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Übergangsregelungen zur neuen DIN EN ISO 13485 Version 2016 
Mit Datum 01. August 2016 (Anwendungsbeginn) wurde eine neue Version der DIN EN ISO 13485, 
die Version 2016, veröffentlicht und in Kraft gesetzt. Mit der neuen Version erhält die Norm keine 
neue Struktur, aber einige neue Inhalte. Nur wenige Anforderungen sind neu hinzugekommen, keine 
sind weggefallen. Wie bei anderen Normrevisionen auch, ist mit dem Anwendungsbeginn der neuen 
ISO 13485 eine Reihe von Übergangsregelungen verbunden. Mit dieser Kundeninformation werden 
insbesondere diese Übergangsregelungen aktualisiert. 

Was ist grundsätzlich zu beachten? 

Zurzeit werden die Akkreditierungen der Zertifizierungsstellen für die neue Normversion von der 
Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) durchgeführt. Der VQZ Bonn hat rechtzeitig einen 
Antrag auf Akkreditierung gestellt und stellt auf schriftlichen Antrag ab sofort akkreditierte Zertifikate 
nach der neuen Norm aus. Eine Umstellung Ihrer Zertifizierung auf die neue Version der ISO 13485 
ist ab sofort mit jedem regelmäßigen Audit möglich. Bedenken Sie aber, dass uns ein Umstellungs-
wunsch auf jeden Fall rechtzeitig und schriftlich vorab mitgeteilt und in einem aktualisierten Zertifizie-
rungsvertrag vereinbart werden muss. 

Was sind die wesentlichen Änderungen? 

Mit der neuen Norm ISO 13485 müssen alle Prozesse des QMS im Rahmen eines risikobasierten 
Ansatzes entwickelt werden. Dies erfordert eine Ausweitung gegenüber der Sichtweise der ISO 
13485:2012, die nur Risiken innerhalb der Produktentwicklung und Produktrealisierung als Bestand-
teil des Managementsystems angesehen hat. 

Ein weiterer neuer Aspekt dieses Abschnitts ist die Forderung, dass jegliche QMS-relevante Software 
validiert und dokumentiert werden muss. 

Zusätzlich fordert die revidierte Fassung in diesem Abschnitt eine technische Dokumentation für alle 
gefertigten Geräte, einschließlich der Beschreibung aller relevanten Spezifikationen und Aufzeich-
nungen. 

Die ISO 13485:2016 verlangt nun die exakte Festlegung von „Rollen“, die eine Organisation und ihre 
jeweiligen Repräsentanten, im Rahmen der regulatorischen Anforderungen und mittels eines risiko-
basierten Ansatzes, erfüllen müssen. 

Für die Validierung angewandter Mess- und Prüfmittel-Software wurden spezielle Anforderungen auf-
genommen. 

Der Entwicklungsprozess wurde um das Thema „Gebrauchstauglichkeit“ erweitert. Künftig müssen 
auch Begründungen für die festgelegte Stichprobengröße bei Design-Verifizierung und -Validierung 
dokumentiert werden. Separate Abschnitte beschreiben die Anforderungen an Verfahren für die Über-
tragung der Entwicklungsergebnisse in die Produktion (Design-Transfer) und an die Inhalte einer 
Entwicklungsakte (DHF). 

Der Hersteller muss jetzt Prozesse festlegen, um Rückmeldungen aus Produktion und der Produktion 
nachgelagerten Phasen zu erfassen, auszuwerten und in den Risikomanagement-Prozess einfließen 
zu lassen. Meldeverfahren an Aufsichtsbehörden haben nun einen eigenen Normabschnitt und wur-
den um meldepflichtige Beschwerden erweitert. 

Die Behandlung von fehlerhaften Produkten teilt sich jetzt auf in Maßnahmen zu Mängeln, die vor 
beziehungsweise nach Auslieferung erkannt wurden. 

Wie bereitet man sich optimal auf die Umsetzung der neuen Normversion vor? 

Die Übergangszeit erscheint lang, trotzdem ist es unbedingt empfehlenswert baldmöglichst mit einer 
Analyse der notwendigen Maßnahmen zur Anpassung des eigenen QM-Systems an die ISO 
13485:2016 zu beginnen. Hilfreich kann dabei der Anhang A sein, der die Unterschiede der beiden 
Versionen beschreibt. 

Gehen Sie auch rechtzeitig auf Ihren Berater zu. Ggf. können Sie auch die Auditoren des VQZ Bonn 
zu Erläuterungen der neuen Normanforderungen fragen. 
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Was ist bei der Zertifizierung jetzt zu beachten? 

Noch einige Zeit nach der Veröffentlichung der neuen ISO 13485 können Zertifikate (Erstzertifizie-
rungs- und Rezertifizierungszertifikate) nach der bisherigen Normversion (ISO 13485:2012) ausge-
stellt werden. Die Laufzeit von Zertifikaten nach bisheriger Normversion beträgt dann aber nicht in 
jedem Fall drei Jahre, sondern nur noch so lange, bis die Übergangsfrist der neuen Normversion (al-
so bis 28. Februar 2019) abgelaufen ist. 

Sie haben also bis ins Jahr 2019 die Wahl, ob Sie sich nach der bisherigen oder der neuen Normver-
sion zertifizieren lassen. Und dies gilt für Kunden, die sich erstmals nach ISO 13485 zertifizieren las-
sen und auch für Kunden, die sich rezertifizieren lassen wollen. Zertifikate werden in der Regel auf 
die Laufzeit von drei Jahren ausgestellt. Allerdings gelten sie ab 1. März 2019 ggf. für eine dann nicht 
mehr aktuelle Normversion. 

Beeinflusst die Veröffentlichung der neuen Norm meinen bestehenden Zertifizierungsvertrag 
bzw. mein bestehendes Zertifikat? 

Grundsätzlich nein. Zertifizierungsverträge schließen die anzuwendende Normversion mit ein und 
werden wie mit Ihnen vereinbart erfüllt. Und auch bereits ausgestellte Zertifikate bleiben weiter unver-
ändert bestehen und gültig. 

Unterscheiden sich die Zertifikate nach den jeweiligen Normversionen? 

Ja. Da auf den Zertifikaten die jeweilige Normversion aufgebracht wird, ist Ihr aktueller Status auf 
dem Zertifikat abzulesen. 

Muss ich mit höherem Auditaufwand oder höheren Zertifizierungskosten rechnen? 

Der grundsätzliche Aufwand in der Zertifizierungsstelle für die Auditvor- und Auditnachbereitung bleibt 
bei Rezertifizierungen gleich, auch die mindestens zu kalkulierende Auditdauer bei Ihnen vor Ort und 
die Zertifizierungskosten bleiben dementsprechend gleich. Allerdings müssen in Audits zur Umstel-
lung alle Normanforderungen auditiert werden. Daher ist eine Umstellung in einer regulären Überwa-
chung nur mit deutlich erhöhtem Auditaufwand (Vorbereitung, Auditzeit vor Ort und Berichtserstel-
lung) durchführbar. Der Mehraufwand wird durch die Zertifizierungsstellen individuell kalkuliert. Da in 
diesem Fall auch „außerplanmäßig“ eine Zertifizierungsentscheidung getroffen und ein neues Zertifi-
kat ausgestellt werden muss, sind die Zertifizierungsgebühren dann entsprechend höher. 

Am liebsten möchte ich mich in der Übergangsphase zunächst nach der alten Norm und erst 
mit einem der Überwachungsaudits nach der neuen Norm auditieren/zertifizieren lassen. Wird 
dann das neue Zertifikat auf die restliche Laufzeit des alten Zertifikats gestellt? 

Zunächst ist richtig, dass alle Zertifikate nach der alten Normversion, die bis zum 28.02.2019 ausge-
stellt werden, für die volle Laufzeit von drei Jahren gültig sind. Wenn jetzt innerhalb dieser Zertifikats-
laufzeit die Erfüllung der neuen Normanforderungen nachgewiesen werden soll, ist dies im Rahmen 
eines Überwachungsaudits oder eines Rezertifizierungsaudits möglich. Auf der Basis dieser Audits 
werden dann neue Zertifikate mit einer Restlaufzeit (bei einer Umstellung mit einem Überwachungs-
audit) oder einer neuen, dreijährigen Laufzeit (bei einer Umstellung mit einer Rezertifizierung) ausge-
stellt. 

Werden sich die neue Normversion und die Übergangsregelungen auch auf andere Zertifikate 
auswirken? 

Ggf. ja. Wenn Sie sich zu einer vorzeitigen Umstellung in einer Überwachung (dann als vorgezogenes 
Rezertifizierungsaudit) entscheiden, kann es zu einem terminlichen „Auseinanderlaufen“ der einzel-
nen Zertifikate kommen. Wir empfehlen daher, wenn dies nicht gewünscht wird, alle Zertifikate ge-
meinsam und gleichzeitig durch das Rezertifizierungsaudit zu synchronisieren. 

An wen wende ich mich, wenn ich die passende Lösung für meine Situation besprechen 
möchte? 

Bitte rufen Sie Ihre Kundenbetreuerin einfach an (+49 (0) 228 538 840 26) oder senden Sie Ihr eine 
E-Mail (lauffs@vqz-bonn.de). Wir werden Sie umfassend und schnell informieren. 


