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Termine, die nach dem Kauf eines AEDs zu beachten sind: 
 
 
 

• Direkt nach dem Kauf: 
 

o ERSTINBETRIEBNAHME 
Bevor ein Automatisierter Externer Defibrillator (AED) von Ihnen zur Nutzung übernommen 
wird, muss gem. Medizinproduktebetreiberverordnung (MPBetreibV) durch uns AM 
BETRIEBSORT eine sog. Erstinbetriebnahme durchgeführt werden, bei der die Funktion des 
Geräts überprüft und der/die Gerätebeauftragte von uns unterwiesen wird. 
 

o HERSTELLER-REGISTRIERUNG 
Gemäß der europäischen Medizinprodukteverordnung MDR müssen AEDs jederzeit 
rückverfolgbar sein. Daher ist durch den Betreiber des AEDs eine einmalige 
Geräteregistrierung beim Hersteller notwendig. 

 

• Wöchentlich / monatlich 
 

o SICHTKONTROLLE 
Die MPBetreibV schreibt eine regelmäßige Sichtkontrolle des AEDs durch den Betreiber vor. 
Je nach Hersteller ist der dafür vorgegebene Zeitraum und der Umfang der Sichtkontrolle 
unterschiedlich: so ist z.B. bei HeartSine-AEDs nur 1 x wöchentlich die Kontrollleuchte zu 
überprüfen, Defibtech schreibt eine tägliche Überprüfung vor und Zoll verlangt für den AED 
Plus sogar eine regelmäßige Überprüfung mit einem Testgerät (Simulator). Was bei Ihrem 
AED notwendig ist, können Sie in der Bedienungsanleitung nachlesen. Wir beraten Sie dazu 
auch gerne. Übrigens: Viele Angaben in der Bedienungsanleitung sind oft nicht nur eine reine 
Empfehlung, sondern rechtlich bindend. 
 

• Jährlich 
 

o ERSTHELFERUNTERWEISUNG 
Die Deutsche Gesetzliche Unfall Versicherung (DGUV) schreibt in ihrer 204-010, 2.2.2 vor, 
dass Ersthelfer*innen einmal jährlich im Umgang mit dem Defibrillator zu unterweisen sind. 
Da diese Unterweisung sich in Inhalt, Frequenz und Dauer von einem Erste-Hilfe-Kurs 
deutlich unterscheidet, kann sie nicht in einem solchen Kurs „mitgemacht“ werden. 
Diese Unterweisung, die auf rechtliche Aspekte, die Bedienungsanleitung, Sicherheits-
hinweise und Besonderheiten des AEDs (Verhalten bei Schockabgabe, Störung, Tausch von 
Batterie und Elektroden etc.) eingehen soll, dürfen Sie gerne selbst durchführen. Wir bieten 
diese Unterweisung fachlich fundiert als vor Ort- oder ONLINE-Unterweisung mit einer Dauer 
von ca. einer Stunde an.  
 

• Alle zwei Jahre 
 

o SICHERHEITSTECHNISCHE KONTROLLE 
Die MPBetreibV schreibt eine Sicherheitstechnische Kontrolle (STK) spätestens alle 24 
Monate vor, die sich von der Sichtkontrolle deutlich unterscheidet und u.a. mit einem 
speziellen Testgerät durchgeführt wird. Bei höherer Beanspruchung (auch z.B. durch 
Umgebungsfaktoren) soll diese Frist kürzer gesetzt werden. Zur STK kommen wir gerne zu 
Ihnen. Alternativ können Sie uns Ihren AED auch einschicken. 

 
o WECHSEL DER KLEBEELEKTRODEN 

Bei AEDs, bei denen die Batterie(n) und Klebeelektroden als getrennte Systeme genutzt 
werden, ist das Verfalldatum (nicht MHD) der Klebeelektroden i.d.R. nach zwei Jahren 
erreicht und die Elektroden müssen ersetzt werden. 
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• Alle vier Jahre 
 

o BATTERIEWECHSEL 
Bei AEDs, bei denen die Batterie(n) und Klebeelektroden als getrennte Systeme genutzt 
weerden, ist die Nutzungsdauer der Batterie (die die Energie für die Schockabgabe liefert) 
i.d.R. nach vier Jahren erschöpft und muss ersetzt werden. Achtung: Ein „install before“-
Datum auf der Batterie sagt nichts über ein zukünftiges Tausch-Datum aus, wenn die Batterie 
bereits in den AED eingesetzt wurde. Es zählt das Datum der Installation plus vier Jahre (siehe 
Bedienungsanleitung). 
 

o PAD PAK-TAUSCH 
HeartSine nutzt als einziger Hersteller ein System, bei denen die Batterie und die 
Klebeelektroden in einer gemeinsamen Kassette verbaut sind. Diese Kassetten sind 
werkzeugfrei mit minimalstem Zeitaufwand nur alle vier Jahre zu tauschen. Auf diese sog. Pad 
Paks gibt HeartSine sogar eine Garantie für vier Jahre. 
 

 

• Nach einem Einsatz 
 

o GERÄTESERVICE 
Wenn Sie den AED eingesetzt haben, müssen die Klebeelektroden und ggf. auch die Batterie 
ersetzt werden. Evtl. ist auch eine Reinigung / Desinfektion des Geräts notwendig. Dazu 
nehmen Sie gerne mit uns Kontakt auf. 
 
 

• Nach 10 oder mehr Jahren 
 

o GERÄTETAUSCH 
Genau wie bei PCs wird auch die Betriebssoftware des AEDs meist von einer Knopfbatterie 
auf der Geräteplatine versorgt. Diese Batterie hat KEINE Verbindung zu der Batterie, die die 
Energie für die Schockabgabe liefert und muss somit einzeln bewertet werden. Nach etwa 
zehn Jahren (die Lebensdauer hängt von der Beanspruchung und der Lagertemperatur des 
AED ab) ist damit zu rechnen, dass die Spannung dieser Batterie sich erschöpft. Ein Wechsel 
dieser Batterie ist i.d.R. nicht möglich. Der AED ist dann zu gegebener Zeit gegen ein 
Neugerät zu tauschen. 
 
 

• Generell 
 

o Alle Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten am AED sind in das Medizinproduktebuch 
einzutragen. 

 
o Auf Ihren Wunsch nehmen wir die Service-Termine (Tausch der Klebeelektroden und der 

Batterie, sowie der STK) für Ihren AED in unsere Servicedatenbank auf und erinnern Sie 
kostenlos zum Termin. 

 
o Bei der Organisation der regelmäßigen Sichtkontrollen helfen wir Ihnen ebenfalls gerne. 

 
o Und auch die jährlichen Unterweisungen übernehmen wir gerne für Sie. 

 
Alle o.g. Punkte sind notwendig, damit Ihr AED jederzeit einsatzbereit ist. Denn in einer 
Notfallsituation haben Sie keine Zeit für Fehlersuchen oder Nachbesserungen. 
 

 
Halten Sie  Ihren AED jederzeit 
 

READY TO RESCUE 


