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Sicherheitstechnische Prüfung.  
Zum Schutz Ihrer Anwender und Patienten.

Medizingeräte unterliegen während  

ihrer Anwendung unterschiedlichsten 

Einflüssen und Beanspruchungen.  

Diese hinterlassen mitunter Spuren  

am Gerät, die in der Folge zu einer  

wesentlichen Gefahr für Patienten  

werden können. Unsere Überprüfung 

kann Sie vor dem Ernstfall schützen, 

denn wir schlagen Alarm, bevor etwas 

passiert! Auch rechtlich sorgen Sie als 

Betreiber zur Einhaltung der allgemei-

nen Anforderungen gemäß § 2 der  

Medizinprodukte-Betreiberverordnung 

(MPBetreibV).

Vorgehensweise 

Überlassen Sie uns ruhig alles „rund 

um die Prüfung“ und konzentrieren Sie 

sich auf Ihr Kerngeschäft: Wir suchen 

selbstständig alle prüfpflichtigen Geräte 

in Ihrem Haus und prüfen diese nach 

den Arbeits- und Unfallverhütungsvor-

Wer hat nicht schon die Erfahrung machen müssen, dass von Geräten auch Gefährdungen aus-

gehen können. Dies betrifft nicht nur den privaten Bereich. Medizingeräte in Gesundheitsein-

richtungen sind genauso davon betroffen – auch sie sind manchmal „brandgefährlich“. Unsere 

sicherheitstechnische Prüfung hilft Ihnen, genau hinzusehen, bevor etwas passiert.

schriften sowie den allgemein aner-

kannten Regeln der Technik (nach 

DGUV Vorschrift 3 gemäß DIN EN 

62353) mit geeigneten Mess- und Prü-

feinrichtungen (Sichtprüfung, elek-

trische Prüfung, Funktionsprüfung). Je-

des Gerät wird nach der Prüfung mit 

einer individuellen Barcode-Prüfplakette 

gekennzeichnet. Aber damit nicht ge-

nug – im Abschlussgespräch erläutern 

wir Ihnen alle Ergebnisse, werten diese 

aus, geben Hinweise auf eventuelle si-

cherheitstechnische Mängel und doku-

mentieren diese Ergebnisse mit Prüfbe-

richten und Statistikblättern.

TÜV Rheinland Prüf-
plakette für Sicher-
heitstechnische 
Prüfungen

Weitere Qualitäts- und SicherheitsChecks.

Als QM-zertifiziertes Dienstleistungsunternehmen bietet Ihnen  

TÜV Rheinland ein wirtschaftliches Sicherheitspaket:
�� Sicherheitstechnische Kontrollen (STK)
�� Messtechnische Kontrollen (MTK) 
��  Inbetriebnahme- und wiederkehrende Prüfungen nach Röntgenverordnung
�� SystemChecks für „Eigenhersteller“ von Medizinprodukten
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* Bundesweit gültig. 0,20 €/Anruf aus dem deutschen Festnetz,  
max. 0,60 €/Anruf aus den deutschen Mobilfunknetzen. 

Ihr Nutzen als Betreiber.

Sicherheit in jeder Hinsicht
��  Nach der Prüfung der Funktions- 

und Betriebssicherheit durch  

TÜV Rheinland können Sie sich 

darauf verlassen, dass Ihre Medizin-

geräte sicher betrieben werden 

und für die Nutzung geeignet sind. 
��  Die Zusammenarbeit mit  

TÜV Rheinland ermöglicht  

Ihnen die Festlegung eines intelli- 

genten und wirtschaftlichen 

Prüffristenmanagements unter 

Einhaltung eines hohen Sicher-

heitsniveaus. 
��  Wir sagen Ihnen genau, welche 

Reparaturen notwendig sind, da-

mit Sie Ihre Investitionen opti-

mal planen können. 
��  Der Datentransfer der Prüfergeb-

nisse kann direkt in Ihre hausei-

gene Geräteverwaltungssoftware 

erfolgen, Fachinventur inklusive. 
��  Mit Sicherheitstechnischen und 

Messtechnischen Kontrollen (STK 

 und MTK) schnüren wir Ihnen 

ein zusätzliches Sicherheitspaket. 

Warum TÜV Rheinland?
��  Sie erhalten ein neutrales und objek-

tives Prüfergebnis und wissen am 

Ende ganz genau, welche Geräte aus-

zutauschen oder zu reparieren sind.
��  Nutzen Sie unsere langjährige Erfah-

rung und Kompetenz und lassen Sie 

sich erprobte Lösungswege aufzeigen.
��  Es werden nur geeignete und kali-

brierte Messmittel eingesetzt.
��  Durch kontinuierliche Fort- und 

Weiterbildung sind unsere Experten 

auch hinsichtlich neuer Gesetze, 

Verordnungen und Richtlinien im-

mer auf einem aktuellen Wissens-

stand – für Ihre Rechtssicherheit.
��  Für uns als QM-zertifiziertes Dienst-

leistungsunternehmen mit qualifi-

zierten Sachverständigen (Medizin-

techniker bzw. Ingenieur für 

Medizintechnik) steht die Qualität 

an oberster Stelle.

Immer ein gutes Zeichen. Das TÜV Rheinland Prüfzeichen.

In diesem Zeichen stecken alle relevanten Kundeninformationen über Produkte,

Dienstleistungen und Systeme, die von TÜV Rheinland geprüft, zertifiziert oder

überwacht werden. Sie sind online jederzeit und überall verfügbar sowie auf Knopf- 

druck und in Sekundenschnelle nachprüfbar. Das bedeutet stets höchste Transparenz

und beste Performance in puncto Sicherheit, Qualität und Verlässlichkeit. Weltweit,

systematisch und aufmerksamkeitsstark – kommuniziert durch ein einzigartiges,

multifunktionales Zeichen. Das TÜV Rheinland Prüfzeichen.

Diese Geräte prüfen wir z.B. für Sie:
�� Elektrokardiograph (EKG)
�� Absauggeräte
�� Untersuchungsleuchten
�� Ultraschallgeräte
�� Laborgeräte
�� Untersuchungsliegen
�� Kranken- und Pflegebetten
�� Patientenlifter
�� Hubbadewannen
�� Röntgengeräte
�� Sehtestgeräte 
�� Zahnarztanlagen
�� Sterilisatoren
�� etc.

Rechtliche Grundlagen:
��  Medizinprodukte-Betreiberverord-

nung (MPBetreibV)
�� DGUV Vorschrift 3 (ehemalig BGV A3)
��  Betriebssicherheitsverordnung  

(BetrSichV)
��  Anweisungen der Obersten  

Landesbehörde BfArM
��  DIN EN 62353:2012-07;  

DIN VDE 0701-0702:2008-06 


