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D
ie Entwicklung von Software für Medizingeräte wird durch das
Medizinproduktegesetz reglementiert. Zu den Anforderun-
gen gehört es, einen Softwarelebenszyklus zu definieren und

so umzusetzen, dass er der Norm IEC 62304 genügt. Diese Norm legt
das Mindestmaß an Aktivitäten bei der Softwareentwicklung fest
(Bild 1) und fordert beispielsweise die Nachvollziehbarkeit  von Sys-
temanforderungen, Softwareanforderungen, Softwarearchitektur
und Design bis hin zum Code sowie die Rückverfolgbarkeit von Test-
fällen zu Anforderungen (Traceability), die Verifikation von Software-

einheiten, eine Regressionsprü-
fung und die Analyse der Auswir-
kungen bei Softwareänderungen.
Änderungen an einer freigegebe-

nen Software sind zum Beispiel nur nach genehmigter Änderungs-
anforderung erlaubt. Unterstützung in diesem Prozess versprechen
sich die Hersteller von Application-Lifecycle-Management-Werkzeu-
gen (ALM-Tools) wie Integrity von PTC oder Team Foundation Server
(TFS) von Microsoft. Betrachtet man die Features der beiden Herstel-
ler, so gehören die meisten Probleme, die beim Umsetzen der IEC
62304 entstehen, der Vergangenheit an. Dennoch kann kein Tool ei-
nen funktionierenden Prozess ersetzen, und Prozesse sollten nicht
an Tools angepasst werden. Um mit den Tools möglichst effizient
arbeiten zu können, muss ein IEC 62304-konformer Entwicklungs-
prozess bestehen, der mit dem Tool abgebildet werden kann.

Hierzu bieten Microsoft und PTC die Möglichkeit, eigene Item-Typen
(im TFS Workitem-Typen) anzulegen und diese mit den im Prozess
verlangten Informationen und einem eigenen Workflow zu hinter-
legen. Typische Item-Typen in einem konformen Prozess sind An-
forderung, Risiko, Testfall, Release, Testdurchführung, Problem-
bericht und Architekturkomponenten (Bild 2). Um die von der Norm
geforderte Rückverfolgbarkeit zu erlangen, verknüpft man Item-Ty-
pen miteinander, und das ALM-Tool warnt, wenn eine Verknüpfung
nicht beachtet wird. So kann man beispielsweise einen Testfall nur
freigeben, wenn er eine Anforderung testet. Eine Softwareversion
kann nur freigegeben werden, wenn sie mit einer Testdurchführung
verknüpft ist. Und ein Problembericht ist mit dem fehlgeschlage-
nen Testfall verknüpft, der wiederum mit der von ihm zu prüfen-
den Anforderung verknüpft ist, von der aus man zu allen Quell-
codeänderungen gelangen kann, die die Anforderung realisieren
sollen. Kombiniert mit einer Berichtsfunktion werden viele arbeits-
intensive Schritte in der Entwicklung weniger aufwändig.
Bei der Projektplanung unterstützen die Tools nur bedingt. Es bie-
tet sich an, Freigaben und die Verifizierung der Ergebnisse als Items
(Workitems) anzulegen und alle relevanten Informationen (Start-
datum, Projekt und Abhängigkeiten) zu hinterlegen. Dieser Teil der
Projektplanung kann dann mithilfe der Exportfunktion in die Pla-
nungsdokumente übernommen werden. Das Erheben von Anfor-
derungen bleibt trotz Tool eine Tätigkeit, die viel Erfahrung erfor-
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Der Wechsel von einer Werkzeugkette auf ein Application-Lifecycle-
Management-System ist aufwändig und teuer. Lohnt sich die Umstel-
lung auf Integrity oder TFS dennoch?
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dert. Im Tool hinterlegte Vorlagen helfen, Anforderungen zu erstel-
len, die die in Kapitel 5.2 der Norm geforderten inhaltlichen Krite-
rien erfüllen. Ihre eigentlichen Stärken zeigen die Tools jedoch bei
der Traceability. Anforderungen können in Bezug gesetzt werden
zu den entsprechenden Systemanforderungen; sie können Verwei-
se auf Risikokontrollmaßnahmen enthalten; und die Tests, die den
Nachweis erbringen, dass das System den Anforderungen genügt,
sind ebenfalls direkt mit den Anforderungen verknüpfbar.
Existieren die Anforderungen an die Software, so wird für Software
der Risikoklassen B und C im nächsten Schritt der Aufbau der Soft-
ware festgelegt. Hierfür bietet das Microsoft-Programm deutlich
mehr als der Konkurrent. Der Nutzer kann UML-Diagramme direkt
mit Visual Studio Ultimate erstellen und Artefakte wie Testfälle, An-
forderungen oder Problemberichte mit Elementen aus dem UML-
Diagramm verknüpfen. Integrity enthält keine Komponente zum
Modellieren. Um dennoch den Nachweis
zu hinterlegen, dass die Architektur die
Softwareanforderungen implementiert
(IEC 62304 Kapitel 5.3.6), muss der Nut-
zer die Systemkomponenten als Items
erstellen und in einem separaten Dokument ablegen. Das gibt grob
die Systemstruktur wieder. Zu jeder Komponente gehören Tests,
Anforderungen, Freigaben oder Testdurchführungen. Diese kön-
nen an das Systemstrukturelement der entsprechenden Kompo-
nenten angehängt werden, indem beispielsweise bei einem Test an-
gegeben wird, welche Komponente er testet (Bild 2).
Beim Implementieren der Softwareeinheiten bieten Microsoft und
PTC zeitgemäße Versionsmanagementsysteme an, die geeignet
sind, die Anforderungen, zum Beispiel Aufzeichnung der Vorge-
schichte des in Kapitel 8 der Norm beschriebenen Softwarekonfi-
gurationsmanagementprozesses, zu erfüllen. Die Rückverfolgung
von Codeänderungen zu Anforderungen oder Problemberichten
ist mithilfe von Change Packages (PTC) oder Change Sets (Micro-

soft) möglich. Beide Syste-
me sind so konfigurierbar,
dass Elemente nur dann
geändert werden können,
wenn eine genehmigte Än-
derungsanforderung be-
steht (Kapitel 8.2.1 der
Norm). Mittels Labels (Micro-
soft) und Checkpoints
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• Analyse der Anforderungen
5.2

• Design der Architektur
5.3

• Detailliertes Software-Design
5.4

• Implementierung
5.5

• Integration und Integrationsprüfung
5.6

• Überprüfung des Systems
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(PTC) lässt sich für jedes interne oder externe Release der zuge-
hörige Softwarestand einfrieren und problemlos wiederherstellen.
Was die Verifikation angeht, bietet Microsoft die Möglichkeit, Unit-
tests abzulegen und dank Check-in Policies automatisch bei jeder
Modifikation sicherzustellen, dass die Unittests erfolgreich durch-
geführt werden. Mithilfe der Policies lassen sich auch weitere in Ka-
pitel 5.5.3 der Norm geforderte Akzeptanzkriterien wie Codier-
normen oder interne Codierrichtlinien automatisch prüfen und de-
ren Prüfung protokollieren.
Nach dem Implementieren einzelner Softwareeinheiten müssen sie
wie im Projektplan vorgesehen integriert werden (Kapitel 5.6 der IEC
62304). Hat der Entwickler während der Planungsphase Workitems
für Integrationsschritte angelegt, so kann er diese Workitems mit

den Ergebnissen des Integrationstests
verknüpfen. Die Tools stellen anschlie-
ßend sicher, dass ein Integrations-
schritt erst dann abgeschlossen ist,

wenn alle Tests durchgeführt wurden. Ist ein lauffähiges Inkrement
integriert, steht die Prüfung des Softwaresystems an. Hier fordert
die Norm, dass Tests inklusive Ein- und Ausgabewerten nieder-
geschrieben sind und sich zu den Anforderungen zurückverfolgen
lassen. TFS und Integrity unterstützen hier, indem für jeden Testfall
und jede Anforderung Vorlagen hinterlegt sind, die sicherstellen,
dass die Artefakte den von der Norm geforderten Mindestanfor-
derungen genügen. Für Traceabilty ist gesorgt, indem Links zu an-
deren Items verpflichtend sind. Zum Beispiel muss jede Anforde-
rung eine Verknüpfung zu Testfällen erhalten oder jede Arbeits-
aufgabe für eine bestimmte Freigabe verplant werden. 
Mithilfe von Testsuites lassen sich bei der Testplanung die Tests grup-
pieren, die für eine Freigabe erforderlich sind. Beim Test selbst muss
man das Ergebnis und alle notwendigen Informationen zur Repro-
duzierbarkeit niederschreiben, was durch eine Testausführungsum-
gebung sichergestellt ist. Import- und Exportfunktionen erlauben

es Testergebnisse von separaten Program-
men in den Tools verwalten. Durch die sau-
bere Rückverfolgbarkeit von Tests und An-
forderungen lassen sich Fälle für Regressi-
onstests leicht identifizieren oder Fragen be-
antworten, etwa dazu, wie hoch der Anteil
der getesteten Anforderungen vor der Frei-
gabe eines Systems oder Teilsystems ist. 
Bei der Produktfreigabe fordert die Norm wei-
tere Punkte, die sowohl von Integrity als auch
von TFS bei entsprechender Konfiguration ab-
gedeckt werden. Hierzu gehört das Sicher-
stellen, dass die Verifizierung der Software
vollständig ist und Aktivitäten und Aufgaben
abgeschlossen sind. Sind nicht alle Testfälle
durchgeführt und alle Aufgaben auf ›abge-
schlossen‹ gesetzt, kann das Workitem Frei-
gabe nicht auf ›freigegeben‹ gesetzt werden.
Außerdem ist die Dokumentation und Bewer-
tung bekannter restlicher Anomalien ver-
pflichtend. Mit Queries kann man offene Ano-
malien zum Freigabezeitpunkt finden. Dank

Vorlagen für Anomalien ist sichergestellt, dass diese alle benötigten
Informationen enthalten. Viele Aktivitäten aus der IEC 62304 lassen
sich mit ALM-Tools umsetzen und überwachen. Entwickler müssen
keine umfassende Kenntnis der Norm
haben und können sich auf ihre Kern-
aufgabe konzentrieren. Viele Prüfun-
gen, die Qualitätsmanagementabtei-
lungen vor der Produktfreigabe durchführen müssen, werden von
den Tools schon im Entwicklungszyklus umgesetzt. Der Vorteil ›alles
aus einer Hand‹, der von ALM-Anbietern genannt wird, ist zugleich ein
Problem. Jedes ALM-Werkzeug hat Schwächen, die oft nur durch se-
parate Tools ausgeglichen werden können. TFS bietet zum Beispiel
für Anforderungen und Testfälle kein Branching oder Baselining an.
PTC hält keinen Support für das Bauen von Software oder das Abglei-
chen gegen Coding-Standards bereit. Spätestens, wenn es an selbst
entwickelte Testtools geht, muss man sich mit den vorhandenen, teils
gut dokumentierten APIs helfen, um Informationen aus externen Quel-
len in die Datenbasis des ALM-Tools zu importieren.
Überschlägt man die Kosten, die für das Ersetzen einer etablierten
Tool-Kette anfallen (Softwareanschaffungen, externe Berater, Integra-
tion bestehender Tools, Schulung oder Einarbeitungszeit) fragt man
sich, ob sich diese Investitionen auszahlen. Unternehmen, die in ei-
nem streng regulierten Umfeld arbeiten, rechnen mit Verbesserun-
gen bei der Produktentwicklung, die die Kosten rechtfertigen. Viele
in diesem Artikel beschriebenen Fälle wären ohne entsprechende
Tools nur aufwändig und damit kostenintensiv normgerecht umzu-
setzen. Langfristig werden sich die Tools daher amortisieren.
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