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Kurzfassung. Die neue DIN EN ISO/IEC 17025:2018 fordert vom Labor, dass es 
Maßnahmen zur Bewältigung von Risiken und Chancen plant und umsetzt. Die Be-
rücksichtigung dieser Risiken und Chancen soll die Grundlage schaffen, um die Ef-
fektivität des Managementsystems zu erhöhen, verbesserte Ergebnisse zu erzielen 
und negative Auswirkungen zu vermeiden. Dabei ist das Labor verantwortlich für 
die Entscheidung, welche Risiken und Chancen zu bewältigen sind. Bei der Einfüh-
rung dieses risikobasierten Ansatzes ist aber zu beachten, dass die Norm keine Ein-
führung eines Risikomanagements fordert. Vielmehr ist der risikobasierte Ansatz  
tief im Managementsystem zu verankern, indem bei allen Entscheidungen, die im 
Labor getroffen werden, der risikobasierte Ansatz Grundlage sein sollte, sowie 
Maßnahmen zum Umgang mit Risiken und Chancen geplant, umgesetzt und ständig 
bewertet werden müssen und die Maßnahmen  proportional zur möglichen Auswir-
kung auf die Validität der Ergebnisse sein müssen. Dies ist insbesondere bzgl. der 
Frage zur Unparteilichkeit sowie bei der Entscheidungsregel im Hinblick auf eine 
möglicherweise falsche Konformitätsaussage seitens der Norm konkret gefordert. 
Hierzu soll der Vortrag Anforderungen und Lösungsansätze für entsprechend akkre-
ditierte ZfP-Labore aufzeigen.  

Einführung  

Im Vorwort der DIN EN ISO/IEC 17025:2018 [1] werden die wesentlichen Änderungen 
wie folgt umrissen: 
„Die wesentlichen Änderungen im Vergleich zur Vorgängerausgabe sind folgende: 

• der in dieser Ausgabe angewendete risiko-basierte Ansatz hat die Reduzierung eini-
ger vorschreibender Anforderungen und der Ersatz durch leistungsbasierte Anfor-
derungen ermöglicht 

• es gibt eine größere Flexibilität bei den Anforderungen für Prozesse, Verfahren, 
dokumentierten Informationen und organisatorischen Verantwortlichkeiten.“ 
 
Zudem postuliert die Einleitung der Norm: „Dieses Dokument verlangt von dem La-

boratorium, dass es Maßnahmen plant und umsetzt, mit denen Risiken und Chancen be-
handelt werden. Die Behandlung von sowohl Risiken als auch Chancen bildet eine Grund-
lage für die Steigerung der Wirksamkeit des Managementsystems, für das Erreichen ver-
besserter Ergebnisse und für das Vermeiden negativer Auswirkungen. Das Laboratorium 
ist dafür verantwortlich zu entscheiden, welche Risiken und Chancen behandelt werden 
müssen.“ 
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Mit dieser Formulierung ist festgelegt, dass das Labor über den Umgang mit Risiken und 
Chancen entscheidet. Es ist in der Verantwortung des Labors! Trevor Thompson (Vice-
Chair des EA-LC / UKAS) hat hierzu in einem Vortrag formuliert: „Ein risikobasierter 
Ansatz bei der Einführung von Managementsystemen bedeutet, dass bei der Umsetzung von 
bestimmten Randbedingungen deren Breite und Tiefe so variiert wird, um dem vom Labor 
wahrgenommenen Risiken und Chancen am besten gerecht zu werden.“ [2] 

1. Veränderungen bei der Revision der DIN EN ISO/IEC 17025 

In der zuvor gültigen Fassung der DIN EN ISO/IEC 17025 aus dem Jahre 2005 (basierend 
auf der Fassung aus dem Jahr 2000) war die Risikohandhabung weitgehend allein durch die 
Befolgung von Normvorgaben als abgedeckt anzusehen. Durch die Einführung eines QM-
Systems, dessen Beschreibung in einem QM-Handbuch, die Formulierung einer Q-Politik, 
durch Prozess- und Tätigkeitsbeschreibungen, der Verpflichtung der obersten Leitung etc. 
hatte das Labor alle normativ erforderlichen Maßnahmen ergriffen. Waren diese Maßnah-
men wirksam löste dies die entsprechende Vermutungswirkung aus. 

In der jetzt revidierten Fassung fordert aber diese Norm nunmehr, dass die Risiko- 
und Chancenhandhabung durch das Labor gesteuert werden muss. Hierzu bedient es sich 
dokumentierter Informationen und verschiedener Prozesstätigkeiten. Vor allem aber muss 
es eine Risikoabschätzung durchführen und die festgestellten Risiken fortlaufend überwa-
schen und beobachten. 

Hieß es in der Fassung aus dem Jahr 2005 an vielen Stellen in der Norm immer 
wieder „Das Laboratorium muss über (grundsätzliche)  Regelungen und Verfahren verfü-
gen, die …“, so ist in der aktuellen Fassung fast immer davon die Rede: „Das Laboratori-
um muss sicherstellen, dass …“. Diese Veränderung der Formulierung macht es unerläss-
lich, dass das Labor für jeden einzelnen Punkt die Frage von Risiko und Chancen berück-
sichtigt, indem es festlegt, welche Maßnahmen dazu erforderlich sind, die festgelegten 
Maßnahmen im QM-Sytem umsetzt und die Wirksamkeit fortlaufend beobachtet. 

2. Allgemeine Anforderungen in Bezug auf Risiken und Chancen 

Im Managementsystem ist gem. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018 Abschnitt 8.5.1 grund-
sätzlich zu hinterlegen, wie mit Risiken und Chancen umzugehen ist. Dazu heißt es: 
„Das Laboratorium muss die Risiken und Chancen berücksichtigen, die mit den Labortä-
tigkeiten verbunden sind, um: 

a) sicherzustellen, dass das Managementsystem seine beabsichtigten Ergebnisse erzie-
len kann; 

b) die Chancen zu erhöhen, die Absichten und Ziele des Laboratoriums zu erreichen;  
c) unerwünschte Auswirkungen und potentielle Ausfälle bei den Labortätigkeiten zu 

verhindern oder zu reduzieren; 
d) Verbesserung zu erreichen.“  

Im Weiteren wird in Abschnitt 8.5.2 gefordert, dies zu planen und es auch umzusetzen. 
Dazu wird formuliert:  

„Das Laboratorium muss Folgendes planen:   
a) Maßnahmen zum Umgang mit diesen Risiken und Chancen;  
b) wie es:  
- diese Maßnahmen in sein Managementsystem integriert und umsetzt, 
- die Wirksamkeit dieser Maßnahmen bewertet.“ 
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In diesem Zusammenhang ist aber auch die entsprechende Anmerkung zu Abschnitt 
8.5.2 zu beachten, selbst, wenn es sich bei Anmerkungen um keinen Normativen Text han-
delt, denn diese Anmerkung gibt sehr wohl die Intention beim Verfassen der Norm wieder. 
In dieser Anmerkung heißt es: 

„Obwohl dieses Dokument festlegt, dass das Laboratorium Maßnahmen zum Um-
gang mit Risiken plant, gibt es keine Anforderung für formale Methoden zum Risikomana-
gement oder für einen dokumentierten Risikomanagementprozess. Laboratorien können 
entscheiden, ob sie eine ausführlichere Methode zum Risikomanagement entwickeln als in 
diesem Dokument festgelegt, z. B. durch die Anwendung von anderen Leitfäden oder Nor-
men.“   

Mit anderen Worten: Es heißt Risiken und Chancen betrachten, aber es wird 

kein Risikomanagement gefordert! Dennoch ist der risikobasierte Ansatz aber grundle-
gend im Managementsystem zu verankern, indem bei allen Entscheidungen, die im Labor 
getroffen werden der  risikobasierte Ansatz Basis der Entscheidung ist, die Maßnahmen 
zum Umgang mit Risiken und Chancen geplant, umgesetzt und fortlaufend bewertet wer-
den und die Maßnahmen proportional zur möglichen Auswirkung auf die Validität der Er-
gebnisse sind. 

So heißt es in Abschnitt 8.5.3 folgerichtig: „Maßnahmen zum Umgang mit Risiken 
und Chancen müssen proportional zur möglichen Auswirkung auf die Validität der Ergeb-
nisse des Laboratoriums sein.“  

 
An dieser Stelle kann dies an einem Beispiel verdeutlicht werden. In der DIN EN 

ISO/IEC 17025 heißt es in Abschnitt 6.4.10: „Wenn Zwischenprüfungen erforderlich sind, 
um das Vertrauen in die Leistung der Einrichtungen zu erhalten, müssen diese Zwischen-
prüfungen nach einem Verfahren durchgeführt werden.“ Dabei erscheint klar, dass Art und 
Umfang dieser Zwischenprüfungen von dem damit verbundenen Risiko abhängen. Wird die 
Prüfung bspw. mit Lehren durchgeführt, ist das Risiko eines Drifts geringer als wenn sen-
sible elektronische Instrumente eingesetzt werden. Um die einzelnen Risiken hinsichtlich 
ihrer Auswirkung auf die Validität der Ergebnisse abschätzen zu können und damit auch 
eine Priorisierung der Maßnahmen zu ermöglichen, wird auf das EUROLAB-Cookbook Nr. 
18 [3] verwiesen. 

 

3

2

1

1 2 3

Im
p
a
ct

probability  
 

Abb. 1. Risikoabschätzung nach EUROLAB-Cookbook Nr. 18 
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Dort unterwirft man die zu betrachtenden Risiko einer Einstufung in drei Katego-
rien (gering / mittel / hoch) und zwar jeweils bezogen auf die Wahrscheinlichkeit des Auf-
tretens (Probability) und die Auswirkung auf die Validität des Ergebnisses (Impact). Das 
geringste Risiko (1/1 - grün) kann als vertretbares Risiko eingestuft werden, während das 
höchste Risiko (3/3 - rot) normalerweise sofortige Maßnahmen erfordert. Im Falle eines 
kleinen Risikos (gelb) muss entschieden werden, ob es noch vertretbar ist, oder ob Maß-
nahmen ergriffen werden müssen.  

3. Konkrete Anforderungen in Bezug auf Risiken und Chancen 

An drei Stellen fordert die DIN EN ISO/IEC 17025:2018 explizit Risikobetrachtungen: 
• Abschnitt 4.1:   Risiken in Bezug auf die Unparteilichkeit 
• Abschnitt 7.8.6:  Risiken in Bezug auf getroffene Konformitätsaussagen 
• Abschnitt 7.10.1:  Risiken in Bezug auf Nichtkonforme Arbeiten 

 
Die Norm fordert vom Labor Unparteilichkeit. Dabei ist Unparteilichkeit nicht mit 

Unabhängigkeit zu verwechseln. Unparteilichkeit ist in der Norm als „Vorhandensein von 
Objektivität“ (Abschnitt 3.1) definiert. In Bezug auf die Risiken dieser Unparteilichkeit (So 
heißt es in Abschnitt 4.1.4: „Das Laboratorium muss laufend Risiken für seine Unpartei-
lichkeit identifizieren. Hierzu müssen auch solche Risiken einbezogen werden, die aus sei-
nen Tätigkeiten, aus seinen Beziehungen oder aus den Beziehungen seines Personals ent-
stehen. Allerdings stellen solche Beziehungen nicht zwangsläufig ein Risiko für die Unpar-
teilichkeit eines Laboratoriums dar.“  

Abschnitt 4.1.5 fordert, dann im Falle des Feststellens von Risiken: „Wird ein Risi-
ko für die Unparteilichkeit identifiziert, so muss das Laboratorium in der Lage sein nach-
zuweisen, wie es dieses Risiko beseitigt oder minimiert.“ 

Die Anforderung an die Unparteilichkeit können dabei zwischen den verschiedenen 
Laboratorien stark variieren können, denn die Auseinandersetzung mit der eigenen Unpar-
teilichkeit ist individuell für jedes Labor! Dies ist so, weil bei manchen Laboren: 

•  ein Kunde stark dominiert 
•  der Eigentümer des Labors selbst Kunde des Labors ist 
•  das Labor auch für Wettbewerber in der Branche prüft 
•  das Labor viel mit externen Dienstleistungen arbeitet 
•  Etc. 

 
In Bezug auf die Risiken bei Aussagen zur Konformität fordert die Norm in Ab-

schnitt 7.8.6.1: „Wenn eine Aussage zur Konformität zu einer Spezifikation oder Norm ge-
macht wird, muss das Laboratorium die angewandte Entscheidungsregel dokumentieren. 
Dabei ist das Risiko (wie eine falsche Annahme, eine falsche Zurückweisung und falsche 
statistische Annahmen), das mit der angewandten Entscheidungsregel verbunden ist, zu 
berücksichtigen und die Entscheidungsregel anzuwenden.“ 

Hierzu ist zunächst zu hinterfragen, was eine Entscheidungsregel ist. Dies wiederum 
ist in Abschnitt 3.7 definiert, wo es heißt: „Regel, die beschreibt, wie die Messunsicherheit 
berücksichtigt wird, wenn Aussagen zur Konformität mit einer festgelegten Anforderung 
getätigt werden.“  

Wenn zwischen dem Kunden und dem Labor eine Aussage zur Konformität verein-
bart wurde, dann fordert der Abschnitt 7.1.3, dass dann eine Entscheidungsregel definiert 
werden muss. Dies kann eine  normative Regel, die des Kunden oder die laboreigene Regel 
sein. Dabei ist zu beachten, dass wenn die Regel vom Kunden oder aus einer Norm ist das 
Risiko entstammt, dass diese dann nicht näher zu betrachten ist (s. Anmerkung zu 7.8.6.1)! 
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Auch bei nicht konformen Arbeiten verlangt die DIN EN ISO/IEC 17025:2018 in 

Abschnitt 7.10.1 b), dass das Laboratorium seine Maßnahmen mit Bezug auf den Risiko-
grad festlegen muss: „Das Laboratorium muss über ein Verfahren verfügen, das umgesetzt 
wird, wenn irgendein Aspekt seiner Labortätigkeiten oder die Ergebnisse dieser Labortä-
tigkeiten seinen eigenen Verfahren oder den vereinbarten Anforderungen des Kunden nicht 
entsprechen …  Das Verfahren muss sicherstellen, … b) Maßnahmen (einschließlich des 
Anhaltens oder der Wiederholung der Arbeiten und Zurückhalten von Berichten, wie erfor-
derlich) auf den vom Laboratorium bestimmten Risikograden beruhen.“  

4. Zusammenfassung 

Die DIN EN ISO/IEC 17025:2018 fokussiert mehr auf die Validität der Ergebnisse und 
weniger auf die Prozesse als die Vorgängerfassung. Bei allem Handeln ist daher das Risiko 
in Bezug auf diese Validität der Ergebnisse zu berücksichtigen. Die Festlegung der Risiken 
und die daraus abzuleitenden Maßnahmen obliegen aber dem Labor. Es gibt zwar keine 
Forderung bzgl. eines Risikomanagements, aber dennoch gibt es drei konkrete Forderungen 
zur Risikobetrachtung, die sich auf die Unparteilichkeit, die Entscheidungsregel zur Kon-
formitätsaussage und die nichtkonformen Arbeiten beziehen. 

Referenzen  

[1]  DIN EN ISO/IEC 17025:2018 
[2]  Vortrag: Trevor Thompson (UKAS) auf der Sitzung des Laboratory Committee der European Co-

Operation for Accreditation (EA-LC) im September 2018 in Tallinn / Estland 
[3]  EUROLAB Cookbook Nr. 18 (www.eurolab-de.de) 


