
 
 
 
 
 
 

1 / 2 
 
 
 
 
 

„Ich bin stolz auf den Ventus und das 

gesamte Team.“ 
 

Zur Qualitätssicherung testet Ottobock Produkte vor 

der Marktreife weit über dem vorgegebenen Standard 
 

René Boer ist seit 21 Jahren Rollstuhlfahrer und als Produktpfleger bei Ottobock 

Mobility Solutions maßgeblich an der Entwicklung von Rollstühlen beteiligt.  

 

Herr Boer, Sie sitzen selbst seit über 20 Jahren im Rollstuhl und Sie sind an 
der Entwicklung von Rollstühlen bei Otto Bock beteiligt. Wie wichtig sind Ihre 
eigenen Erfahrungen dabei? 

René Boer: Als Produktpfleger bin ich von Anfang an involviert, wenn ein Produkt 

entwickelt wird. Aufgrund meiner eigenen langjährigen Erfahrung weiß ich natürlich, 

worauf es bei einem Rollstuhl ankommt: Gewicht, Größe, keine scharfen Kanten, 

Form des Rückens, die Einstellmöglichkeiten – eben all das, was man im Alltag 

braucht und auf was man achten muss. Für jeden Entwickler und Ingenieur ist es 

wichtig, solch ein Feedback direkt zu Beginn eines Entwicklungsprozesses zu 

bekommen und nicht erst dann, wenn das Produkt fertig ist. Deswegen ist es 

sinnvoll, dass jemand, der selbst im Rollstuhl sitzt und damit täglich Erfahrungen hat, 

bei der Produktentstehung einbezogen wird. Das hilft mir später selber beim 

täglichen Gebrauch des Produktes aber eben auch anderen Betroffenen. Für mich 

ist es toll, dass andere Menschen mit Handicap von meinen Erfahrungen profitieren 

können.  
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Leicht und trotzdem kompakt, stabil, robust: All das sind Eigenschaften des 
Ventus. Was überzeugt Sie persönlich am meisten beim Ventus? 

René Boer: Der Ventus besteht aus hochfestem Aluminiummaterial und ist fest 

verschweißt. Das sorgt für hohe Steifigkeit. Ich fahre jeden Tag mit meinem Auto zur 

Arbeit und verlade meinen Rollstuhl daher mehrmals täglich. Den Ventus kann ich 

gut ins Auto heben und die Räder abmontieren, ohne dass der Rollstuhl nach diesen 

Aktionen etwas von seiner Fahrstabilität verliert, eben das, was einen 

Starrrahmenrollstuhl auszeichnet. Aufgrund meiner Lähmungshöhe und der 

fehlenden Kraft ist es für mich persönlich sehr wichtig, dass der Rollstuhl leicht ist. 

Da spielt jedes Gramm eine Rolle und das ist bei dem Ventus sehr gut gelungen. Er 

besitzt durch das Klappen des Rückens und den Abbau der Räder kleine Packmaße. 

Ich bin beispielsweise beim Verladen ins Auto nicht auf andere Hilfsmittel 

angewiesen.  

 

Vor der CE-Freigabe verlangt der TÜV zahlreiche Prüftests. Wie sehen diese 
Tests bei Ottobock aus? 

René Boer: Die allgemeinen Testanforderungen bei Ottobock sind sehr viel höher, 

als sie von den zertifizierten Prüfinstituten vorgegeben werden. Zur internen 

Qualitätssicherung testen wir weit über dem vorgegebenen Standard. Bevor ein 

Produkt von uns auf den Markt geht, stellen wir die Qualität und die Sicherheit mit 

unseren eigenen Testanforderungen absolut sicher.  

 
 

 

 

Weitere Informationen: 

Karsten Ley 

Leitung Unternehmenskommunikation  

Otto Bock HealthCare GmbH, Max-Näder-Str. 15, 37115 Duderstadt 

Telefon: (05527) 848-3036, Fax: (05527) 848-3360 

E-Mail: presse@ottobock.de 

Internet: www.ottobock.de 
 
 


