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Abstract 
Medizinprodukte sind Gegenstände, Stoffe 
oder Software mit medizinischer Zweckbe-
stimmung für die Anwendung am Menschen. 
Diese werden von Medizinprodukteherstel-
lern entwickelt und auf den Markt eingeführt. 
Da die falsche Anwendung von Medizinpro-
dukten bei Menschen zu Verletzbarkeit des 
menschlichen Körpers führen kann, ist eine 
angemessene Qualität der Medizinprodukte 
zu gewährleisten. Um die Sicherstellung der 
Qualität einzuhalten sind Medizinprodukte-
hersteller verpflichtet sich an die Medizin-
produkteverordnung (MDR) zu halten. Für 
risikoreiche Produkte ist ergänzend die Nut-
zung eines Qualitätsmanagementsystems 
(QMS) verpflichtend. Dieses steuert die 
Struktur, Verantwortlichkeiten, Verfahren 
und Prozesse des Unternehmens, die für die 
Medizinprodukteentwicklung notwendig 
sind. In Zeiten der Digitalisierung werden 
Softwarelösungen eingesetzt, um die zeitauf-
wendigen Dokumentations- und Administra-
tionstätigkeiten im QMS zu reduzieren und 
die Prozesse zu optimieren. Mit der Einfüh-
rung einer Software wird ein QMS in der Pra-

xis auch als elektronisches QMS (eQMS) be-
zeichnet. Weiterhin muss das gesamte QMS 
mit den Regularien konform sein. Deshalb ist 
das Ziel dieser Arbeit mithilfe den regulato-
rischen Anforderungen herauszuarbeiten, 
welche Vorgaben bei der Einführung eines 
eQMS zu beachten sind und wie diese erfüllt 
werden können. Diese Arbeit bezieht sich auf 
die regulatorischen Vorgaben aus der MDR 
und der ISO 13485. Die Norm beinhaltet An-
forderungen an ein QMS von Medizinpro-
dukten.  
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1 Einleitung 
Die Medizintechnik ist in Zeiten der Digita-
lisierung, Big Data und Automatisierung ein 
stets wachsender Teil des deutschen Gesund-
heitswesens und dessen Wirtschaft. Dabei 
richten sich die Entwicklungen, Dienstleis-
tungen und Produkte am demografischen 
Wandel im Hinblick auf die steigende Pati-
entenorientierung und Personalisierung aus. 
Neben den Chancen dieser Branche wie der 
Innovationswelle und der zunehmenden 
Nachfrage müssen Hersteller mit den damit 
verbundenen Herausforderungen umgehen 

_______________________________________________________________________ 

Betreuer Hochschule: Prof. Dr.Kücherer 
Hochschule Reutlingen  
Christian.Kuecherer@Reutlingen-
University.de 

Wissenschaftliche Vertiefungskonferenz  
20. Mai 2020, Hochschule Reutlingen 
Copyright 2020 Laura Discher  

41



 

 

 

 

können. Der Umfang an europäischen Regu-
larien wie den Anforderungen aus der Medi-
zinprodukteverordnung (Medical Device Re-
gulation, MDR) [1], und den nationalen Ge-
setzen steigt mit dem Einsatz von Software-
lösungen. Als nationales Gesetzt ist das Me-
dizinprodukte-Durchführungsgesetzt 
(MPDG) zu nennen [6]. 

1.1 Motivation 
Für die Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben 
setzen Medizinproduktehersteller Qualitäts-
managementabteilungen ein, die mithilfe ei-
nes Qualitätsmanagementsystems (QMS) die 
Grundlage für einen organisierten Produktle-
benszyklus bilden. Um den durch die Regu-
larien entstehenden Zeitaufwand an Doku-
mentations- und Administrationstätigkeiten 
in der Medizintechnik-Branche zu reduzie-
ren, führen Hersteller elektronische QMS 
(eQMS) in Form einer funktionsübergreifen-
den Software ein. Damit findet eine Umstel-
lung von manuellen Prozessabläufen mit pa-
pierbasierter Dokumentation und hand-
schriftlicher Unterschrift zu automatisierten 
Prozessen mit elektronischer Signatur statt. 
Im Zuge dessen kann der Fokus gezielter auf 
die wesentlichen Aufgaben gelenkt werden. 

Die Vorgaben der Gesetze beziehen sich ne-
ben den Medizinprodukten auch auf QMS. 
Mit einer Zertifizierung nach dem aktuellen 
Stand der Technik gemäß DIN EN ISO 
13485 [2] können Medizinproduktehersteller 
die Anforderungen an ein QMS gewährleis-
ten. Dies stellt die Grundlage an die Konfor-
mität der Medizinprodukte, dessen Sicherheit 
und Qualität dar. Nach DIN EN ISO 9000 [3] 
ist mit dem Begriff Qualität die Übereinstim-
mung der Produkte und Dienstleistungen mit 
deren vorgesehenen Zweckbestimmung und 
Leistung zu verstehen. Der Nutzen und Er-
wartungen der Anwender steht dabei im Vor-
dergrund [3].  

Für Medizinproduktehersteller ist es deshalb 
notwendig Softwarelösungen so einzuführen, 
dass ein QMS weiterhin der Konformität der 
Gesetze entspricht und damit Medizinpro-
dukte qualitäts- und rechtskonform herge-

stellt werden. Dafür müssen die Anforderun-
gen aus der Breite an Regularien zunächst 
allgemein herausgearbeitet werden. Im An-
schluss erfolgt eine konkrete Betrachtung der 
Anforderungen im Rahmen einer Soft-
wareeinführung für ein QMS. Mit Anforde-
rung ist im regulatorischen Kontext ein ver-
pflichtendes Erfordernis zu verstehen. Dies 
kann für die Produktentwicklung bedeuten, 
diese nach optimaler Zweckbestimmung zu 
produzieren [3]. 

1.2 Zielsetzung  
Ziel dieser Arbeit ist es die Notwendigkeit 
und der grundlegende Aufbau eines QMS in 
der Medizintechnik-Branche zu definieren. 
Mit dieser Grundlage wird die Basis für die 
Einführung und Nutzung eines eQMS erzielt. 
Dafür werden in diesem Artikel die Anforde-
rungen der DIN EN ISO 13485 [2] und der 
MDR [1] an ein QMS systematisch heraus-
gearbeitet. 

Mithilfe des Technischen Berichts ISO 
80002-2 [4] und Ansätzen von wissenschaft-
lichen Arbeiten wird untersucht, wie die 
normgerechte Nutzung einer Software im 
QMS einzuführen und zu validieren ist. 
Diese Kenntnisse und Ergebnisse können zu-
künftig für eQMS-Projekte in der Praxis hilf-
reich sein. Daraus ergibt sich die zentrale 
Forschungsfrage welche Änderungen und 
Anforderungen bei der Einführung einer 
Softwarelösung im Rahmen des QMS eines 
Medizinprodukteherstellers zu erfüllen sind. 

2 Medizinprodukte 
Um den Bedarf und die Verpflichtung der 
Einrichtung eines QMS zu verdeutlichen, 
werden in diesem Kapitel die Grundlagen der 
Medizinprodukte erläutert.  

2.1 Definition und Funktion 
Als Medizinprodukte werden Gegenstände, 
Produkte oder Software bezeichnet, die für 
die therapeutische und diagnostische medizi-
nische Zweckbestimmung für Menschen 
zum Einsatz kommen [10]. Desweitern gehö-
ren nach § 3 des Medizinproduktegesetzes 
alle miteinander verknüpften oder einzelne 
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Instrumente, Apparate sowie Stoffe und Zu-
bereitungen aus Stoffen zu den Medizinpro-
dukten. Als Beispiel sind Implantate, Pflaster 
Produkte zur Infusion und Dialyse, sowie La-
bordiagnostika, Hilfsmittel und Medizinpro-
dukte mit inbegriffener Software zu nennen. 
Die Hauptwirkung von Medizinprodukten ist 
in physikalischer Form vorhanden. Diese 
Abgrenzung zu Arzneimitteln ist für die un-
terschiedliche Rechtslage für den Marktzu-
gang und der Verkehrsfähigkeit relevant 
[10]. Zudem sind die Medizinprodukte in 
drei Arten einzuteilen: (1) Die Produkte zur 
Labordiagnostik mit denen Tests an Proben 
vorgenommen werden, wie z.B. HIV-Blut-
tests, Schwangerschaftstests und Blutzucker-
Überwachungssysteme. Diese gehören zu 
den In-vitro-Diagnostika. (2) Aktive implan-
tierbare Medizinprodukte, dessen Nutzung 
von einer Strom- oder Energiequelle abhän-
gig ist und (3) allgemeine Medizinprodukte 
[10]. Alle gemeinsam dienen dem Zweck der 
Erkennung, Überwachung, Kompensierung 
und Behandlung von Krankheiten, Behinde-
rungen oder Verletzungen [1]. Der Einsatzort 
von Medizinprodukten liegt in ambulanten, 
stationären und alltäglichen Umgebungen 
[10]. 

2.2 Konformitätsbewertung 
Für das Inverkehrbringen von Medizinpro-
dukten sind eine Reihe an regulatorischen Er-
fordernisse notwendig, welche die Hersteller 
hinsichtlich den Medizinprodukten und Un-
ternehmen erfüllen müssen. Um die Erfor-
dernisse der MDR zu überprüfen, wird eine 
Konformitätsbewertung durchgeführt. Die-
ses Verfahren stellt fest, ob die Anforderun-
gen der MDR an das Medizinprodukt einge-
halten werden [1]. Mit dem Nachweis alle 
Anforderungen der MDR inklusive den Si-
cherheits- und Leistungsanforderungen zu 
erfüllen, gilt die Konformitätsbewertung als 
erfolgreich. Diese Bestätigung erlaubt die 
Marktzulassung der Medizinprodukte wie in 
Abschnitt 2.3 beschrieben ist. 
Der Ablauf für die Konformitätsbewertung 
findet für die Medizinproduktehersteller wie 

folgt statt: Im ersten Schritt legt der Herstel-
ler die Zweckbestimmung des Medizinpro-
dukts fest. Im Rahmen dessen wird der medi-
zinische Zweck bestimmt. Anschließend ist 
anhand der oben beschriebenen Produktart 
die dazugehörige europäische Verordnung zu 
ermitteln. Medizinprodukte werden hinsicht-
lich der Verletzbarkeit des menschlichen 
Körpers in Abhängigkeit der Produktart ein-
gestuft. Es gibt vier Risikoklassen, I, IIa, IIb 
und III. Die Medizinprodukte werden im Ein-
zelfall und vom Hersteller in Bezug auf die 
Zweckbestimmung eigenständig einer dieser 
Risikoklasse zugeordnet. Je höher die Risi-
koeinstufung erfolgt desto detaillierter fällt 
das Konformitätsbewertungsverfahren aus. 
Zudem kann die Risikoklasse des Produktes 
die Einschaltung einer Benannten Stelle for-
dern [11]. Im nächsten Schritt wird neben 
dem Detaillierungsgrad auch einer der drei 
Arten des Konformitätsbewertungsverfahren 
bestimmt.  
Diese Arbeit fokussiert auf die Risikoklas-
sen, für welche die Konformitätsbewertung 
auf der Grundlage eines QMS und einer Be-
wertung der technischen Dokumentation der 
MDR [1] durchzuführen ist. Die technische 
Dokumentation ist die Zusammenstellung al-
ler relevanten Dokumente eines Produkts [3]. 
Das genannte Verfahren zur Konformitätsbe-
wertung ist im Anhang IX der MDR geregelt. 
Für Medizinprodukte, die Software enthalten 
oder der Klasse III zugeordnet sind, wird in 
der Regel auf dieses Verfahren, welches ein 
QMS erfordert, geprüft [1]. Die anderen zwei 
Verfahren orientieren sich auf die Baumus-
terprüfung und Produktkonformitätsprüfung 
[1]. Bei der Herstellung von Klasse IIa- und 
IIb-Produkten ist das erst genannte Verfahren 
in einer reduzierten Form erforderlich. Für 
alle drei Risikoklassen gibt es zudem Sonder-
regelungen, welche nicht berücksichtigt wer-
den. Hersteller von Produkten der Klasse I 
stellen eine EU-Konformitätserklärung ge-
mäß Art. 19, MDR aus, wobei der Einsatz ei-
nes QMS nicht verpflichtend ist [1].  
Neben der Durchführungspflicht eines Kon-
formitätsbewertungsverfahrens, ergibt sich 
gemäß der MDR [1] die Erstellung eines 
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QMS als nächste Forderung [11]. Dies wird 
in Kapitel 3 näher beschrieben. 

2.3 Marktzulassung 
Sofern ein QMS gemäß MDR [1] im Rahmen 
des Marktzulassungsprozesses verwendet 
wird und die Produktherstellung mit der tech-
nischen Dokumentation danach ausgerichtet 
ist, muss der Hersteller bei der Benannten 
Stelle eine Bewertung des QMS beantragen. 
Die Benannte Stelle führt eine Überprüfung 
in Form eines Audits des QMS durch und 
prüft, ob es den gegebenen Anforderungen 
entspricht [11]. In dem Fall, dass das Audit 
bestanden ist, wird eine EU-Qualitätsma-
nagementbescheinigung durch die Benannte 
Stelle für den Medizinproduktehersteller aus-
gestellt. Damit ist die Konformität auf der 
Grundlage eines QMSs und einer Bewertung 
der technischen Dokumentation des Medi-
zinproduktes bestätigt. Die Ausstellung eines 
Capillary Electrophoresis (CE)-Kennzei-
chens und der Eintritt für das Inverkehrbrin-
gen der Produkte in den europäischen Markt 
ist damit ermöglicht [10], [11]. Wenn die Be-
nannte Stelle parallel die Überprüfung einer 
weiteren Norm vornimmt, wie z.B. DIN EN 
ISO 13485 [2], weisen Medizinprodukteher-
steller zwei Aspekte nach: (1) ein konformes 
QMS (2) die Bestätigung, dass das medizini-
sche Produkt den grundlegenden Anforde-
rungen in Bezug auf die Qualitätssicherung 
bzw. die Qualität genügt [11]. 
Mit der Betrachtung der Marktzulassung 
wird deutlich, dass mithilfe von Gesetzen 
und Verordnungen der richtige Umgang so-
wie die Nutzung von Medizinprodukten an-
gestrebt wird. Damit wird ein hoher Schutz 
für Patienten und Anwender sichergestellt 
[11]. 

3 Qualitätsmanagement 
Ein Qualitätsmanagement (QM) umfasst alle 
Tätigkeiten und jeweiligen Zuständigkeiten, 
welche dazu beitragen die Qualitätsziele ei-
ner Organisation zu erreichen [12]. Neben 
der Erreichung der Ziele wird im Rahmen des 

QMS gemäß DIN EN ISO 9001 Verbesse-
rungsmaßnahmen eines Produktes oder Pro-
zesses angestrebt [5]. 
In der Medizinprodukte-Branche richten sich 
die Qualitätsziele auf die Qualitätssicherung 
der Medizinprodukte aus. Allgemein sind 
Qualitätsziele konkret und messbar festzule-
gen. In der Medizintechnik können Qualitäts-
ziele in allen Unternehmensbereichen be-
stimmt werden. Zum einen beziehen sich die 
Ziele auf die Medizinprodukte und dessen 
Reklamations- und Fehlerquoten. Zum ande-
ren richten sich Qualitätsziele nach den Pro-
zessen, indem Prozesskosten oder Durchlauf-
zeiten analysiert werden. Mithilfe diesen 
Qualitätszielen wird gemäß DIN EN ISO 
13485 [2] die Konformität und Zertifizierung 
des QMS, sowie die Konformität der Medi-
zinprodukte aufrechterhalten [1].  

3.1 QMS 
Für das Herstellen und Inverkehrbringen von 
Medizinprodukten schreiben die Konformi-
tätsbewertungsverfahren der MDR die Ein-
haltung der grundlegenden Sicherheits- und 
Leistungsanforderungen vor. Um die in Ka-
pitel 4 beschriebenen Anforderungen für Me-
dizinprodukte im gesamten Produktzyklus zu 
erreichen, müssen geeignete Maßnahmen or-
ganisiert und überwacht werden.  
Die Aufgabe des QMS ist es einerseits die ge-
forderten Qualitätsziele und definierten An-
forderungen zu dokumentieren, verwalten 
und andererseits festzulegen, mithilfe wel-
cher Maßnahmen und Prozesse diese erfüllt 
werden können. Es handelt sich hierbei um 
ein Organisations- und Managementsystem, 
welches gemäß DIN EN ISO 9001 [5] zum 
Leiten und Lenken einer Organisation hin-
sichtlich der Qualität eingesetzt wird [1]. Ziel 
dabei ist es standardisierte Prozesse und 
Maßnahmen auszuarbeiten, sodass Medizin-
produkte nach den rechtlichen Vorgaben ent-
wickelt und produziert werden können [12]. 
Sofern dies in den regelmäßig stattfindenden 
Audits gewährleistet werden kann, wird ne-
ben der Vorgabenkonformität langfristig die 
Senkung der Kosten und personellen Res-
sourcen im Unternehmen angestrebt [11].
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Der Umfang und Detaillierungsgrad des 
QMS ist an dieser Stelle auch von der Risi-
koklasse des Medizinprodukts abhängig. 
Dennoch werden QMS neben der rechtlichen 
Pflicht auch von Unternehmen eingesetzt, 
um Produkte nach den Kunden- und Wettbe-
werbsanforderungen zu realisieren [11] [12]. 
Die organisatorische Gestaltung eines QMS 
lassen trotz den Regularien Freiräume zu. 
Der Hersteller entscheidet, ob die Tätigkeiten 
im QMS mithilfe eines Teams in einer zent-
ralen unternehmensweiten QM-Abteilung 
ausgeübt oder die einzelnen Aufgaben an alle 
Führungskräfte oder Abteilungen delegiert 
werden [12]. Wenn sich der Hersteller für die 
erste genannte Variante, eine zentrale QM-
Abteilung entscheidet, umfassen die Tätig-
keitsbereiche mindestens die in Tabelle 1 
dargestellten Aufgaben. Mithilfe dieses Aus-
schnitts an Tätigkeiten wird deutlich welcher 
Umfang an Aufgaben für die Umsetzung der 
QMS-Rolle notwendig ist. Diese ergeben 
sich vor allem aus den Anforderungen nach 
DIN EN ISO 13485 [2]. 
Alle aufgeführten Tätigkeiten, ID 1-6 bezie-
hen sich auf die Sicherstellung und Gewähr-
leistung der Medizinprodukte im gesamten 
Produktzyklus. Mit den Tätigkeitsfeldern 
ID4, ID3 und ID6 wird die stetige Verbesse-
rung der Systemqualität, Prozessqualität und 
die Produktqualität angestrebt. Weitere 
Funktionen des QMS ergeben sich aus den 
Anforderungen der DIN EN ISO 13485 [2] 
und der MDR in Kapitel 4 [1]. Dazu gehören 
das in Abschnitt 2.2 vorgestellte Auditma-
nagement, ID 1, und die Schulung der Mitar-
beiter, das in ID 6 festgehalten ist.  
Neben den Verantwortlichkeitsbereichen in 
Tabelle 1 des QMS liegt der Fokus generell 
in der regelmäßigen lückenlosen Erstellung 
von Dokumentation und Überwachung der 
Prozess-, Projekt- und Änderungstätigkeiten. 
Deshalb wird die Tätigkeit, ID 2 Dokumen-
tenmanagement, als Beispiel im nächsten 
Abschnitt näher betrachtet. 

Tabelle 1 QMS- Tätigkeitsbereiche nach 
DIN EN ISO 13485 [2] und MDR [1]

ID Tätig-
keitsfeld 

Aufgabe Beispiele 

1 Audit- 
Manage-
ment 

Vorbereitung 
und Durchfüh-
rung von inter-
nen und exter-
nen Audits 

i. Anmeldung 
bei Benann-
ter Stelle 

ii. Vorberei-
tung der 
Dokumente 

iii. Durchfüh-
rung des in-
ternen Au-
dits 

2 Doku-
menten-
manage-
ment 

Erstellung und 
Organisation 
aller Doku-
mente  

i. Aufbewah-
rungsfristen  

ii. Dokumen-
tenfreigabe 

3 Quali-
tätssiche-
rung 

Erstellung der 
Verträge zwi-
schen Unter-
nehmern und 
Lieferanten 

i. Vorgaben 
für Ressour-
cen, Metho-
den und Inf-
rastruktur 

ii. Kommuni-
kation 

ii. Überwa-
chung der 
Bewertung  

4 Produk-
tion und 
Dienst-
leistung 

Durchführung 
der Validie-
rung der Pro-
zesse 

i. Produkti-
ons- und 
Dienstleis-
tungspro-
zesse 

5 Training-
manage-
ment 

Mitarbeiter be-
fähigen 

i. Schulung 
des Perso-
nals 

6 Verfah-
rensan-
weisun-
gen 
(SOP) 

Erstellung von 
Anleitungen 
und Prozessbe-
schreibungen 
zu rechts ste-
henden Bei-
spielen 

i. Produktent-
wicklung  

ii. Messung, 
und Verbes-
serungen 
der Pro-
dukte 

ii. Validierung 
von Prozes-
sen und 
Computer 
Software  

v. Risikoma-
nagement 

3.2 Dokumentenmanagement 
Aus der Tätigkeitsbeschreibung ID 1 bis 6 in 
Tabelle 1 des QMS geht hervor, dass in allen 
Aufgaben Dokumente erzeugt, überprüft o-
der Ergebnisse und Informationen festgehal-
ten werden. Aufgrund dessen ist ein Doku-
mentenmanagement mit der Lenkung von 
Dokumenten eines der Hauptsäulen eines 
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funktionierenden QMS für Medizinprodukte-
hersteller. Unter der Dokumenten-Lenkung 
ist das kontinuierliche Aktualisieren und die 
gezielte Verteilung der Dokumenteninhalte 
in einem Unternehmen zu verstehen.  
Neben allgemeinen Unternehmens- und Qua-
litätszielen fallen Vorgabe- und Nachweisdo-
kumente unter die Pflicht der Hersteller. Da-
bei verpflichten die DIN EN ISO 13485 [2] 
und DIN EN ISO 9001 [5] die Medizinpro-
duktehersteller die Erstellung, Freigabe, Ver-
teilung und Aktualisierung von Vorgabedo-
kumenten- und Nachweisdokumente sowie 
Qualitätsnachweisen nachzugehen. Beispiele 
sind der Abbildung 1 zu entnehmen. Vorga-
bedokumente sind verbindlich. Als Basis 
dient ein Qualitätshandbuch, siehe (1) in Ab-
bildung 1, das den Umfang und die Ziele des 
QMS mit den jeweiligen Prozessen in der Or-
ganisation beschreibt. Prozesse, welche im 
Rahmen des QMS definiert werden, geben 
vor wie Vorgänge im Unternehmen durchge-
führt werden müssen und wer dafür verant-
wortlich ist, siehe (2). Diese Vorgehenswei-
sen beziehen sich beispielweise darauf wie 
das Projektmanagement, das Produkt-Risiko-
management oder die Überwachung der Me-
dizinprodukte nach dem Inverkehrbringen 
erfolgen muss. 

 
Abbildung 1 Vorgabe- und Nachweisdo-

kumente 

Mit der Definition von Prozessvorgehens-
weisen, im engl. als Standard Operating Pro-
cedure (SOP), wird die Erfüllung von Nor-
men für die unternehmensbezogenen Vor-
gänge und Prozesse erleichtert, siehe (2). 

Weitere zu erstellende und pflegende Doku-
mente sind Arbeitsanweisungen, im engl. als 
working instruction (WI), siehe (3) bezeich-
net [8]. Diese beschreiben bestimmte Aufga-
ben z.B. wie die Verpackung von Produkten 
erfolgen muss. Die Aufzeichnungen gelten 
als Nachweisdokumente und unterscheiden 
sich von den Vorgabedokumenten, indem 
diese beweisen welche Tätigkeit umgesetzt 
wurde. Ein Beispiel ist der Nachweis einer 
Schulung [9]. 
Neben der Erstellungspflicht dieser Doku-
mente wird explizit die Dokumentenfreigabe 
und Prüfung in Form der Dokumenten-Len-
kung geregelt. Diese Lenkung von Doku-
menten regelt, dass die Dokumente von un-
terschiedlichen Personen erstellt, geprüft und 
freigegeben werden müssen [9]. Die Kombi-
nation aus Dokumentenerstellung, die Doku-
menten-Lenkung und Schulungsmanage-
ment als Teil der Funktion des QMS wird an-
hand eines Beispiels in Abbildung 2 veran-
schaulicht.  
In Abbildung 2 werden an zwei verschiede-
nen Vorgabedokumenten, SOP und WI, ein 
theoretisch möglicher Ablauf im Rahmen des 
Dokumentenmanagementprozesses gezeigt. 
Der Ablauf orientiert sich am verallgemei-
nerten Verlauf einer Erstellung von Prozes-
sen und Arbeitsanweisungen in regulierten 
Branchen wie der Medizintechnik. Beispiele 
sind der ID 6 in Tabelle 1 zu entnehmen. 
Nach der Bestimmung der Art und Sprache 
des Dokuments ist die entsprechende Vor-
lage zu verwenden. Dies wird in der Regel 
von einem Prozessverantwortlichen durchge-
führt. Es ist möglich in Zusammenarbeit das 
Dokument zu erstellen. Dabei ist es wichtig 
die Inhalte für die Anwender präzise, ver-
ständlich und mittels Abbildungen zu formu-
lieren. Unabhängig davon ist mindestens das 
Vier-Augen-Prinzip anzuwenden, sodass je-
weils ein Prüfer und ein Genehmiger das Do-
kument akzeptieren müssen. Nach der Ent-
scheidung über eine Schulung oder Informa-
tionsausgabe tritt das Dokument in Kraft und 
ist damit gültig. Sofern eine Änderung und 
Anpassung ansteht wiederholt sich der Vor-
gang ab dem Punkt Zusammenarbeit. 

(1) QMS-Handbuch

(2) Prozesse (SOP)

(3) Arbeitsanweisungen (WI)

4. Formulare, Aufzeichnungen
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Abbildung 2 Vorgabedokumente QMS 

3.3 Elektronisches QMS 
Mit der Pflicht ein QMS, alle Prozeduren, 
Verantwortlichkeiten und Dokumente aufzu-

bauen und organisieren, unterliegen Medi-
zinproduktehersteller einem zeitlichen und 
personellen Aufwand. Langfristig gesehen 
will der Gesetzgeber damit Einsparungen er-
bringen, in dem z.B. die Entwicklungszeiten 
von Produkten verkürzt und Prozesse opti-
miert werden. Andererseits sollen Rollen und 
Berechtigungen zwischen den Mitarbeitern 
eindeutig geregelt sein [8]. Angelehnt an den 
bestehenden Umfang und Aufwand der 
QMS-Tätigkeiten setzten in Zeiten der Digi-
talisierung immer mehr Hersteller Software-
lösungen ein. Diese werden nach aktuellen 
Stand der Technik in der Regel als funktions-
übergreifende QMS-Lösung eingesetzt und 
damit als eQMS zu bezeichnen. Dabei sollen 
die in Tabelle 1 zusehenden Tätigkeitsfelder 
unterstützt werden [3] [5].  
Die Digitalisierung des Dokumentenmanage-
mentprozesses, wie am Beispiel in Abbil-
dung 2 zu sehen, kann dazu beitragen, die ge-
samte Prozessdauer von bis zu mehreren Wo-
chen zu reduzieren. Dies erfolgt mit der Nut-
zung eines eQMS, indem Prozessabläufe au-
tomatisiert werden und elektronische Unter-
schriften für die Dokumentengenehmigung 
eingesetzt werden können. Außerdem ist es 
mit einem eQMS möglich tägliche Aufgaben 
sowie den Zertifizierungsprozess zu verein-
fachen und effizienter zu gestalten.  
Wenn Softwarelösungen im Kontext des 
QMS eingesetzt werden, sind diese nicht als 
Medizinprodukt definiert. Die Verwendung 
als Medizinprodukt wird ausgeschlossen, da 
keine elektronische oder manuelle Vernet-
zung mit den Produkten besteht. Zudem wer-
den keine Daten durch ein Medizinprodukt 
erzeugt und nicht zum therapeutischen oder 
diagnostischem Kontext eingesetzt [13]. 
Dennoch muss im nächsten Kapitel analy-
siert werden, was sich für den Medizinpro-
duktehersteller bei der Einführung und Nut-
zung einer solchen Software hinsichtlich den 
regulatorischen Vorgaben ändert. Im Rah-
men des QMS müssen weiterhin alle Tätig-
keiten wie in Tabelle 1 zu sehen, normge-
recht ausgeführt werden. 
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4 Normen und Gesetze für 
ein QMS 
In den vorherigen Kapiteln wurde festgehal-
ten, dass Gesetze und Normen Anforderun-
gen an ein QMS und Medizinprodukte stel-
len. In diese Kapitel wird verdeutlicht welche 
Regularien und welche Vorgaben das sind. 

4.1 Regularien an ein QMS  
Für die Betrachtung der regulatorischen An-
forderungen an ein QMS erfordert es den 
Einbezug des Kontextes, da diese Vorgaben 
Auswirkungen auf ein QMS nehmen. Des-
halb sind Vorgaben für Medizinprodukte, ein 
allgemeines Qualitätsmanagement sowie für 
ein eQMS zu betrachten [13]. Die Untersu-
chung der jeweiligen Gesetzeslage in Abbil-
dung 3 ist deshalb erforderlich. Für Medizin-
produkte, welche als aktiv implantierbare 
und In-vitro Diagnostik definiert werden, 
gibt es jeweils eine eigene Verordnung. 
Diese werden in dieser Arbeit nicht unter-
sucht. 

 
Abbildung 3 QMS bezogene Regularien 

Mit der Veränderung der europäischen 
Rechtslage ist die Medizinprodukteverord-
nung [1] und das MPDG [6] als übergreifen-
des-Recht ab dem 26.05.2020 zu betrachten. 
Als europäisches Recht sind diese für alle 
Medizinproduktehersteller der Europäischen 
Union (EU) verpflichtend. Die bisher beste-
henden Richtlinien sind damit nicht mehr 
gültig. Die MPDG ergänzt die MDR [1] [12].  

Die Normen in Abbildung 3 sind als EU-
Empfehlung an den Stand der Technik ange-
lehnt. Diese decken die Themengebiete des 
allgemeinen QM nach DIN EN ISO 9000 [3] 
und 9001 [4] sowie die Erfordernisse für ein 
umfassendes QMS für die Herstellung von 
Medizinprodukten nach DIN EN ISO 13485 
[2] ab [7]. Die ISO TR 80002-2 [4] be-
schreibt als Technischen Report (Technical 
Report, TR) die Anforderungen an die Vali-
dierung von Software, die im Rahmen von 
QMS-relevanten Prozessen eingesetzt wird. 
Damit können die Anforderungen der DIN 
EN ISO 13485 nach Prozess-Software-Vali-
dierung analysiert werden [2] [13]. 
Mit der Betrachtung der aufgeführten Regu-
larien werden zunächst die Anforderungen 
des QMS analysiert. Im Anschluss wird un-
tersucht, ob diese mit der Einführung eines 
eQMS bestehen bleiben oder ob sich Ände-
rungen für den Medizinproduktehersteller 
und dessen QMS ergeben. 

4.2 Regulatorische Anforde-
rungen an ein QMS 

In diesem Abschnitt sind die herausgearbei-
teten Anforderungen an ein QMS anhand den 
relevanten Gesetzten und Normen aus Abbil-
dung 3 in Tabelle 2 dargestellt. Die sind den 
Tätigkeitsfeldern in der ersten Spalte zuge-
ordnet. Wobei die Anforderungen in der mitt-
leren und die Aufgaben zur Umsetzung in der 
rechten Spalte dokumentiert sind.  
Insgesamt ist festzuhalten ist, dass die Regu-
larien vor allem Anforderungen an das Doku-
mentenmanagement und -Lenkung, Prozess-
management hinsichtlich der Produktion, das 
Bereitstellen der notwendigen Ressourcen 
und Methoden sowie die stetige Kontrolle 
und Überwachung der Verfahren- und Nach-
weisdokumente stellen. Aus den Anforderun-
gen ergeben sich die erforderlichen Aufga-
ben, welche ein QMS umsetzen und erfüllen 
muss. Ob sich diese Anforderungen bei der 
Einführung und Nutzung einer QMS unter-
stützenden Software ändern und ob ein QMS 
angepasst werden muss ergibt die nächste 
Analyse der Normen im Abschnitt 4.3. 

QMS für 
Medizin-
produkte

Gesetze 
Medizin-
produkte
• Medizin-

produkteveror
dnung [1]

• Medizin-
produkte-
Durch-
führungs-
gesetz [6]

Normen für 
QM
• DIN EN ISO 

9000 [3]
• DIN EN ISO 

9001 [5]
• DIN EN ISO 

13485[2]

Normen für 
eQMS 
• ISO/ TR 

80002-2 [4]
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Tätigkeits-
feld 

Anforderungen Umsetzung der Anforderung 

 

 

 

Produkt-
Lebenszyk-
lus 

Struktur, Verantwortlichkeiten, Pro-
zesse und Managementressourcen 

Planung und Dokumentation der Ressourcen 
der Produktrealisierung  

Überwachung des gesamten Produkt-
lebenszyklus mit und ohne Software 

Überwachung von Daten über die Qualität, 
Leistung und Sicherheit der Produkte sowie 
Abklärung hinsichtlich der Software 

Produktrealisierung, Produktentwick-
lung und zur Auslieferung, Installation 
und Instandhaltung  

Durchführung, Überwachung des Entwick-
lungsprozesses mit Validierung, Verifizie-
rung von Medizinprodukten mit Software. 

Inverkehrbringen, Prozessdefinition, 
Unique Device Identifikation (UDI)-
Kennzeichnung von Medizinprodukte 

Rückverfolgbarkeit, Meldepflicht an UDI-
Datenbank, Datenbankeintrag  

Kontrolle: Zulieferer und Lieferanten Ressourcenmanagement, Lieferantenkontrolle 

Sicherheit  Einhaltung Sicherheits- und Leis-
tungsanforderungen  

Entsorgung, IT-Sicherheit, Kennzeichnung 

 

 

Allgemeine 
Anforde-
rungen 

Rollen- und Berechtigungskonzepte Festlegung der Zuständigkeiten des Personals 
hinsichtlich Tätigkeit und Prozesse 

Prozesse zur Umsetzung der rechtli-
chen Anforderungen  

Definition von unternehmensinterne Prozesse 
in Form von SOPs  

Verfahren, Tätigkeiten, Regelungen 
erstellen und aufrechterhalten 

Alle SOPs, WIs, Aufzeichnungen anhand Re-
gularien erstellen 

Gebrauchstauglichkeit und Zweckbe-
stimmun von Patienten, Anwendern 

Format der Gebrauchsanweisung, Lesbarkeit, 
Verständlichkeit, Verfügbarkeit  

Risikomanagement Prävention und Beseitigung von Risiken im 
Risiko-Nutzen-Verhältnis 

Verantwor-
tung der 
Leitung, 
QM-Beauf-
tragter und 
Hersteller 

Qualitätsmanagement ist die Aufgabe 
der Unternehmensleitung oder ein Be-
auftragter der obersten Leitung Quali-
tätsziele und Qualitätspolitik 

Startimpuls für Einführung und Aufrechter-
haltung eines QMS nach Stand der Technik 
und Überprüfung  

QMS ab Risikoklasse III verpflichtend Überprüfung der Risikoklasse und Art des 
Produktes, Überprüfung der Rechtslage 

 

Dokumen-
tenmanage-
ment 

Erstellung, Freigabe, Lenkung und 
Aktualisierung von Dokumenten  

Dokumentation aller Vorgabe- und Nach-
weisdokumenten, Aufbewahrungspflicht 

Sicherstellung eines geeignetes QMS 
mittels Dokumentation  

Umsetzung der Anforderungen, Aufbau, Um-
setzung, Aufrechterhalten und Verbesserung 
eines QMS mit Festhaltung der Änderungen  

Technische Dokumentation für alle 
Medizinprodukte  

Erstellung der technischen Dokumentation 
für den gesamten Produktlebenszyklus 

Schulungen  Mitarbeiterqualifizierung, Rollen- und 
Berechtigungskonzept 

Mitarbeiter für ihre Rollen und Verantwort-
lichkeiten qualifizieren. 

Infrastruk-
tur 

Gestaltung der Infrastruktur und Ar-
beitsumgebung des Unternehmens  

Mitgestaltung der Räumlichkeiten, Maschi-
nen, Werkzeuge oder Umgebungsbedingun-
gen wie Luftfeuchte, Temperatur 

Prozessma-
nagement 

Definition und Steuerung aller QMS 
Prozesse nach Abschätzung des Risi-
kos und Ressourcen als Prozess-Len-
kung 

Durchführung aller Prozesse mit Dokumente 
anhand des Planen-Durchführen-Prüfen-Han-
deln – Zyklus (PDCA), Methodenimplemen-
tierung  

Audit Ma-
nagement 

Informationspflicht gegenüber Be-
nannter Stelle 

Nachweis einer vollständigen Dokumentation 
Austausch mit Benannter Stelle 

Messung, 
und Ver-
besserung 

Sicherstellung des QMS, Auslegungs-
und Produktqualität, Verbesserungs-
strategien 

Überwachungs-, Korrekturmethoden eines ef-
fizienten QMS 

 

Tabelle 2 Anforderungen an ein QMS nach ISO 13485 [2], MPDG [6], MDR [1] 
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4.3 Regulatorische Anforde-
rungen an ein eQMS 

Die Anforderungen an ein QMS sind mithilfe 
der zuvor durchgeführten Analyse in Ab-
schnitt 4.2 bekannt. Im nächsten Schritt wird 
überprüft welche Änderungen und Anpas-
sungen bei der Einführung einer Software für 
das QM anstehen. Ziel ist es weiterhin ein 
normgerechtes QMS für die Auditierung und 
Zertifizierung durch Benannte Stellen zur 
Verfügung stellen zu können. Grundsätzlich 
müssen mindestens alle in Tabelle 2 geliste-
ten Anforderungen eingehalten werden. Dies 
betrifft auch die Anforderungen hinsichtlich 
des Produktzyklus.  
Die MDR beschreibt konkret welche Maß-
nahmen bei Veränderungen gemäß der Infor-
mationspflicht notwendig sind. Demnach un-
terliegen alle Medizinproduktehersteller der 
Forderung, Änderungen bereits in der Pla-
nungsphase der Benannten Stelle mitzuteilen. 
Dies beinhaltet auch die Modifikation am be-
reits genehmigten QMS. Als Beispiel kann 
die Einführung eines eQMS und dessen Än-
derungen hinsichtlich der Lenkung und Ge-
nehmigen von Dokumenten genannt werden. 
Die Benannte Stelle bewertet die Vorschläge 
und entscheidet ob zusätzliche Audits als 
Zertifizierung erforderlich sind. Unabhängig 
der Entscheidung wird ein QMS aufgrund der 
Veränderung nach seiner Wirksamkeit über-
prüft. Mit dem Nachweis eines effizienten 
QMS wird die Information als Nachtrag zur 
EU QM-Bescheinigung ergänzt [1]. 
Der erfolgreichen Überprüfung ist die Soft-
ware-Validierung vorangestellt. Die DIN EN 
ISO 13485 verpflichtet Medizinprodukteher-
steller Software, die im Rahmen des QMSs 
eingesetzt wird, zu validieren [2]. Die Vali-
dierung muss vor dem ersten Einsatz durch-
geführt werden und das gesamte Verfahren 
ist zu dokumentieren. Unter der Validierung 
ist die Prüfung der Eignung einer Software in 
Bezug auf den Einsatzzweck zu verstehen. 
Ein Beispiel für ein eQMS ist eine Software 
zum Verwalten von Kundenrückmeldungen, 
eine Software als Dokumentenmanagement 

oder die Kombination von Aufgaben aus ver-
schiedenen Tätigkeitsbereichen des QMS. 
Sofern Änderungen wie beispielweise das 
Hinzufügen von Prozessen oder weitere Tä-
tigkeitsbereiche wie das Schulungsmanage-
ment konfiguriert werden, ist eine weitere 
Validierung verpflichtend. Das Risiko muss 
bei jeder Validierung berücksichtig werden. 
Das betrifft alle Softwarelösungen, die im 
Rahmen eines Prozesses, welche Teile des 
QMS steuert, verwendet werden [2] [8]. 
Normbasierte Anforderungen wie die Ein-
führung von Software im QMS werden expli-
zit nicht von der MDR [1] und DIN EN ISO 
13485 [2] geäußert. Die Anforderungen be-
ziehen sich auf den Stand vor der Einführung. 
Zusammengefasst ergeben sich folgende 
Pflichten für ein QMS und dessen Unterneh-
men: 

(1) QMS bezogene Anforderungen 
aus der MDR [1] und der DIN ISO 
13485 [2] bleiben weiterbestehen 
und sind sicherzustellen 

(2) Während der Planung eines eQMS 
ist die Benannte Stelle zu infor-
mieren 

(3) Definition des zukünftig zu unter-
stützenden Aufgabenbereich des 
QMS 

(4) Planung, Durchführung der Soft-
ware Validierung 

(5) Bei Änderung des eQMS Informa-
tionspflicht gegenüber Benannter 
Stelle 

(6) Einführung, Entwicklung der Soft-
ware auf Regularien an ein QMS 
abstimmen. 

Für das Dokumentationsmanagement bedeu-
tet das, dass mit einem eQMS weiter die An-
forderungen der Dokumenten-Lenkung so-
wie der Archivierungsfristen eingehalten 
werden müssen. Idealerweise werden die Do-
kumentenprüfungen in Form von elektroni-
sche Prozessschritten integriert. Mithilfe ei-
ner Software können beispielweise auch Vor-
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gabe- und Nachweisdokumente zum jeweili-
gen Produkt erstellt oder zumindest vorberei-
tet werden. 
Im nächsten Kapitel wird skizziert wie Medi-
zinproduktehersteller die Anforderungen der 
DIN ISO 13485 [2] im Hinblick auf die Pro-
zess-Software-Validierung erfüllen können. 

5 Software-Validierung eines 
eQMS 
In Kapitel 4 konnten die Pflichten bei der Pla-
nung und Einführung einer Software für ein 
QMS festgehalten werden. Im weiteren Ver-
lauf wird verdeutlicht, ob und welche Vorga-
ben an die Prozess-Software-Validierung 
vorliegen [4].  
Der Technische Bericht ISO TR 80002-2 [4] 
beinhaltet die Anforderungen dieser Soft-
ware-Validierung, welche die DIN EN ISO 
13485 [2] fordert. In den Anwendungsbe-
reich dieser Norm fällt jede Software, die im 
Rahmen des QMS, in der Produktion oder bei 
der Erbringung von Dienstleistungen genutzt 
wird. Zum Beispiel voll- und teil automati-
sierte Prozesse zum Umgang mit Beschwer-
den, Entwicklung oder der Lenkung von Do-
kumenten [2]. Die ISO TR 8000-2 [4] soll als 
Best Practice und als Empfehlung betrachtet 
werden. Dennoch wird sie in dieser Arbeit 
untersucht, um Informationen für die Einfüh-
rung einer Software ins QMS zu gewinnen. 
Die Norm betrachtet den gesamten Software-
Lebenszyklus und fordert die stetige Betrach-
tung der Risiken, welche sich bei einer feh-
lerhaften Software auf das QMS auswirken 
können [4]. Zu Beginn ist festzulegen welche 
Anforderungen das Unternehmen an die Pro-
zesse, die mit der Software unterstützt und 
automatisiert werden sollen, festlegt. Die Ri-
siken für Prozessfehler sind zu beachten. Im 
Anschluss kann der Entwurf eines Validie-
rungsplans erstellt werden. Dieser berück-
sichtigt unter anderem die zuvor definierten 
Prozessanforderungen. Mit der Zweckbe-
stimmung wird festgelegt wer zukünftig die 
Software nutzt und welche Vorgaben diese 
stellen. Darüber hinaus sind Softwareanfor-
derungen zu definieren. Anschließend wird 

der Validierungsplan überarbeitet. In Ab-
stimmung mit der Benannten Stelle wird die 
Software entwickelt. Nach der Entwicklung 
wird empfohlen eine Testumgebung vorzu-
bereiten, in welcher Testfälle spezifiziert 
werden. Die zuvor definierten Software- und 
Nutzeranforderungen werden damit schritt-
weise überprüft und dokumentiert [2]. 

6 Fazit und Ausblick 
Ziel dieser Arbeit ist es mithilfe den regula-
torischen Anforderungen wie der MDR [1] 
und DIN EN ISO 13485 [2] herauszuarbei-
ten, welche Vorgaben bei der Einführung der 
eQMS zu beachten sind und wie diese erfüllt 
werden können. Damit wird festgestellt, dass 
sich die Anforderungen an ein QMS, wie in 
den Gesetzten bereits vorgenommen, in Tä-
tigkeitsbereiche einteilen lassen. Die Analyse 
der Anforderungen und Beschreibung von 
Aufgaben einzelner Tätigkeitsfelder des 
QMS, bietet die Grundlage dafür welche 
Vorgaben im Rahmen einer Softwareeinfüh-
rung notwendig sind. Für die Einbindung ei-
nes eQMS sind wenige, jedoch klare Anfor-
derungen seitens der DIN EN ISO 13485 und 
der MDR gefordert. Die Hauptanforderung 
liegt eindeutig in der Software-Validierung, 
welche vor dem Einführen der Software ver-
pflichtend umzusetzen ist. Ob ein QMS mit 
der Einführung einer Software weiterhin als 
gültig und effizient einzustufen ist, prüft die 
Benannte Stelle. Da sich Medizinprodukte-
hersteller Fehler und Probleme eines QMS 
nicht erlauben dürfen, ist es ratsam sich den 
Technischen Bericht der ISO TR 8000-2 [4] 
anzusehen. Dort ist der Ablauf beschrieben, 
welche für die Planung und Umsetzung einer 
Software relevant ist. Dieser Bericht kann als 
Empfehlung für Projekte in der Praxis ver-
wendet werden, welche ein eQMS einführen 
wollen. Die wichtigsten Schritte wurden da-
bei in dieser Arbeit zusammengefasst. 
Ausblickend ist festzuhalten, dass für die 
praktische Umsetzung und Einführung einer 
Software für ein QMS die theoretische Anlei-
tung hilfreich, jedoch nicht vollständig ist. 
Zudem muss beachtet werden, dass das allge-
meine QMS anhand den Risikoklassen und 
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Produktarten ausgerichtet ist, welche auch 
bei der Nutzung von eQMS relevant werden. 
Demnach wird eine Untersuchung der spezi-
fischen Verordnungen und Anforderungen 
der jeweiligen Medizinproduktart und -
klasse in zukünftigen Arbeiten empfohlen. 
Insgesamt ist festzuhalten, dass mit dieser 
Arbeit das grundlegende Verständnis sowie 
die systematische Analyse der Anforderun-
gen an ein QMS und der Einführung an ein 
eQMS erarbeitet werden konnte. 
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