achten. Ein 
Beispiel: Das Kapitel 7.3 der Norm kann ausgeschlossen 
werden. Andere Anforderungen aus Kapitel 7 können 
wegen der Art des Medizinproduktes lediglich nicht an-
gewendet werden. Beides muss aber im QM-Handbuch 
dokumentiert und begründet sein [4.2.2.a].
Unser Fazit: Der Aufwand für eine Zertifizierung gemäß 
ISO 13485 kann die erste Kalkulation deutlich überstei-
gen, lohnt sich jedoch, da die nun verbesserten und 
konformen Prozesse einen klaren Wettbewerbsvorteil 
darstellen. (cg)
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