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Validierung von 
Entwicklungswerkzeugen

Sebastian Kern

Die ISO-Norm 13485 verlangt die Validierung von Prozessen und Werkzeugen, die 
bei der Entwicklung von Medizinprodukten eingesetzt werden. Dies gilt auch für die 
Entwicklung medizinischer Software. Der Hersteller muss die Eignung der eingesetzten 
Software-Werkzeuge vor dem ersten Gebrauch bestätigen. Leider kann man allein durch 
Messen nicht überprüfen, ob ein Software-Werkzeug in der angegebenen Toleranz 
korrekt funktioniert. Vielmehr sind ein geeigneter Validierungsplan und eine passende 
Validierungsstrategie nötig. Über das „WIE“ einer Werkzeug-Validierung macht die ISO 
13485 keine Aussagen. Ein Blick über die Branchengrenzen hinweg auf die ISO 26262 zur 
Funktionalen Sicherheit für Systeme in Kraftfahrzeugen hilft hier weiter. Diese Norm zeigt 
anhand von Einflussgrößen der eingesetzten Software mögliche Methoden, wie diese 
Software zu bewerten und zu qualifizieren ist.

Werkzeugvalidierung: Verfahren aus der Automobilindustrie lassen sich 
auf die medizinische Softwareentwicklung übertragen
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Validierung in der Medizintechnik

Hersteller von Medizinprodukten müssen die Werk-
zeuge validieren, die sie zur Produktion und zur 
Überprüfung einsetzen. Das fordert die internationale 
Norm ISO 13485 Medizinprodukte-Qualitätsmanage-
mentsysteme-Anforderungen für regulatorische 
Zwecke. Die ISO 13485 definiert zwar allgemein, 
welche Werkzeuge validiert werden müssen, welche 
Werkzeugkategorien dies detailliert betrifft oder wie 
diese Validierung erfolgen soll, darüber gibt die Norm 
keinen Aufschluss.
Ganz allgemein versteht man unter Validierung den 
objektiven Nachweis, dass ein Prozess, ein Produkt 
oder ein System für den beabsichtigten Gebrauch 
geeignet ist.
Bei der Herstellung von Hardware lässt sich das noch 
sehr einfach durchführen. Bei einem mechanischen 
Messschieber etwa kann man leicht kontrollieren, ob 
die gemessene Distanz, mit einer gewissen Toleranz, 
der Wirklichkeit entspricht. Das dabei eingesetzte 
Prüfmittel muss natürlich auch validiert sein. Ein 
Medizinprodukt besteht aber meist nicht nur aus 

Hardware, sondern enthält oft auch Software, zu 
deren Entwicklung Software-Werkzeuge eingesetzt 
werden. Auf den ersten Blick sind diese nicht so leicht 
zu validieren. Außerdem beinhaltet eine Validierung 
in der Medizintechnik auch eine Risikoanalyse der 
eingesetzten Prozesse und Werkzeuge.

Was fordert die ISO 13485?

Die Lektüre der ISO 13485 zeigt schnell, dass Soft-
ware als eigenständiges Medizinprodukt noch nicht 
berücksichtigt wird. Es gibt daher auch keine direkte 
Forderung nach Validierung von Software-Entwick-
lungswerkzeugen. Die Forderungen der Norm müssen 
deshalb auf die Software-Entwicklung übertragen 
werden. Relevant sind zwei Textpassagen:
7.5.2.1: „Die Organisation muss dokumentierte Ver-
fahren für die Validierung der Anwendung der Com-
putersoftware (und von Veränderungen an solcher 
Software und/oder ihrer Anwendung) festlegen, die 
bei Tätigkeiten in der Produktion und Dienstleistungs-
erbringung eingesetzt wird und die die Fähigkeit des 
Produkts, festgelegte Anforderungen zu erfüllen, 
beeinflussen kann. Solche Software-Anwendungen 
müssen vor dem ersten Einsatz validiert werden.“
7.6: „[..] Die Organisation muss dokumentierte Verfah-
ren erarbeiten, um sicherzustellen, dass Erfassungen 
und Messungen durchgeführt werden können und 
in einer Weise durchgeführt werden, die mit den 
Anforderungen an die Erfassung und Messung ver-
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einbar ist. [..] Aufzeichnungen über die Ergebnisse 
der Kalibrierung und Verifizierung müssen geführt 
werden. Bei Verwendung von Computersoftware zur 
Erfassung und Messung festgelegter Anforderungen 
muss die Eignung dieser Software für die beabsichtig-
te Anwendung bestätigt werden. Dies muss vor dem 
Erstgebrauch vorgenommen und wenn notwendig 
auch später bestätigt werden.“
Die Norm fordert demnach neben der eigentlichen 
Werkzeugvalidierung auch, dass ein festgelegter 
Prozess existieren muss, der die Durchführung der 
Validierung beschreibt.

Welche Werkzeuge müssen validiert werden?

In einem Software-Entwicklungsprojekt wird nicht 
selten eine Vielzahl von Werkzeugen eingesetzt, die 
dem Entwickler helfen, die tägliche Arbeit besser und 
effektiver zu gestalten. Eine wesentliche Frage lautet 
daher: „Muss jedes eingesetzte Werkzeug validiert 
werden?“ Diese Frage muss man mit „Es kann sein!“ 
beantworten. Die Forderungen der Norm sind nicht 
eindeutig, welche Werkzeuge validiert werden müs-
sen. Sie ermöglichen es aber, die Liste der Werkzeuge 
einzuschränken.
l  Typisch eingesetzte Werkzeuge bei der Software-

Entwicklung sind beispielsweise:
l  Entwicklungsumgebung
l  Unit-Test-Framework
l  Konfigurationsmanagement-System
l  Modellierungswerkzeug
l  Anforderungsmanagement
l  Issue-Tracking-System
l  Testautomatisierung
l  Code-Analyse
l  Build-Werkzeuge
Diese Liste ist natürlich nur exemplarisch. Je nach 
Projekt müssen die eingesetzten Werkzeuge iden-
tifiziert werden. Um herauszufinden, welche dieser 
Werkzeuge anschließend zu validieren sind, müssen 
die Werkzeuge den Forderungen der ISO 13485 zu-
geordnet werden.
Kapitel 7.5.2.1 legt den Fokus auf die Produktion. Dies 
betrifft im Wesentlichen die eingesetzte Build-Umge-
bung. Allerdings haben auch das Konfigurations- und 
das Anforderungsmanagement sowie der Issue-
Tracker indirekt Einfluss auf die Software-Erstellung.
Kapitel 7.6 adressiert das Thema Messung und Qua-
litätssicherung, was auf alle Test- und Analysewerk-
zeuge zutrifft.
Von den beispielhaft aufgelisteten Software-Werkzeu-
gen wären demnach folgende zu validieren:
l  Unit-Test-Framework
l  Konfigurationsmanagement
l  Anforderungsmanagement
l  Issue-Tracking-System
l  Testautomatisierung
l  Code-Analyse
l  Build-Werkzeuge

Auswahl der Validierungsmethode

Nachdem die zu validierenden Werkzeuge nun iden-
tifiziert sind, folgt die eigentliche Validierung. Da die 

ISO 13485 leider nicht beschreibt, wie Werkzeuge 
validiert werden können, muss man als Medizinpro-
duktehersteller kreativ sein und einen geeigneten 
Weg finden, der auch den Auditor zufrieden stellt. 
Hier hilft der Blick in andere Branchen: Die Norm 
für funktionale Sicherheit bei Straßenfahrzeugen 
ISO 26262 beschreibt im Teil 8 eine Vorgehensweise 
zur Werkzeugvalidierung in Abhängigkeit der Sicher-
heitsklassifizierung des Produktes. Diese Methode 
lässt sich mit kleinen Anpassungen auch gut für die 
Validierung im Medizintechnikkontext einsetzen. Sie 
besteht aus folgenden Schritten:
1. Erstellung der Basisdokumentation für das Werk-

zeug
2. Risikoklassifikation des Werkzeuges
3. Auswahl der Validierungsmethode
4. Durchführung der Validierung
5. Dokumentation des Validierungsergebnisses
Die Basisdokumentation sollte für jedes Werkzeug 
erstellt werden und folgende Daten enthalten:
l  Name, Hersteller und Version der eingesetzten 

Software
l  Installationsanleitung und Benutzerhandbuch
l  Systemanforderungen
l  Beabsichtigter Gebrauch
l  Bekannte Fehler
l  Risikoklassifizierung
Die Risikoklassifizierung des Werkzeuges wird anhand 
zweier Indikatoren vorgenommen. Der erste Indikator 
wird als „Tool Impact“ (TI) bezeichnet und beschreibt 
die Möglichkeit, dass eine Fehlfunktion des Werkzeu-
ges einen Fehler in einer Risiko-Kontrollmaßnahme 
verursacht oder ein Fehler nicht entdeckt wird. Gibt 
es eine Begründung, dass dies nicht der Fall ist, dann 
wird das Werkzeug als TI1 eingestuft. In allen anderen 
Fällen als TI2.
Der zweite Indikator ist die „Tool Error Detection“ 
(TD) und beschreibt die Wahrscheinlichkeit, dass eine 
Fehlfunktion entdeckt wird, bevor der Hersteller sein 
Produkt auf den Markt bringt. TD1 wird gewählt, wenn 
das Vertrauen hoch ist, dass eine Fehlfunktion und 
damit verbundene fehlerhafte Ausgaben verhindert 
oder entdeckt werden. Bei einem eher eingeschränk-
ten Vertrauen, dass Fehler verhindert oder entdeckt 
werden, wählt man TD2. In allen anderen Fällen TD3.
Anhand der beiden Indikatoren kann anschließend 
der „Tool Confidence Level“ (TCL) aus Tabelle 1 ab-
gelesen werden:

Tabelle 1: Tool Impact und Tool Error Detection ergeben den 
Tool Confidence Level

     Tool Error Detection

    TD1  TD2  TD3

     TI1  TCL1  TCL2  TCL1

   TI2  TCL1  TCL2  TCL3

Die Validierungsmethode kann nun anhand des TCL 
und der Sicherheitsklassifizierung des Medizinproduk-
tes ausgewählt werden:
TCL1: Ein Werkzeug mit der Risikoklassifikation TCL1 
bedarf keiner weiteren Validierung. Dies muss aller-
dings in der Basisdokumentation zusammen mit einer 
kurzen Begründung dokumentiert werden.

Tool Impact
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TCL2 und TCL3: Für die beiden Klassifizierungen 
TCL2 und TCL3 wählt man anhand einer Tabelle eine 
geeignete Methode zur Validierung des Werkzeuges. 
Die ISO 26262 sieht folgende Tabellen vor: Zuordnung 
von Validierungsmethoden zu Sicherheitsklassen 
TCL2 (Tabelle 2) und TCL3 (Tabelle 3)

lungsstandard (z. B. ISO IEC 62304) entwickelt wurde. 
Kann oder möchte der Werkzeughersteller das nicht 
leisten, so bleibt die Möglichkeit eines Assessments, 
das den Entwicklungsprozess evaluiert. Ist diese 
Option nicht gegeben, muss das Werkzeug selbst 
validiert werden.

Validierung des Werkzeuges

Für die eigentliche Durchführung der Validierung kann 
man sich am Vorgehen für einen Test orientieren:
l  Spezifikation
l  Durchführung und Ergebnis protokollieren
l  Ergebnis bewerten
l  Archivieren
Die Spezifikation enthält die Anforderungen an das 
Werkzeug bzgl. der beabsichtigten Nutzung, die Be-
schreibung der „Testumgebung“ und die „Testfälle“. 
Die Testumgebung beschreibt das Werkzeug, die 
Version und die Umgebung, in der es verwendet wird, 
so dass die Durchführung wiederholbar und nachvoll-
ziehbar wird. Die Testfälle decken die Anforderungen 
ab und beschreiben, welche Funktionen wie getestet 
werden und welches Ergebnis erwartet wird. Da es 
nahezu unmöglich ist, alle Funktionen des Werkzeuges 
zu testen, muss eine geeignete Stichprobe gesucht 
werden. Bei einem Unit-Testframework wählt man 
beispielsweise die am häufigsten verwendeten Funk-
tionen aus und implementiert eine Klasse, die für die 
ausgewählten Funktionen einmal „true“ und einmal 
„false“ zurückgibt. Für ein Anforderungsmanagement-
Werkzeug würde man beispielsweise überprüfen, 
ob alle eingetragenen Anforderungen für eine Pro-
duktversion vom System wieder vollständig ausge-
geben werden. Nachdem die Testfälle durchgeführt 
wurden und das Testprotokoll vorliegt, müssen die 
tatsächlichen Ergebnisse bewertet und mit den erwar-
teten Ergebnissen aus der Spezifikation abgeglichen 
werden. Ist alles in Ordnung, kann die Validierung 
als „erfolgreich“ dokumentiert werden - sofern auch 
die Risikoanalyse durchgeführt und evtl. definierte 
Risiko-Kontrollmaßnahmen umgesetzt wurden. Die 
so erstellten Dokumente sollten anschließend archi-
viert werden.

Entwicklung nach ISO IEC 62304

Dieses Vorgehen bietet sich hauptsächlich dann an, 
wenn das Werkzeug, z. B. ein Test-Werkzeug, vom 
Medizinprodukte-Hersteller selbst entwickelt wird. 
Das Werkzeug kann dann als validiert angesehen 
werden, wenn es nach den Vorgaben der ISO IEC 
62304 entwickelt wurde. Allerdings müssen für das 
Werkzeug die Vorgaben der Norm angewendet wer-
den, basierend auf derselben Sicherheitsklasse wie 
der des eigentlichen Produktes. So wird gewährleistet, 
dass die Entwicklung des Werkzeuges mit derselben 
Sorgfalt erfolgt wie die Entwicklung des eigentlichen 
Medizinproduktes.

Aktualisierung von Software-Werkzeugen

Aktualisierungen sind prinzipiell nicht schlecht, 
denn sie beheben meistens vorhandene Fehler und 

    ASIL [5]
   A B C D
 1 Gesteigertes Vertrauen basierend auf Erfahrung aus  bisheriger ++ ++ ++ + 
  Nutzung
 2 Evaluierung des Entwicklungsprozesses des Werkzeuges ++ ++ ++ +
 3 Validierung des Werkzeuges + + + ++
 4 Entwicklung des Werzeuges gemäß eines Sicherheitsstandards + + + ++

Tabelle 2: TCL2

Methode

    ASIL [5]
   A B C D
 1 Gesteigertes Vertrauen basierend auf Erfahrung aus  bisheriger ++ ++ + + 
  Nutzung
 2 Evaluierung des Entwicklungsprozesses des Werkzeuges ++ ++ + +
 3 Validierung des Werkzeuges + + ++ ++
 4 Entwicklung des Werzeuges gemäß eines Sicherheitsstandards + + ++ ++

Tabelle 3: TCL3

Methode

Da in der Automobil-Branche allerdings vier Sicher-
heitsklassen verwendet werden, muss die Tabelle für 
den Medizinbereich mit drei Sicherheitsklassen leicht 
modifiziert werden. In der hier vorgestellten Variante 
(Tabelle 4 und 5) wurden im Wesentlichen die beiden 
Sicherheitsklassen B und C der ISO 26262 zusam-
mengefasst.

                             Sicherheitsklasse
   A B C
 1 Gesteigertes Vertrauen basierend auf Erfahrung aus  bisheriger ++ ++ + 
  Nutzung
 2 Evaluierung des Entwicklungsprozesses des Werkzeuges ++ ++ +
 3 Validierung des Werkzeuges + + ++
 4 Entwicklung des Werzeuges nach ISO IEC 62304 + + ++

Tabelle 4: TCL2

Methode

Tabelle 5: TCL3

Methode
                             Sicherheitsklasse
   A B C
 1 Gesteigertes Vertrauen basierend auf Erfahrung aus  bisheriger ++ + – 
  Nutzung
 2 Evaluierung des Entwicklungsprozesses des Werkzeuges ++ ++ ++
 3 Validierung des Werkzeuges ++ ++ ++
 4 Entwicklung des Werzeuges nach ISO IEC 62304 + ++ ++

++ Sehr gut geeignet; + Gut geeignet; – Weniger/Nicht geeignet

Validierung durch gesteigertes Vertrauen
Dieses Vorgehen bietet sich an, wenn das Werkzeug 
bereits für denselben Einsatzzweck und in der glei-
chen Version erfolgreich eingesetzt wurde, wenn das 
Werkzeug also bereits betriebsbewährt ist.

Evaluierung des Entwicklungsprozesses
Im einfachsten Fall weist der Werkzeughersteller nach, 
dass das Werkzeug nach einem anerkannten Entwick-
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erweitern den Funktionsumfang eines Werkzeuges. 
Allerdings besteht natürlich auch immer die Gefahr, 
dass dabei neue Fehler eingebracht werden. Es ist 
daher genau abzuwägen, ob eine Aktualisierung 
tatsächlich sinnvoll und notwendig ist. Bevor ein 
Software-Werkzeug in einer aktualisierten Version 
eingesetzt wird, muss man es erneut validieren. Die 
leichtgewichtige Validierung basierend auf der Be-
triebsbewährtheit kann in diesem Fall natürlich nicht 
mehr angewendet werden.

Fazit

Für den Medizinprodukte-Hersteller ist die Validierung 
von Software-Werkzeugen ein notwendiges Übel. 
Oft werden lieber betriebsbewährte, aber veraltete 
Werkzeuge eingesetzt, weil man den Aufwand der 
Validierung für neue Werkzeuge scheut. Geht man 
bei der Werkzeugvalidierung jedoch systematisch vor, 
lässt sich der Aufwand deutlich reduzieren. Ein Blick 
über den Tellerrand der Medizintechnik zu den Me-
thoden der „Functional Safety“ im Automobil-Umfeld 
ist hilfreich. Wichtig ist, dass nicht jedes eingesetzte 
Werkzeug validiert werden muss. Die Identifikation 
und Klassifikation der Werkzeuge verschaffen hierzu 
den nötigen Überblick. Je nach Risikoklassifizierung 
werden die eingesetzten Entwicklungswerkzeuge 
anschließend mit einer angemessenen Methode va-
lidiert. Dieses systematische Vorgehen verringert den 
Validierungsaufwand und bereitet gleichzeitig gut auf 
das nächste Audit vor.
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Mitarbeiter/-in Medizintechnik gesucht

Das Harzklinikum Dorothea Christiane Erxleben ist ein 
Akutkrankenhaus der überregionalen Versorgungsstufe in 
Sachsen-Anhalt und Akademisches Lehrkrankenhaus der  
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg.

Zur Unterstützung unserer Medizintechnik und Technischen 
Abteilung suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
eine/-n

Mitarbeiter/-in Medizintechnik

Zu Ihren Aufgaben gehören: 
–  Durchführung von Instandhaltungsmaßnamen an  
 Medizinprodukten
–  Überwachung von Fremdleistungen
–  Strukturiertes Arbeiten mittels vorgegebener Datenbank- 
 kenntnisse aus dem Medizinproduktegesetz und der  
 Medizinbetreiberverordnung
–  Prüfung, Wartung und Instandsetzung von kraftbetätigten  
 Fenstern, Türen und Toren nach DIN 31081

Wir erwarten von Ihnen:
–  Qualifikation zur/zum Medizintechniker/-in wäre  
 wünschenswert
–  Einschlägige Berufserfahrung
–  Organisationstalent
–  Teamfähigkeit
–  Informatik bzw. Netzwerkadministrationskenntnisse  
 wünschenswert

Wir bieten: 
Vergütung nach einem Haustarifvertrag, einschließlich 
Sozialleistungen, kontinuierliche Weiterbildungsmöglichkeiten 
und Produktschulungen sind für uns selbstverständlich.

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung.

Harzklinikum Dorothea Christiane Erxleben GmbH
Personalabteilung
Ditfurter Weg 24 in 06484 Quedlinburg
Telefon (03946) 909-1710

Wir Suchen Sie!
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