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___________________________________________________________________________________________ 

 

Kundeninformation / Informativa per i clienti 
 

 
betreffend / concernente 

 

bestimmte Aufrichterhülsen der Firma  
Hermann Bock GmbH 

 

determinati manicotti per aste della ditta  
Hermann Bock GmbH 
 

 

Datum / Data: 2019-11-15 

Absender und Kontaktinformation / Mittente e contatto  

Hermann Bock GmbH 
Nickelstraße 12 
D-33415 Verl, Germany 
 

Klaus Bock 

Geschäftsführer / Sicherheitsbeauftragter MP / Amministratore / Responsabile sicurezza MP 

Phone / Phone +49 [5246] 9205-0 
Fax +49 [5246] 9205-25 
mailto / mailto: sicherheit@bock.net 
www.bock.net 
 

Adressat: 
 
Betreiber (Sanitätshäuser und Pflegeeinrichtungen) 
und Kunden, die Bock- Pflegebettenmodelle mit ge-
kanteten Aufrichterhülsen erhalten haben. 
 

Destinatario: 
 
Operatori (negozi di forniture mediche e strutture sa-
nitarie) e clienti che hanno ricevuto i modelli di letti di 
cura Bock con manicotti per aste ripiegati. 
 

Identifikation der betroffenen Medizinprodukte: 
 
Betroffen sind Pflegebetten der Firma Hermann Bock 
GmbH. Alle Pflegebetten werden mit Aufrichterhülsen 
ausgestattet. Einige Pflegebetten davon wurden mit 
gekanteten Aufrichterhülsen ausgestattet. 
 
 
Herstelldatum: ab 03.04.2019 
Die Angaben befinden sich auf dem Typenschild des 
Bettes. 
 
Alle Pflegebetten der Hermann Bock GmbH können 
mit der oben beschriebenen Aufrichterhülse ausge-
stattet sein. 

Identificazione dei prodotti medicali interessati: 
 
Sono interessati i letti di cura della ditta Hermann 
Bock GmbH. Tutti i letti di cura sono dotati di mani-
cotti per aste. Alcuni letti di cura sono stati dotati di 
manicotti di raddrizzamento ripiegati. 
 
 
Data di produzione: dal 03.04.2019 
Le informazioni sono riportate sulla targhetta di identi-
ficazione del letto. 
 
Tutti i letti di cura della Hermann Bock GmbH possono 
essere equipaggiati con il manicotto per aste prece-
dentemente descritto. 

file://///Sl-hbtime01/qm/BfArM/2017_Rolko_Triangelgriff_DE/70-Korrekturmaßnahme/sicherheit@bock.net
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Details der betroffenen Produkte und empfoh-
lene Sicherheitsmaßnahme(n) 

Informazioni dettagliate sui prodotti interessati 
e sulle misure di sicurezza raccomandate 

 
Die Sicherheit und Zufriedenheit unserer Kunden hat 
für uns oberste Priorität. Obwohl bisher nur wenige 
Reklamationen bekannt sind, hat die Firma Hermann 
Bock diese Korrekturmaßnahme eingeleitet.  
 
Die Aufrichterhülsen gibt es grundsätzlich in zwei ver-
schiedenen Versionen. Dabei wird zwischen ge-
schweißten und gekanteten Aufrichterhülsen unter-
schieden. 
Bei den gekanteten Aufrichterhülsen können die Stege 
der Hülsen in verschiedenen Abkantungen, von 90° bis 
nahezu 0°, verbaut worden sein. Trotz intensiver Tests 
reicht die Stabilität der Aufrichterhülsen möglicher-
weise nicht aus. Dies ist insbesondere bei Schwenkbe-
wegungen des Aufrichters der Fall. Bedingt durch 
Chargenschwankungen fehlerhaft gekanteter Aufricht-
erhülsen kann es zum Durchrutschen des Aufrichters 
kommen. Dadurch entsteht das Risiko einer Verlet-
zung.  
 
Wenngleich eine gewisse Wahrscheinlichkeit für das 
Durchrutschen des Aufrichters gegeben ist, ist das Ri-
siko einer schwerwiegenden Verschlechterung des Ge-
sundheitszustandes nach unseren bisherigen Erkennt-
nissen sehr unwahrscheinlich. 
 
Dennoch empfiehlt die Hermann Bock GmbH als zu-
sätzliche Sicherheitsmaßnahme die Nachrüstung aller 
gekanteten Aufrichterhülsen. Für die geschweißten 
Aufrichterhülsen besteht dieses Risiko nicht.  

 
La sicurezza e la soddisfazione dei nostri clienti è la no-
stra massima priorità. Sebbene finora siano noti solo 
pochi reclami, la ditta Hermann Bock ha avviato que-
sta misura correttiva.  
 
I manicotti per aste sono fondamentalmente disponi-
bili in due diverse versioni. Si distingue tra manicotti 
per aste saldati e ripiegati. 
Nel caso dei manicotti ripiegati, le barre dei manicotti 
(figura a destra) possono essere montati in diverse 
curve, da 90° a quasi 0°. Nonostante i test intensivi, la 
stabilità potrebbe non essere sufficiente. Ciò vale in 
particolare per i movimenti rotanti del raddrizzatore. 
A causa degli spostamenti dei lotti di manicotti per 
aste piegati in modo errato, l´asta può eventualmente 
scivolare. In questo modo si crea il rischio di lesioni.  
 
 
 
 
Secondo quanto a nostra conoscenza, sebbene vi sia 
una rara probabilità che il raddrizzatore scivoli, il ri-
schio di un grave peggioramento dello stato di salute è 
molto improbabile. 
 
 
Ciononostante, la Hermann Bock GmbH raccomanda 
come ulteriore misura di sicurezza l’implementazione 
di tutti i manicotti per aste ripiegati. Questo rischio 
non sussiste per i manicotti saldati.  

 
Das Bild zeigt zwei Versionen der Aufrichterhalterung 
von unten. Die linke Aufrichterhülse zeigt die ge-
schweißte, die rechte Aufrichterhülse die gekantete 
Version. Die Nachrüstung ist nur für die gekantete Ver-
sion erforderlich.  
 
Zur Nachrüstung der entsprechenden Aufrichterhülse 
wird ein kostenloses Nachrüstset zur Verfügung ge-

La figura mostra due versioni del sostegno del raddriz-
zatore dal basso. Il manicotto di raddrizzamento a sini-
stra mostra la versione saldata, il manicotto di raddriz-
zamento a destra la versione ripiegata. La modifica è 
necessaria solo per la versione ripiegata.  
 
Per la modifica del manicotto viene messo a disposi-
zione gratuitamente un set di implementazione. L’in-
tervento può essere eseguito dal cliente stesso. Prima 
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stellt. Die Nachrüstung kann vom Kunden selbst vorge-
nommen werden. Bitte prüfen Sie vor einer Nachrüs-
tung, ob es sich bei der Aufrichterhülse Ihres Bettes 
um die gekantete Version (siehe Abbildung oben) han-
delt. Handelt es sich bei Ihrer Aufrichterhülse um die 
geschweißte Version, nehmen Sie keine Nachrüstung 
vor. 
Eine Beschreibung zur Durchführung der Nachrüstung 
liegt dem Nachrüstset bei. 
 
Die Artikelnummer für das Nachrüstset-Aufrichterhül-
sen lautet 920.04519 (Inhalt: 2 Stück pro Bett). Das 
Nachrüstset ist in der folgenden Abbildung dargestellt. 

dell’intervento, verificare se il manicotto di raddrizza-
mento del letto è la versione ripiegata (vedi figura so-
pra). Se il manicotto di raddrizzamento è la versione 
saldata, non è necessario procedere. 
Una descrizione su come intervenire è allegata al set 
di implementazione. 
 
 
 
 
Il codice articolo dei manicotti di raddrizzamento di 
implementazione è 920.04519 (Contenuto: 2 pz. per 
letto). Il set è illustrato nella seguente figura: 

 
 
 
 

 

Führen Sie zur Nachrüstung die folgenden Schritte 
durch: 
 
1. Die nachzurüstenden Hülsen befinden sich am Kopf-
ende. Zur Montage muss der Aufrichter entfernt wer-
den. 

Eseguire le seguenti operazioni: 
 
 
1. I manicotti interessati si trovano all’estremità della 
testata. Per il montaggio è necessario rimuovere le 
aste. 

 

2. Der Nachrüstsatz muss auf beiden Seiten (rechts 
und links) des Bettes montiert werden. 

2. Il set di implementazione deve essere montato sui 
due lati del letto (destra e sinistra). 

Parte  

superiore 

 

Vite 

Parte  

inferiore 

 

a 

c 

b 
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3. Stecken Sie das Oberteil (a) wie abgebildet auf die 
Hülse. 
 

3. Spingere la parte superiore (a) sul manicotto come 
mostrato in figura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Stecken Sie die Schraube (b) in das Oberteil (a). 
 

4. Inserire la vite (b) nella parte superiore (a). 

 

 

 

 

 

 

 
 

5. Führen Sie das Unterteil (c) wie abgebildet von unten 
in die Aufrichterhülse ein Die Schraube (b) mit dem ge-
lieferten Schlüssel fest anziehen (6-9 Nm ≙ 9-14 kg am 
Ende des mitgelieferten Schlüssels). Ober- und Unter-
teil sollten bei der Montage nicht gegeneinander ver-
dreht sein und somit die Schraube parallel zur Aufricht-
erhülse ausgerichtet werden.  

5. Condurre la parte inferiore (c) dal basso nel mani-
cotto di raddrizzamento come mostrato in figura Strin-
gere la vite (b) con la chiave in dotazione (6-9 Nm ≙ 9-
14 kg all’estremità della chiave in dotazione). La parte 
superiore e inferiore non devono essere attorcigliate 
l'una contro l'altra durante la fase di montaggio e 
quindi la vite deve essere allineata parallelamente al 
manicotto per aste.  
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6. Die Schraube verbiegt sich, wenn sie stark angezogen 
wird. Das Foto zeigt den korrekt montierten Nachrüst-
satz. Die Schrägstellung des Oberteils  ist gewollt, sorgt 
für ein Verklemmen der Schraube und fungiert damit 
als Losdrehsicherung. Der Nachrüstsatz passt sich flexi-
bel an alle Betten der Hermann Bock GmbH an. 

6. Se stretta troppo forte, la vite si piega. La foto mostra 
il set di implementazione montato correttamente. La 
posizione inclinata della parte superiore è intenzionale, 
assicura che la vite sia bloccata e quindi agisce come un 
blocco di allentamento. Il set si adatta in modo flessibile 
a tutti i letti della Hermann Bock GmbH. 

 

In Abstimmung mit dem Dutch Health and Youth Care 
Inspectorate (Gesundheitsoberbehörde in den Nieder-
landen) wurde folgende Verfahrensweise festgelegt:  
 

Kunden, die Pflegebetten mit den entsprechenden Auf-
richterhülsen verwenden, sollten die beschriebene Si-
cherheitsmaßnahme umsetzen. 
 

Die Sicherheitsmaßnahme sollte möglichst zeitnah, 
spätestens jedoch bis zur KW 22 2020, umgesetzt wer-
den. 
 

Bitte kontrollieren Sie auch sämtliche Lagerbestände 
auf Pflegebetten mit Aufrichterhülsen der gekanteten 
Version. 

In accordo con la Dutch Health and Youth Care Inspec-
torate (Autorità olandese della sanità) è stata stabilita 
la seguente procedura:  
 

I clienti che utilizzano letti di cura con i relativi manicotti 
per aste devono attuare le misure di sicurezza descritte. 
 

L’azione di sicurezza dovrebbe essere attuata quanto 
prima possibile e al più tardi entro la settimana 22 del 
2020. 
 

Si prega di controllare anche tutte le scorte di letti di 
cura con manicotti di raddrizzamento della versione ri-
piegata. 

 

 

Weiterleitung dieser Kundeninformation Inoltro di questa Informativa per i clienti 
Bitte stellen Sie in Ihrer Organisation sicher, dass alle 
Anwender der o.g. Produkte und sonstige zu informie-
rende Personen Kenntnis von dieser Kundeninforma-
tion erhalten. Sofern Sie die Produkte an Dritte abgege-
ben haben, leiten Sie bitte eine Kopie dieser Informa-
tion weiter oder informieren Sie die unten angegebene 
Kontaktperson. 
 

Bitte bewahren Sie diese Information zumindest so-
lange auf, bis die Maßnahme abgeschlossen wurde. Die 
niederländische Gesundheitsoberbehörde (Dutch 
Health and Youth Care Inspectorate) hat eine Kopie die-
ser „Kundeninformation“ erhalten. 

Si prega di accertarsi nella propria organizzazione che 
tutti gli utenti dei suddetti prodotti ed altre persone in-
teressate vengano a conoscenza della presente infor-
mativa. Nel caso in cui i prodotti siano stati venduti a 
terzi, vi preghiamo di inoltrare una copia di queste in-
formazioni o di contattare la persona sotto indicata. 
 

 
Si prega di conservare queste informazioni almeno fino 
a conclusione dell'azione. L’autorità olandese della sa-
nità ha ricevuto una copia di questa “Informativa per i 
clienti". 

 
Persona di contatto/ :  
 

Klaus Bock 
Geschäftsführer / Sicherheitsbeauftragter MP  
Geschäftsführer / Responsabile sicurezza MP  
 

Hermann Bock GmbH 
Nickelstraße 12 / D-33415 Verl, Germany 
Tel.: +49 5246 920565 / Fax.: +49 5246 920525 
E-Mail: sicherheit@bock.net / www.bock.net 

 

mailto:sicherheit@bock.net

