
ENTSCHEIDEND BESSER   
 
Sehr geehrte Geschäftspartnerin, 
sehr geehrter Geschäftspartner, 

die neue europäische Medizinprodukte-Verordnung (MDR) tritt bald in Kraft – entweder wie 
geplant im Mai 2020 oder, falls eine Verschiebung durch die Corona-Krise erforderlich wird, im Jahr 
2021. Die MDR erlegt Händlern eine Reihe von Verpflichtungen auf, die in Artikel 14 des 
Verordnungstextes aufgeführt sind. Als Händler gelten auch Einkaufsverbände, die für 
Krankenhäuser oder Pflegeheime arbeiten. Aktuell erreichen uns dazu viele Fragen bis hin zu 
langen Vertragsentwürfen, die unsere in der MDR ohnehin klar definierten Herstellerpflichten 
festschreiben sollen. Die Verunsicherung ist verständlich, zumal die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in den Verbänden mit den ausgelieferten Betten oft niemals in Berührung kommen. 
Daher wenden wir uns heute mit dieser Information an Sie.    

Vorweg eine Versicherung: Stiegelmeyer erfüllt schon heute alle Voraussetzungen, die Sie als unser 
Händler zur Umsetzung der MDR berücksichtigen müssen. In unserem Geschäftsverhältnis sind 
daher keine vertraglichen Änderungen erforderlich. Wir arbeiten seit Jahren intensiv an der 
Umsetzung der Verordnung und werden pünktlich im Mai 2020 alle Anforderungen erfüllt haben. 
Selbst wenn es zu einer Verschiebung kommt, ist das Projekt MDR bei uns schon jetzt erfolgreich 
abgeschlossen. 

Lassen Sie uns gemeinsam einen Blick auf die Punkte des MDR-Artikels 14 werfen. Produkte von 
Stiegelmeyer tragen seit jeher eine CE-Kennzeichnung. Die ursprünglich zum Start der MDR 
geforderte Unique Device Identification (UDI) auf dem Typenschild kann noch nicht umgesetzt 
werden, da die zugehörige europäische Datenbank EUDAMED noch nicht für Medizinprodukte der 
Klasse I, zu denen auch Pflegebetten gehören, freigegeben wurde. Dieses Vorhaben wurde vom 
Komitee auf 2025 verschoben. 

Die vorgeschriebene EU-Konformitätserklärung mit der „Basis UDI DI“ und der Erklärung der 
Einhaltung der Vorgaben der MDR (2017/745) können Sie ab Mitte Mai 2020 in unserem 
Kundencenter anfragen. Schreiben Sie dazu einfach eine E-Mail an service@stiegelmeyer.com,  
rufen Sie uns unter +49 (0) 5221 185 – 777 an oder wenden Sie sich an Ihren vertrauten 
Ansprechpartner in unserem Kundencenter.  Auch die Gebrauchsanweisung des jeweiligen Bettes 
können Sie für Ihre Dokumentation im Kundencenter anfordern. Wir arbeiten daran, Ihnen 
Konformitätserklärungen und Gebrauchsanweisungen demnächst zum Download zur Verfügung 
zu stellen und werden Sie darüber informieren. 

Bereits jetzt können Sie die aktuellen ISO-Zertifizierungen unseres Qualitätsmanagements nach EN 
ISO 9001 und EN ISO 13485 auf unserer Webseite www.stiegelmeyer.com herunterladen. Scrollen 
Sie dazu ans Ende der Seite und klicken Sie auf „Zertifikate“. Weitere für die Dokumentation 
relevante Daten werden bei der Auslieferung des Bettes im Krankenhaus oder Pflegeheim 
übergeben oder befinden sich direkt am Produkt, z. B. ein Etikett mit der 
Produktidentifizierungsnummer (PID).  

Betten und Möbel von Stiegelmeyer werden in der EU gefertigt, daher entfällt für Sie die Prüfung 
von Import-Produkten aus Drittländern. Die MDR fordert von Ihnen die Einhaltung der Lagerungs- 
oder Transportbedingungen des Herstellers – dafür sorgen wir selbst. 

Wir alle haben ein großes Interesse daran, dass unsere Betten reibungslos funktionieren. Die MDR 
verpflichtet die Händler, Beschwerden über Medizinprodukte in einem Register zu dokumentieren 
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und an die Hersteller weiterzuleiten. Wie immer werden wir dabei ein offenes Ohr für Sie haben 
und versuchen, etwaige Missstände sofort abzustellen. Darüber hinaus möchten wir Sie bei dieser 
Feedback-Pflicht unterstützen: Einmal jährlich werden wir uns an Sie wenden und gezielt nach 
Problemen und Verbesserungsvorschlägen fragen. Mit dieser Marktbeobachtung sorgen wir 
gemeinsam dafür, dass unsere Betten immer besser werden. 

Wir versichern Ihnen noch einmal ausdrücklich, dass Sie völlig unabhängig vom Zeitpunkt des 
Inkrafttretens der MDR Betten bei Stiegelmeyer bestellen können. Alle ab Mai 2020 ausgelieferten 
Betten sind bereits MDR-konform. Alle davor erworbenen in Betrieb befindlichen Modelle genießen 
einen unbefristeten Bestandsschutz. Auch wenn sich der Stichtag der Medizinprodukte-
Verordnung verschieben sollte, müssen Sie Ihre Kaufpläne also keinesfalls aufschieben. 

Bei allen weiteren Fragen stehen Ihnen Ihre Ansprechpartner im Außendienst und 
Vertriebsinnendienst von Stiegelmeyer gern zur Verfügung. Wir wünschen Ihnen in diesem 
schwierigen Tagen von ganzem Herzen Gesundheit und Erfolg bei Ihren Unternehmungen. 

Mit freundlichen Grüßen 

 


