
Warum ein Akkreditiertes Labortorium 
verwenden?
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International Laboratory Accreditation Cooperation



Wenn Sie ein Laboratorium auswählen, das Ihren Prüf-, Kalibrier- oder Messbedarf erfüllt, 

so müssen Sie sicher sein, dass dieses Laboratorium Ihnen präzise und zuverlässige 

Ergebnisse anbieten kann.  Die technische Kompetenz eines Laboratoriums hängt von einer

Reihe von Faktoren ab, wie: 

     �  die Qualifikation, Schulung und Erfahrung des Personals 

  �   die richtige Ausrüstung – richtig kalibriert und gewartet 

  �   angemessene Qualitätssicherungsverfahren 

  �   richtige Probenahmeverfahren 

  �  entsprechende Prüfverfahren 

  �   validierte Prüfmethoden 

  �   Rückführung der Messung auf nationale Normen 

  �   genaue Verfahren zur Aufzeichnung und Berichterstattung 

  �   geeignete Prüfeinrichtungen 

Alle diese Faktoren tragen dazu bei, dass ein Laboratorium technisch kompetent ist, Ihre 

Prüfungen auszuführen. 
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Was sollten sie bei der auswahl eines 
laboratoriums berücksichtigen?
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Risiken mindern

Weltweit suchen Kunden heutzutage nach der Bestätigung, dass die Produkte, Materialien 

oder Dienstleistungen, die sie herstellen oder kaufen, ihren Erwartungen entsprechen bzw. 

bestimmte Anforderungen erfüllen.  Dies bedeutet oft, dass das Produkt einem Laboratorium 

geschickt wird, das dessen Eigenschaften in Bezug auf eine Norm oder Spezifikation 

bestimmt.  Ein technisch kompetentes Laboratorium auszuwählen, bedeutet für einen 

Hersteller oder Lieferanten, die Risiken, ein fehlerhaftes Produkt herzustellen oder zu liefern, 

zu mindern.

Kostspieliges Nachprüfen vermeiden

Das Prüfen von Produkten und Materialien kann teuer und zeitaufwendig sein, selbst wenn 

dies gleich beim erstenmal korrekt erledigt wurde. Wenn dies nicht korrekt erledigt wurde, 

dann können sowohl die Kosten als auch die Zeit, die eine erneute Prüfung erfordert, sogar 

höher/mehr sein, als wenn das Produkt die technischen Bedingungen bzw. Erwartungen

nicht erfüllt. Nicht nur die Kosten gehen in die Höhe, sondern Ihr Ansehen als Lieferant oder 

Hersteller kann sinken. Sie können auch haftbar gemacht werden für jeden Fehler/Defekt an 

Ihrem Produkt, insbesondere, wenn dies die öffentliche Sicherheit oder finanzielle Verluste

für einen Kunden bedeuten. Ein technisch kompetentes Laboratorium auszuwählen bedeutet,

die Aussicht auf eine Nachprüfung, die gefordert wird, zu mindern. 

Ihr Kundenvertrauen erhöhen 

Das Vertrauen in Ihr Produkt wird erhöht, wenn die Kunden wissen, dass es gründlich von 

einer unabhängigen, kompetenten Prüfstelle bewertet wurde. Dies ist insbesondere dann so, 

wenn Sie den Kunden nachweisen können, dass das Laboratorium selbst durch einen 

unabhängigen Dritten bewertet wurde. Mehr und mehr verlassen sich Kunden eher auf einen 

unabhängigen Nachweis, als einfach nur das Versprechen des Anbieters/Lieferanten, dass

das Produkt “zweckentsprechend” ist. 

Kosten reduzieren und die Akzeptanz Ihrer Produkte im Ausland 
erhöhen

Durch ein System internationaler Vereinbarungen (siehe unten) erhalten technisch kompetente,

akkreditierte Laboratorien eine Art internationaler Anerkennung, die es ihren Daten gestattet,

auf ausländischen Märkten leichter anerkannt zu werden. Diese Anerkennung hilft den 

Herstellern und Exporteuren, die ihre Produkte oder Materialien in akkreditierten Laboratorien

prüfen ließen, die Kosten zu reduzieren, indem eine erforderliche Nachprüfung im Importland

reduziert oder ausgeschlossen wird. 

Warum ist die technische kompetenz eines
laboratoriums so entscheidend für sie als
herstellar, lieferant, exporteur oder kunde?
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Laboratorien können nach einem internationalen Managementsystem, ISO 9001 genannt, 

auditiert und zertifiziert werden.  Diese Norm ist in Hersteller- und Dienstleistungsorganisationen 

weit verbreitet, um deren Systeme zu bewerten bezüglich der Schaffung der Qualität bei ihren 

Produkten und Dienstleistungen.  Die Zertifizierung des Qualitätsmanagementsystems einer 

Organisation nach ISO 9001 hat zum Ziel, die Erfüllung des Managementsystems gemäß dieser 

Norm zu bestätigen, aber bewertet nicht ausdrücklich die technische Kompetenz eines 

Laboratoriums. 

Und was geschieht, wenn das laboratorium
eine ISO 9001 zertifizieruung besitizt?
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Weltweit verlassen sich viele Länder auf ein Verfahren, dass als Laborakkreditierung bezeichnet 

wird und ein Mittel zur Bestimmung der technischen Kompetenz darstellt.  Die Laborakkreditierung

nutzt Kriterien und Verfahren, die eigens entwickelt wurden, um die technische Kompetenz zu

bestimmen. Technische Fachbegutachter führen eine gründliche Bewertung aller Faktoren in

einem Laboratorium durch, die auf die Produktion von Prüf- oder Kalibrierdaten einen Einfluss

haben können.  Die Kriterien basieren auf den international anerkannten Normen ISO/IEC 17025

oder ISO 15189 für medizinische Laboratorien, die weltweit zur Bewertung von Laboratorien

verwendet werden.  Akkreditierungsstellen für Laboratorien verwenden diese Norm insbesondere,

um die Faktoren zu begutachten, die für die Fähigkeit eines Laboratoriums maßgeblich sind, um

präzise, genaue Prüf- und Kalibrierdaten zu erzeugen, einschließlich der: 

     �  technischen Kompetenz der Mitarbeiter 

   �   Gültigkeit und Angemessenheit von Prüfmethoden 

   �   Rückführung von Messungen und Kalibrierungen auf nationale Normen 

   �   Eignung, Kalibrierung und Wartung der Prüfeinrichtung 

   �   Prüfumgebung 

   �  Probenahme, Handhabung und Transport von Prüfgegenständen 

   �   Qualitätssicherung von Prüf- und Kalibrierdaten

Die Laborakkreditierung umfasst auch die in der ISO 9001-Zertifizierung angesprochenen 

Elemente.  Um eine fortgesetzte Einhaltung zu gewährleisten, werden akkreditierte Laboratorien 

regelmäßig einer Nachprüfung unterzogen, um zu überprüfen, ob sie die Normen ihrer 

technischen Kompetenz aufrecht erhalten. Von diesen Laboratorien kann auch gefordert 

werden, als fortlaufender Nachweis ihrer Kompetenz an regelmäßigen Eignungsprüfungs-

programmen teilzunehmen.

Die Laborakkreditierung bietet auf diese Weise ein Mittel zur Bewertung der Kompetenz von 

Laboratorien, bestimmte Arten von Prüfungen, Messungen und Kalibrierungen auszuführen. Sie 

gestattet dem Laboratorium ferner zu ermitteln, ob es seine Arbeit richtig und auch nach den 

entsprechenden Normen durchführt.  Herstellerorganisationen können ebenfalls die 

Laborakkreditierung nutzen, um sicher zu stellen, dass die Prüfung ihrer Produkte durch 

hauseigene Laboratorien richtig durchgeführt wurde.

Ganz wesentlich ist, dass die Laborakkreditierung kompetenten Laboratorien die formelle 

Anerkennung bietet und somit ein fertiges Mittel bereitstellt, verlässliche Prüf- und 

Kalibrierdienstleistungen, die ihren Bedürfnissen genügen, zu finden. 

Wie können sie dann sicher sein, dass ein
laboratorium technisch kompetent ist?
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Akkreditierte Laboratorien geben üblicherweise Prüf- oder Kalibrierberichte heraus, die eine Art 

Symbol oder Bestätigung tragen, die auf ihre Akkreditierung hinweist.  Sie sollten auch mit den 

Laboratorien klären, für welche speziellen Prüfungen oder Messungen sowie für welche Bereiche

bzw.  Unsicherheiten sie akkreditiert sind.  Diese Information ist üblicherweise im 

Akkreditierungsbereich des Laboratoriums aufgeführt, den das Laboratorium auf Anfrage 

bereitstellt. 

Akkreditierungsstellen in vielen Ländern veröffentlichen Listen oder Directories der von ihnen 

akkreditierten Laboratorien, die neben den Laboratorien auch Kontaktdaten enthalten sowie 

Informationen zu ihren Prüffähigkeiten.  Je nach Bedarf können Sie die Akkreditierungsstelle 

kontaktieren und so herausfinden, ob es akkreditierte Laboratorien gibt, die in der Lage sind, die 

von Ihnen geforderten Prüfungen oder Kalibrierungen durchzuführen.

Um herauszufinden, ob Ihr Land eine oder mehrere Akkreditierungsstellen für Laboratorien hat, 

kontaktieren Sie bitte Ihre nationale Normungsstelle oder Ihr Ministerium für Industrie oder 

Technologie.  Wahlweise können Sie auch, falls Sie über Internetzugang verfügen, die Homepage

von ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) unter www.ilac.org besuchen 

und das dort verfügbare Directory of laboratory accreditation bodies nutzen.  Sie finden ferner

auf dieser Homepage die Directories akkreditierter Stellen für bestimmte Länder. 

Wie kann man anzeigen, ob ein laboratorium
akkreditiert ist?
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Viele Länder weltweit verfügen über eine oder mehrere Organisationen, die für die 

Akkreditierung der Laboratorien ihrer Nation verantwortlich sind.  Die meisten dieser 

Akkreditierungsstellen haben die ISO/IEC 17025 als Grundlage für die Akkreditierung der

Prüf- und Kalibrierlaboratorien in ihrem Land bzw. die ISO 15189 für die Akkreditierung 

medizinischer Laboratorien angenommen.  Dies hat den Ländern bei der Anwendung einer 

einheitlichen Herangehensweise an die Feststellung der Kompetenz von Laboratorien

geholfen.  Es hat ferner die Laboratorien ermutigt, wo möglich, international anerkannte Prüf-

und Messmethoden zu übernehmen. 

Diese einheitliche Herangehensweise gestattet es den Ländern, untereinander Vereinbarungen

zu bilden, die auf der gegenseitigen Evaluierung und Anerkennung der jeweiligen 

Akkreditierungssysteme beruhen.  Solche internationalen Abkommen, die gegenseitige 

Anerkennungsvereinbarungen (MLAs) genannt werden, sind äußerst wichtig, wenn Prüf- und 

Kalibrierdaten zwischen diesen Ländern anerkannt werden sollen.  In der Tat erkennt jeder 

Teilnehmer in einem solchen MLA die akkreditierten Laboratorien des anderen Teilnehmers

an, als ob er selbst die Akkreditierung der Laboratorien des jeweiligen anderen Teilnehmers 

vorgenommen hätte. 

Über 40 Akkreditierungsstellen für Laboratorien haben eine multilaterale 

Anerkennungsvereinbarung, genannt ILAC Arrangement, unterzeichnet, die in starkem Maße

die Anerkennung von Daten über die nationalen Grenzen eines Unterzeichnerlandes hinaus

fördert.  Vollständige Einzelheiten zum ILAC Arrangement sowie die Liste der Unterzeichner

können auf der ILAC-Website unter www.ilac.org eingesehen werden.

Dieses System internationaler MLAs zwischen Akkreditierungsstellen hat es den 

akkreditierten Laboratorien ermöglicht, eine Art von internationaler Anerkennung zu erreichen

und erlaubt ferner, dass die die Exportgüter begleitenden Daten leichter auf Überseemärkten

anerkannt werden.  Dies reduziert wirksam die Kosten sowohl für den Hersteller als auch die

Importeure, da die Notwendigkeit einer erneuten Prüfung von Produkten in einem anderen

Land verringert oder ausgeschlossen wird. 

Länder ohne entwicklungsfähige Akkreditierungssysteme können beantragen, ihre 

Laboratorien durch etablierte Akkreditierungssysteme akkreditieren zu lassen, so dass ihre

Prüfdaten und dazugehörigen Waren auf ausländischen Märkten anerkannt werden können.

Diese Länder können sich auch bemühen, ihr eigenes Akkreditierungssystem, das auf 

Struktur und Erfahrung der etablierten Systeme in anderen Ländern basiert, zu entwickeln. 

Wie steht es mit den daten der laboratorien
anderen länder?
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Zu weiteren Informationen wenden Sie sich bitte an: 

The ILAC Secretariat

PO Box 7507

Silverwater 

NSW 2128

Australia

Phone: +61 2 9736 8374

Fax: +61 2 9736 8373
Email: ilac@nata.com.au

Website: www.ilac.org

Wo kann ich weitere informationen erhalten?
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