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Software-Validierung     
Schritt für Schritt

Christian Alexander Graf

Risikomanagement für die Sicherheit von Patienten und Personal

Die Validierung von Software-Werkzeugen für die Entwicklung, Qualitätssicherung und 
Herstellung von Medizinprodukten ist ein Thema, über das nicht gerne gesprochen wird. 
Denn oft herrscht Unsicherheit über mindestens eine der folgenden Fragen: Welche 
Software muss validiert werden? Kann man ein Werkzeug stillschweigend verwenden? 
Welchen Anforderungen muss eine Werkzeug-Validierung genügen? Wie erfüllt man 
diese effizient und wie wird das dokumentiert? Diese Fragen beantwortet der vorliegende 
Artikel.

Dokumentation: Graf, Ch. A.: Software-Validierung Schritt für 
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Zunächst erläutert dieser Beitrag die regulatorischen 
Hintergründe und Anforderungen an die Werkzeug-
Validierung und unterlegt dies mit Beispielen. Dabei 
werden der europäische und der amerikanische 
Rechtsraum berücksichtigt. Die notwendigen und hin-
reichenden Schritte zur erfolgreichen Erfüllung dieser 
Anforderungen werden aufgezeigt und an Beispielen 
veranschaulicht. Diese wesentlichen Schritte finden 
sich bereits in verschiedenen Industrie-Richtlinien und 
Guidance-Dokumenten, die ebenfalls kurz vorgestellt 
werden.

Einleitung

Aus regulatorischer Sicht dient die Validierung von 
automatisierten beziehungsweise Computersystemen 
der Beherrschung von Risiken, die mit dem Einsatz 
dieser Systeme in der Durchführung der Herstel-
lungsschritte von Produkten verbunden sind. Es soll 
vermieden werden, dass aus dem Produktions- oder 
Qualitätssicherungsprozess heraus eine potenzielle 
Gefährdung für einen Patienten oder für Dritte entsteht 
oder übersehen wird.
In einem Produktionsprozess muss zum Beispiel eine 
lückenlose Serien- beziehungsweise Chargenrück-
verfolgung sichergestellt sein. Sonst können End-
produkte, die ungenügende Eingangskomponenten 

enthalten, zum Beispiel nicht rechtzeitig aussortiert 
werden oder ein eventueller Rückruf ausgelieferter 
Produkte bezieht sich schlimmstenfalls auf die fal-
schen Seriennummern.
Diese Art von Risiken betrifft offensichtlich sowohl 
die Medizintechnik als auch die Pharmabranche. In 
der Regulierung beider Industriezweige findet man 
daher inzwischen dasselbe – ursprünglich in der Arz-
neimittelherstellung – angewendete Konzept für die 
Durchführung von Validierungen.
Im Falle von Medizinprodukte-Software betrifft deren 
Herstellung insbesondere deren Entwicklung. Die re-
gulatorischen Anforderungen an Software-Validierung 
werden im Hauptteil dieses Beitrags genauer betrach-
tet. Danach werden die Schritte, die zu einer Validie-
rung gehören, kurz erläutert und in ihren logischen 
und zeitlichen Zusammenhang gebracht. Insgesamt 
ist das Thema Validierung sehr facettenreich und wird 
in einschlägigen Industrie-Guidelines (zum Beispiel 
[ISP08]) auf mehreren hundert Seiten erörtert. Der 
vorliegende Artikel kann nur die wesentlichen Punkte 
aufgreifen – auf weiterführende Literatur wird an den 
entsprechenden Stellen verwiesen.

Was ist Validierung?

Da der Begriff in der entsprechenden Software-Litera-
tur in sehr unterschiedlichen Bedeutungen verwendet 
wird, muss er zunächst klar definiert und abgegrenzt 
werden. [21CFR820] definiert Validierung wie folgt: 
„Validation means confirmation by examination and 
provision of objective evidence that the particular 
requirements for a specific intended use can be con-
sistently fulfilled.”
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Software setzt man in der Entwicklung oder Herstel-
lung eines Medizinproduktes ein, um einen bestimm-
ten Prozess zu unterstützen oder um ihn komplett 
mithilfe der Software durchzuführen. Im vorliegenden 
Kontext bezieht sich daher Validierung stets auf die 
Prozesse, in die die zu betrachtenden Computersys-
teme beziehungsweise Software eingebunden sind. 
Um den Begriff kurz und knapp für den vorliegenden 
Kontext zu charakterisieren, kann man sich an den 
folgenden Merksätzen orientieren:
l Eine Validierung erfolgt immer im Hinblick auf Pro-

zesse.
l Hinter der Validierung steht die Frage: Erfüllt der 

Prozess seinen Zweck und erreicht er alle damit 
explizit und implizit verfolgten Ziele?

l Für die Validierung von Software bedeutet das, dass 
der Prozess mit der darin eingesetzten Software und 
Hardware seinen Zweck und seine Ziele nachweis-
bar erfüllt.

l Im Zuge der Validierung wird die Software im 
Rahmen ihrer Einsatzbedingungen qualifiziert, was 
ihre Evaluierung und Verifizierung einschließen 
kann. Dahinter stehen typischerweise die Fragen: 
Ist die Software für den beabsichtigten Gebrauch 
geeignet? Stellt sie die geforderte Funktionalität 
zur Verfügung? Wie tut sie das? Ist sie zum Beispiel 
ausreichend benutzerfreundlich, zuverlässig und 
effizient?

Abgrenzung gegen Qualifizierung, Evaluierung 
und Verifizierung

Eine Qualifizierung wird für Systeme oder Ausrüs-
tungen durchgeführt. Dabei verifiziert man, ob und 
wie gut ein System arbeitet. Grundlage für die Ve-
rifizierung sind dabei die an ein System im Rahmen 
seines Einsatzkontextes (= beabsichtigter Gebrauch) 
zu stellenden Anforderungen. Unter Verifizierung 
versteht man den objektiven Nachweis, dass die 
spezifizierten Anforderungen an ein System oder 
eine Software erfüllt worden sind. (vgl. beispielsweise 
[21CFRpart820]: „… confirmation by examination and 
provision of objective evidence that specified require-
ments have been fulfilled“). Eine Qualifizierung wird 
für Software-Systeme auf vier Ebenen durchgeführt: 
Design Qualification (DQ), Installation Qualification 
(IQ), Operational Qualification (OQ) und Performance 
Qualification (PQ). Beispiele für Zuordnungen der vier 
Qualifizierungstypen zu Aufgaben im Software-Test 
finden sich in Bild 1.
Bei einer Evaluierung wird frühzeitig anhand eines 
Anforderungskatalogs bewertet, wie gut sich eine vor-
gegebene Software für die beabsichtigte Verwendung 
eignet. Eine Evaluierung dient einer Vorauswahl der 
zu verwendenden Software. Im Rahmen der Validie-
rung einer neu einzuführenden Software sollte sie im 
Rahmen der Qualifizierung des Systems durchgeführt 
werden (typischerweise in DQ und IQ, siehe Bild 1).
Die Validierung von Software im Kontext medizini-
scher Produkte beinhaltet also deren Qualifikation, die 
wiederum die Verifizierung und optional auch die Eva-
luierung einschließt. Umgekehrt können weder eine 
Evaluierung noch eine Verifizierung die Validierung 
ersetzen, da sie sich an gewünschten Eigenschaften 

der Software orientieren. Die Validierung hingegen 
konzentriert sich auf den tatsächlichen Einsatz der 
Software im konkreten Prozess, in dessen Rahmen 
sie verwendet wird.

Schritt für Schritt zur Validierung
Sinn, Pflicht und Anforderungen

Zwei wesentliche Grundprinzipien des Testens (vgl. 
[CT-FL]) lauten:
1. Vollständiges Testen ist nicht möglich.
2. Testen ist abhängig vom Umfeld.
Ersteres besagt, dass der Test aller möglichen Einga-
ben und Konfigurationen eines Programms wegen 
der großen Anzahl an Kombinationsmöglichkeiten 
nicht durchgeführt werden kann. Ein Tester muss 
immer entscheiden, welche Funktionalität, welche 
Konfigurationen und Qualitätsmerkmale er vorrangig 
testet und welche eventuell überhaupt nicht. Wie 
seine Entscheidung ausfällt, hängt vom zweiten Punkt 
ab, dem erwarteten oder gegebenen Einsatzumfeld 
der Software.
Zu jeder Software gibt es praktisch immer Anfor-
derungen, die für einen gegebenen Endnutzer sehr 
wichtig sind – aber für den Hersteller der Software 
eine untergeordnete Rolle bei ihrer Entwicklung und 
Qualitätssicherung gespielt haben, da er gleichzeitig 
unterschiedliche Kundengruppen berücksichtigen 
muss. Die unterschiedliche Anforderungssicht (siehe 
Bild 2) und die schiere Komplexität der Software und 
ihres Einsatzgebietes machen es einem Hersteller 
daher praktisch unmöglich, auf alle Bedürfnisse 
eines ganz bestimmten Kunden hin zu testen. Hinzu 
kommen oft noch individuelle Anpassungen an der 
Software und spezielle Gegebenheiten in der späte-
ren Einsatzumgebung, die sich von einem Software-
Hersteller für Standardwerkzeuge erst recht nicht 
nachstellen lassen.
Neben dem eingangs genannten Ziel der Beherr-
schung von Produktrisiken, die durch den Einsatz 
eines Software-Werkzeuges entstehen, ist genau der 
Test der anwenderspezifischen Anforderungen ein 
wesentlicher nutzbringender Teilaspekt der Validie-
rung – nämlich frühzeitige Evaluierung und Test einer 
einzusetzenden Software durch den Anwender selbst, 

Bild 1: Gegenüberstellung von Qualifizierung und Software-Test in Anlehnung an den 
Gamp Guide [ISP08].
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bevor sie kostspielige Probleme in der Produktion 
verursacht.
Auf jede Validierung trifft leider auch Grundregel 2 
zu (siehe oben): Es ist unmöglich, einen einfachen 
Standard-Validierungsplan für alle Fälle anzugeben. 

nicht validiert werden. Wird zum Beispiel ein Spread-
sheet für die Beschreibung eines Testablaufs benutzt, 
die ausgedruckte Variante überprüft und später für die 
Testdurchführung verwendet, liegt in der Benutzung 
der Spreadsheet-Software kein Risiko und sie muss 
folglich in diesem Zusammenhang keiner Validierung 
unterzogen werden. Anders liegt der Fall, wenn das 
Spreadsheet online genutzt und beispielsweise an-
hand eingegebener Messwerte entschieden wird, ob 
ein Test bestanden wurde oder nicht. Dann kann eine 
Fehlberechnung oder Fehlanzeige im Spreadsheet 
zu einer irrtümlichen Freigabe eines mangelhaften 
Produktes führen und hat somit Auswirkungen auf die 
Qualität des ausgelieferten Endproduktes.
Im Prinzip stimmen die Anforderungen für beide 
Rechtsräume überein, was die Validierung von Soft-
ware in der Produktion und Qualitätssicherung angeht. 
Weitere explizite Anforderungen gibt es hinsichtlich 
elektronischer Aufzeichnungen für den amerikani-
schen Medizinprodukte- und den amerikanischen 
und europäischen Arzneimittel-Markt des [21CFR11] 
beziehungsweise des Annex 11 (vgl. [EU11]).
Validierung ist auch häufig eines der Themen bei 
FDA-Inspektionen, was sich anhand etlicher veröf-
fentlichter Warning Letters (vgl. [FDA-W]) gut nach-
vollziehen lässt.

Guidance für die Durchführung von 
Validierungen 

Durch den hohen Stellenwert der Validierung in der 
Produktion von Medizinprodukten und Arzneimitteln 
gibt es vor allem Guidance-Dokumente, die sich 
auf dieses Umfeld beziehen. An erster Stelle ist hier 
der Gamp V Guide (vgl. [ISP08]) zu nennen, der die 
unterschiedlichsten Teilprozesse einer Validierung 
sehr genau aufschlüsselt. Hierzu gibt es zahlreiche 
Ergänzungen, Fachartikel und mittlerweile auch 
VDI-Richtlinien-Entwürfe (vgl. [VDI12-1], [VDI12-2]), 
die darlegen, wie der Guide auf spezielle Szenarien 
angewendet werden kann, etwa die Validierung von 
Legacy-Systemen (vgl. [Rob03]) oder von Open Sour-
ce Software ( vgl. [Kau10], [VDI12-1]). Für die Validie-
rung von Software-Werkzeugen zur Entwicklung von 
Medizinprodukte-Software lassen sich hieraus Good 
Practices übernehmen. Man kann sich aber auch an 
Vorgehensweisen aus anderen Industriezweigen ori-
entieren, wie der in der Automotive Industrie verwen-
deten ISO 26262-8 Sektion 11 „Confidence in the Use 
of Software Tools“. Das Guidance-Dokument der FDA 
(vgl. [FDA02]), Kapitel 6, liefert leider nur wenig direkt 
Umsetzbares. Die dort referenzierte Literatur ist aller-
dings interessant und lesenswert. Zur Definition von 
Standard-Vorgehensweisen zur Planung und Durch-
führung von Validierungen kann man sich auch am 
fundamentalen Testprozess nach ISTQB (vgl. [CTFL]) 
oder den Inhalten für Testkonzepte nach [IEEE829] 
orientieren, die sich sehr gut mit entsprechenden 
Empfehlungen des GAMP-Guides decken. Ein grober 
Überblick über die wichtigsten Schritte im Rahmen 
einer Software-Validierung findet sich in Bild 4.
Für die Validierung gemäß ISO 13485 hat die Zentral-
stelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimit-
teln und Medizinprodukten ein Guidance-Dokument 

Bild 2: Validierung ist vorgeschrieben und notwendig, denn der Hersteller eines 
Software-Werkzeuges und sein regulierter Nutzer gehen in der Regel nicht von 
deckungsgleichen Anforderungen aus.

Regulatorische Anforderungen – was muss 
validiert werden?

Einen Überblick über die Forderung nach Validierung 
aus regulatorischer Sicht liefert Bild 3 für Europa und 
die Vereinigten Staaten. Eine Validierung ist mithin 
grundsätzlich für jede Software im Herstellungs- und 
Qualitätssicherungsprozess in Betracht zu ziehen, 
deren Arbeitsergebnisse sich auf die Qualität des 
Endproduktes negativ auswirken können. Das heißt 
nicht, dass man auch tatsächlich validieren muss. 
So werden zum Beispiel Betriebssysteme oft von 
einer direkten Validierung ausgenommen, weil sie 
indirekt durch die Validierung der anderen Werk-
zeuge mitgeprüft werden. Allerdings müssen dann 
im Change-Management für OS-Updates geeignete 
Auswirkungsanalysen (impact analysis) durchgeführt 
werden, die erkennen lassen, ob eine vollständige 
oder teilweise Re-Validierung anderer Software-
Werkzeuge erforderlich wird. Um auf mögliche 
unerwartete Seiteneffekte von Updates aufmerksam 
werden zu können, müssen außerdem die Benutzer 
des regulierten Systems stets über die Änderungen in 
ihrer Software-Umgebung informiert werden. Besteht 
kein Risiko durch den Einsatz der Software, muss auch 

Bild 3: Pflicht zur Validierung aus regulatorischer Sicht im Überblick.
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(vgl. [ZLG07]) verfasst. Dieses dient benannten Stellen 
in der Regel als Grundlage für die Bewertung durch-
geführter Validierungsmaßnahmen im Rahmen eines 
ISO 13485 Audits.

Risikobasiertes Vorgehen und Masterplan

Den in ihren Industriezweigen führenden Guidance- 
Dokumenten (vgl. [ZLG07], [ISP08] und ISO 26262-8) 
ist die risikobasierte Herangehensweise gemeinsam. 
Sie ist das Kernstück einer jeden effizienten Validie-
rungsstrategie. Um sie zu implementieren, müssen 
zunächst einmal alle im Einsatz befindlichen Software-
Werkzeuge mit den an sie gestellten Anforderungen 
bekannt sein. Man braucht eine Stückliste aller einge-
setzten Software-Werkzeuge und Systeme inklusive 
Informationen zu ihrer Verwendung (in welchen 
Prozessen?) und den zugehörigen Verantwortlichen 
(Betreuung, Owner, Anwenderkreis). Gerade die An-
forderungen an die verwendeten Software-Werkzeuge 
fallen in der Praxis oft mehr als spärlich aus und 
müssen nicht selten erst mühsam zusammengetra-
gen werden.
Sinnvoll ist dann, die Risikoanalyse auf zwei Ebenen 
ablaufen zu lassen:
1. Vorläufige Risikoanalyse auf Prozessebene zur Ri-

siko-Einstufung der einzelnen Software-Werkzeuge 
oder Systeme.

2. Eine detaillierte Risikoanalyse, falls eine Software-
Validierung tatsächlich durchgeführt wird.

Schritt 1 dient dabei der Entscheidung, ob und wie 
umfangreich welche Software validiert werden muss.
Zu jeder Risikoanalyse gehört eine Einstufung des 
möglichen Schadens und der Wahrscheinlichkeit 
seines Eintretens beziehungsweise im Falle einer 
Gefährdungsanalyse eine Einstufung der Gefährdung 
und der Wirksamkeit getroffener Gegenmaßnahmen.
Die Ergebnisse der Risikoanalyse können zur Festle-
gung der Validierungsstrategie genutzt werden oder 
um Prozessanpassungen vorzunehmen, wie zum 
Beispiel ein bestimmtes Werkzeug nicht mehr oder nur 
mit zusätzlichen Kontrollmaßnahmen zu verwenden.
Zur Bewertung des Risikos seien hier in Anlehnung an 
ISO 26262-8 und [ISP08] dazu einige der wichtigsten 
Punkte genannt, die zu berücksichtigen sind.
Zur Einstufung der Schwere eines Risikos oder einer 
Gefährdung durch ein Software-System beziehungs-
weise Werkzeug:
l  Welcher Klasse nach IEC 62304 gehört die mithilfe 

des Werkzeugs entwickelte Software an? (nur für 
Entwicklung von Medizinprodukte-Software)

l Wie kritisch wird der unterstützte Prozess an sich 
im Hinblick auf mögliche Gefährdungen eines Pa-
tienten bewertet?

Zur Einstufung der Wahrscheinlichkeit des Auftretens 
von Problemen mit der verwendeten Software sollten 
in Betracht gezogen werden:
l Welche vorherigen Testmaßnahmen hat der Tool-

Hersteller nachweislich durchgeführt? Welche 
Informationen liefert der Hersteller?

l In welchem Abschnitt ihres Lebenszyklus steht 
die betrachtete Software aus Anwendersicht? 
(zum Beispiel Neueinführung, Update, Release-
Anhebung, Patch, nicht verändert) 

l Wie stark ist die Software angepasst? (COTS, 
konfigurierte COTS, selbständig erweiterte oder 
selbstgeschriebene Software)

l Wie wahrscheinlich ist es, dass Probleme nicht 
innerhalb des Prozesses aufgedeckt werden?

Mithilfe der Risikobewertung und der Kenntnis der 
internen Release- und Wartungspläne der betrachte-
ten Software-Systeme beziehungsweise -Werkzeuge 
wird ein Validierungsmasterplan aufgestellt. Er ist 
für eine realistische Zeit- und Ressourcenplanung 
unumgänglich und wird unter anderem in [ZLG07] 
ausdrücklich verlangt.

Die weiteren Schritte

Umfang und Detailgrad der weiteren Schritte aus 
Bild 4 sind wesentlich bereits durch die Ergebnisse 
der initialen Analyse festgelegt. Im Prinzip geht man 
bei einer Validierung genauso wie bei der Planung 
eines risikobasierten Software-Tests vor. Gegenstand 
des Tests ist hier aber nicht die nackte Systemfunk-
tionalität, sondern die beabsichtigte Verwendung 
im Prozess und die mit ihr einhergehenden Risiken. 
Die wesentlichen Unterschiede sind, dass aufgrund 
der Risiko- und Anforderungsanalyse Prozesse noch 
angepasst werden können und dass man unter Um-
ständen die Möglichkeit hat, Audits und Reviews beim 
Lieferanten des Werkzeugs durchzuführen. Der Maß-
nahmenkatalog ist letztlich breiter, wodurch man sich 
eventuell einige Testdurchführungen – nachzuweisen 
durch die Risikobetrachtungen – sparen kann.
Aus der Anforderungs- und Risikoanalyse werden die 
Ziele der Validierung und die Endekriterien für ihren er-
folgreichen Abschluss ermittelt. Diese Kriterien müs-
sen messbar sein und ihre Erfüllung muss am Ende 
der Validierung bewertet werden. Die Ziele, Endekri-
terien, eventuell Abbruchkriterien sowie Maßnahmen, 
Ressourcen, Teststufen, Testvorgehensweisen usw. 
werden im Validierungskonzept festgehalten. Im Hin-
blick auf Qualitätsmerkmale werden typischerweise 
Effizienz- und Datenintegrität gefordert. Auf Basis 
des Konzepts erfolgen alle weiteren Schritte. Gibt es 
eine Standardprozedur für Validierungen (siehe SOP 
in Bild 4), muss sich das Konzept nach dieser richten. 
Testplanung, Testentwurf und Testdurchführung erfol-

Bild 4: Überblick über die Hauptschritte einer Validierung.
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gen ebenfalls wie bei jedem anderen Software-Test 
– wobei auch hier auf einschlägige Anforderungen 
an die Dokumentation und insbesondere die Rück-
verfolgbarkeit von Testfällen und ihren Ergebnissen 
auf die Anforderungen zu achten ist. Schlussendlich 
muss durch eine Validierung festgestellt werden, ob 
ein System oder ein Werkzeug in der beabsichtigten 
Weise eingesetzt werden darf oder eben nicht.
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Neuer Funk-Datenlogger 
Der neue Funk-Datenlogger MSR145WD ist nur daumen-
groß, mit Farb-Display und Bluetooth Low Energy. Er 
kombiniert die Qualitäten des etablierten MSR145 USB-Da-
tenloggers mit den Vorzügen der modernen Funk-Technik. 
Gerade bei Anwendungen, wo Messdaten von schwer zu-
gänglichen Stellen wie z. B. hohen Lagerhallen überwacht 
werden müssen, gewährleistet die drahtlose Funkver-
bindung mittels BLE eine sofortige und ortsunabhängige 
Datenvisualisierung. Sie können die Messwerte jederzeit 
über das farbige OLED Display oder auf Ihrem Smartphone 
abrufen. Seine hohe Anzeigequalität gewährleitet selbst bei 
völliger Dunkelheit und aus praktisch jedem Betrachtungs-
winkel ein einfaches Ablesen. Der MSR145WD kann im 
bewährten Baukastensystem individuell zusammengestellt 
werden und ist dank seiner einzigartigen Kombination aus 
kleinem Gehäuse, riesigem Speicher und hoher Modularität 
die ideale Lösung für Dokumentations- und Überwachungs-
aufgaben in nahezu allen Anwendungsbereichen. 
Weitere Informationen: CiK Solutions GmbH, Karlsruhe, 
www.cik-solutions.com 

Hohe Wasserqualität in der 
Instrumentenaufbereitung 
Die Instrumentenaufbereitung in zentralen Sterilgutversor-
gungsabteilungen (ZSVA) verlangt eine konstant hohe Was-
serqualität. EnviroFALK entwickelt Wasseraufbereitungs-
Anlagen für die Reinwasser-Erzeugung zur Versorgung von 
Sterilisatoren, Dampferzeugern und Reinigungs-Stationen 
nach DIN EN 285. Sascha Reßmann, Anwendungsberater 
Medizintechnik bei EnviroFALK: „Die einzelnen Parameter 
im Speisewasser müssen genau analysiert werden. So 
können beispielsweise Chloride im Wasser bei medi-
zinischen Instrumenten zu Korrosionsschäden führen. 
Silikate, Kieselsäure oder Verbindungen von Eisen, Kupfer 
und Mangan bilden bereits in geringen Konzentrationen 
Verfärbungen und hauchdünne Ablagerungsrückstände. 
Da kommt es auf die richtige Wasseraufbereitung an!“ 
Je nach Anwendungsbereich, Rohwasserqualität und Be-
darfsmenge ergeben sich bei der Wasseraufbereitung un-
terschiedliche Verfahrenskombinationen. Für die ZSVA wird 
das Wasser beispielsweise durch Vorfiltration, Enthärtung, 
Umkehr-Osmose und elektrochemische Restentsalzung 
(CEDI) aufbereitet.
Dadurch bleiben die Instrumente frei von möglichen Ver-
kalkungsspuren, Flecken-, Belagsbildungen und Korrosi-
onsspuren. 

Weitere Informationen: EnviroFALK GmbH, Westerburg, 
www.envirofalk.com
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