
 

 

Hermann Bock GmbH – Nickelstr. 12 – 33415 Verl 

 

An alle Geschäftspartner  
                            
     
 

                                        Juni 2019 
 

 
Kundeninformation MDR 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

hiermit möchten wir Sie über die neue EU-Medizinprodukteverordnung 2017 / 745 (Medical Device 

Regulation, MDR) informieren.  

 

Sie erhalten bereits heute unser Versprechen, dass jedes Hermann Bock Produkt ab dem 26.05.2020 

gemäß der neuen EU-Medizinprodukteverordnung in Verkehr gebracht wird. Alle technischen 

Dokumentationen sowie die Konformitätserklärung werden zu dem o.g. Termin fristgerecht umgestellt. 

Dementsprechend arbeiten wir bereits jetzt an den erforderlichen Anpassungen unserer Prozesse.  

 

Produkte, die vor dem 26.05.2020 gemäß der Richtlinie 93/42/EWG rechtmäßig in Verkehr gebracht 

wurden, können bis zum 27.05.2025 weiter auf dem Markt bereitgestellt oder in Betrieb genommen 

werden (vgl. hierzu die Übergangsbestimmungen gemäß Artikel 120 der MDR). 

 

Weitere Detailinformationen zur MDR finden Sie hier: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0745 

 

Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, rufen Sie uns bitte an. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Hermann Bock GmbH 
 
 
 
Meinolf Köhn  ppa. Martin Mühlenkord 
Geschäftsführer                                       Leiter Vertrieb & Marketing 



 

 

Komfort- und Pflegebetten von bock: Sicherheit und Qualität auf höchstem Niveau 

 

Moderne Medizinprodukte, eine Herausforderung 

 

Medizinprodukte wie die Komfort- und Pflegebetten von bock, sicher und mit dem besten Nutzen für 

Patienten, Bewohner und professionelle Pflegende, aber auch für unbeteiligte Dritte anzuwenden, ist 

Zielsetzung des europäischen Medizinprodukterechts. Die neue EU-Medizinprodukteverordnung 

2017/745 (Medical Device Regulation, MDR) befindet sich derzeit in der Einführungsphase und wird am 

26. Mai 2020 im gesamten europäischen Wirtschaftsraum zu geltendem Recht. 

 

Die MDR stellt hohe Anforderungen an die Entwicklung und Produktion sowie den Vertrieb von 

Medizinprodukten: Der Geltungsbereich des Medizinprodukterechts wird erweitert, gleichzeitig gelten 

strenge Auflagen für die Sicherheit und den Nachweis des medizinischen Nutzens. Moderne Produkte mit 

neuartigen Technologien und Materialien verändern den Versorgungsalltag immer schneller. Man denke 

nur an die Digitalisierung der Pflege. Durch eine zunehmende Internationalisierung des Marktes bekommt 

zudem die Identifikation, Rückverfolgbarkeit und Überwachung von Produkten rechtlich einen immer 

größeren Stellenwert. 

  

Eine komplexe Aufgabe, der wir uns als international tätiges, innovatives Unternehmen gerne stellen. 

Denn neue, hochwertige und sichere Komfort- und Pflegebetten sind auch vor dem Hintergrund des 

demographischen Wandels ein wichtiger Bestandteil der Versorgung alter, kranker und behinderter 

Menschen. 

 

 

Verantwortung wahrnehmen 

 

Doch die MDR stellt nicht nur hohe Anforderungen an die Hersteller von Medizinprodukten, sondern auch 

an Händler, Betreiber und Anwender. Denn auch für die Anwendung und Instandhaltung bzw. Wartung 

hat der Gesetzgeber umfassende Vorschriften erlassen. 

 

So müssen Händler sich vor der Auslieferung über die Qualität und Sicherheit der vertriebenen Produkte 

vergewissern und den Reha- und Pflegeeinrichtungen alle Informationen für einen sicheren Betrieb zur 

Verfügung stellen. Gemeinsam mit dem Hersteller haben sie zudem die Aufgabe, die Produkte im Markt 

kontinuierlich zu beobachten und den Versorgungsprozess anzupassen – Gründe genug, warum bock nur 

mit qualifizierten und geschulten Fachhändlern zusammenarbeitet. 

 



 

 

MDR-Konformität 

 

Die Produktionsfreigabe erfolgt, wenn sichergestellt ist, dass verbleibende Restrisiken minimal sind, also 

eine risikofreie Anwendung gewährleistet ist. Komfort- und Pflegebetten von bock sind gemäß MDR, 

Anhang VIII, als aktive Medizinprodukte der Klasse I (niedrigste Risikoeinstufung) einzuordnen. Die 

Konformität mit Vorgaben der EU-Medizinprodukteverordnung wird durch ein Konformitäts-

bewertungsverfahren gesichert. 
 
 

Unser Qualitätsmanagement 

 

Mit unserem Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001 und DIN EN ISO 13485 stellen wir die 

Optimierung von Arbeitsabläufen sicher und sorgen dafür, dass unsere Produkte allen gültigen Normen 

entsprechen und die gesetzlichen Anforderungen erfüllen. Außerdem wird jedes Komfort- und Pflegebett 

nach der Herstellung einer umfassenden Funktionsprüfung am Produktionsstandort unterzogen. Bei jeder 

Erstbelieferung erfolgt eine Einweisung in die sachgerechte Handhabung des Produkts. Zudem bieten wir 

Schulungen für den richtigen und sicheren Gebrauch elektrischer Pflegebetten an. 

 

 

Gemeinsam für höchste Sicherheit 

 

Hersteller, Betreiber und Anwender bilden bei der Einhaltung und Durchführung der Sicherheits-

bestimmungen und Schutzmaßnahmen ein Team mit klar geregelten Verantwortlichkeiten. 

 

 Betreiber eines Medizinproduktes ist jede natürliche oder juristische Person, die für den Betrieb 

einer Gesundheitseinrichtung verantwortlich ist, in der Komfort- und Pflegebetten von bock 

verwendet werden. Als Betreiber gilt auch, wer außerhalb von Gesundheitseinrichtungen 

Medizinprodukte zur Anwendung bereithält, z. B. Sanitätshäuser und Fachhändler, die Komfort- 

und Pflegebetten verleihen. Ebenso müssen Krankenkassen die Betreiberpflichten für die Betten 

übernehmen, die sie den Versicherten zur Verfügung stellen. Betreiber und Krankenkassen sind 

unter anderem verantwortlich für die Einweisung des Anwenders in Gebrauch und Wartung. 

 

 Anwender ist, wer ein Komfort- und Pflegebett von bock professionell in der Pflege einsetzt. Die 

Verantwortung für die sichere und fachgerechte Nutzung des Bettes ist dabei unabhängig von 

Hierarchien in der Gesundheitseinrichtung, sodass der Anwender die gesetzlichen Verpflichtungen 

eigenverantwortlich zu erfüllen hat. 



 

 

Service und regelmäßige Inspektionen 

 

Medizinprodukte müssen entsprechend den Herstellervorgaben und den allgemein anerkannten Regeln 

der Technik regelmäßig inspiziert werden, um Verschleiß und damit verbundenen Gefahren sicher 

vorzubeugen. Der Hersteller hat dabei keinen Einfluss darauf, inwieweit die vorgeschriebenen Regeln vom 

Betreiber eingehalten werden. So müssen die individuellen Fristen jeweils vom Betreiber festgelegt und 

begründet werden. Doch die Gefahrvermeidungspflichten gehen darüber hinaus und bestehen aus 

Organisations-, Aufklärungs-, Behandlungs- und Kooperationspflichten. Aufgaben, die durch den vom 

Betreiber zu benennenden „Beauftragten für Medizinproduktesicherheit“ übernommen werden können. 

Aber auch bock als Hersteller vereinfacht Ihnen die Einhaltung der notwendigen Schutzvorkehrungen mit 

zeitsparenden Serviceleistungen. 


