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Als häufigste Todesursache steht in Deutschland der Plötzliche Herztod. Hierbei liegen 85% der
Fälle einem Kammerflimmern zugrunde. Einem Zustand der unkontrollierten Erregung des
Herzmuskels, bei welchem kein Auswurf mehr vonstatten geht. Da hierbei die Überlebenschancen
pro Minute um 10% sinken, wurde schon vor vielen Jahren die sogenannte Laiendefibrillation
(Frühdefibrillation) ins Leben gerufen. Hiermit kann das therapiefreie Intervall bis zum Einsatz
Rettungsdienst / Notarzt überbrückt werden. Diese Defibrillatoren sind für den Laien gedacht und
können die unkontrollierten Erregungen des Herzmuskels resetten um diesem die Möglichkeit zu
geben wieder die regelrechte Arbeit aufzunehmen.
Entscheidend ist jedoch der frühzeitige Einsatz, da eine Unterversorgung des Gehirns mit Sauerstoff
in kurzer Zeit zu massiven Hirnschäden führt. Der erfolgreiche Einsatz eines AED (automatischer
Externer Defibrillator) steht und fällt jedoch mit der richtigen Durchführung der Herz-LungenWiederbelebung. Er ergänzt die Massnahmen, ersetzt sie aber nicht. Somit ist das Zusammenspiel
der Reanimation mit der Defibrillation ein entscheidender Faktor im Outcome des Patienten.
Die Frühdefibrillation kann Leben retten! Lernen Sie den fachgerechten Einsatz!
Die modernen AED gibt es von verschiedenen Herstellern mit unterschiedlichen Funktionen. Sie
sind alle von ihrer Bau- und Funktionsweise speziell für Laienhelfer geeignet. Sie werten das EKG
des Patienten aus und Entscheiden über weitere Massnahmen. Zusätzliche Features wie die
Drucktiefenkontrolle - real feadbacktechnologie, einem Metronom, Halb- und Vollautomatische
Geräte, der Möglichkeit der Kinder Defibrillation, ... sind von Gerät zu Gerät unterschiedlich.
Die öffentlichen oder im Privatbereich vorgehaltenen Geräte sind grundsätzlich, wie auch der
Einsatz der Geräte durch Laienhelfer, rechtlich unbedenklich. Ein AED gilt jedoch als aktives
Medizinprodukt, somit unterliegt das Gerät in der betrieblichen Ersten Hilfe dem
Medzinproduktegesetz (MPG) und der Medizinproduktebetreiberferordnung (MPBetreibV).
• Es ist ein Medizinproduktebuch zu führen.
• Es darf nur der Hersteller oder eine dazu befugte Person, die im Einvernehmen mit dem
Hersteller handelt, den AED am Betriebsort einer Funktionskontrolle unterziehen.
• Es muss ein Medizinprodukte-Beauftragter beim Betreiber benannt und in den sachkundigen
Betrieb des Produkts eingewiesen worden sein.
• AED’s unterliegen grundsätzlich einer sicherheitstechnischen Kontrolle (STK).
Es gilt eine jährliche Unterweisungspflicht für AED Besitzer deren Mitarbeiter bei den Berufsgenossenschaften versichert sind.
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