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Hinweis für Betreiber
von AED-Geräten

Mit der Novel l ierung der Medizinprodukte-Betreiberverordnung (MPBetreibV) zum 01.01.2017
sind nun alle Geräte einer Sicherheitstechnischen Kontrol le (STK) zu unterziehen.

„Der Betreiber hat für die in der Anlage 1 aufgeführten Mediz inprodukte Sicherheitstechnische
Kontrol len […]durchzuführen oder durchführen zu lassen.“ (§ 11 Abs. 1 MPBetreibV)

Für AED-Geräte gibt es eine Ausnahmeregelung:

„Abweichend von Absatz 1 kann für Automatische Externe Defibri l la toren im öffent l ichen Raum,
die für die Anwendung durch Laien vorgesehen sind, eine Sicherhei tstechnische Kontro l le

entfal len, wenn der Automatische Externe Defibri l lator selbsttestend ist und eine regelmäßige
Sichtprüfung durch den Betre iber erfo lgt .“ (§ 11 Abs. 2 MPBetre ibV)

Dabei ist zu beachten, dass der Betre iber des Gerätes die Entscheidung treff en muss,
ob sein(e) Gerät(e) diese Bedingungen erfül l t . Eine „Befreiung“ von der STK durch die Geräte-Herstel ler
ist nicht mehr möglich!

Der Selbsttest al leine ist als STK nicht zulässig, da er nicht die gesetzl ichen Vorgaben erfül l t :

„Über die Sicherhei tstechnische Kontrol le ist e in Protokol l anzufert igen, das das Datum der
Durchführung und die Ergebnisse der Sicherhei ts technischen Kontro l le unter Angabe der

ermittel ten Messwerte, der Messverfahren und sonst iger Beurtei lungsergebnisse enthält . Das Protokol l
nach Satz 1 hat der Betreiber zumindest bis zur nächsten Sicherheitstechnischen Kontrol le
aufzubewahren.“ (§ 11 Abs. 3 MPBetre ibV) .

Die Fi rma MediCARE i s t se i t v ie len Jahren zert ifizierter und qual ifizierter Servicebetr ieb für die
Durchführung von STK und MTK an Mediz inprodukten . W i r s tehen Ihnen a l s kompe ten te r Pa r tne r
für die gesetzeskonforme Überprüfung Ihrer Mediz inprodukte zur Verfügung und beraten Sie gerne.

Die Überprüfung der Mediz inprodukte kann, nach Einsendung in unserer Werksta t t in Langenhagen,
oder nach Absprache auch bei Ihnen vor Ort , sta ttfinden. Natür l ich überprüfen wir im Rahmen der STK
auch Zubehör und Verbrauchsmater ial (z.B. auf Verfal lsdaten bei Einwegprodukten).

Wir sind Fachhandels- und Servicepartner vieler namhafter AED-Herstel ler: z.B. Defibtech, Phi l ips,
Schi l ler, Weinmann, Welch Al lyn u.a.
Unabhängig vom Service haben wir das gängigste Zubehör wie Batter ien, Elektroden etc. vorrät ig.
Im Rahmen einer Wartungsvereinbarung bieten wir Ihnen das „Rundum-Sorglos-Paket“ mit Austausch
des Verbrauchsmaterials, der Batter ie und Terminüberwachung nebst fr istgerechter Durchführung der
Sicherheitstechnischen Kontrol le.
Damit wir Ihnen ein entsprechendes Angebot erstel len können, fül len Sie bit te die Serviceanfrage auf der
Rückseite dieses Flyers aus und senden diesen per Email an service@health-tec.de.

Unser Ser v ice-Team steht Ihnen gern te le fon isch unter 0511-978101-65 für e ine Beratung
zu r Ve r fügung .
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Se r v i ce -Angebo t

STK für AED-Geräte ab 70,21€ (59 ,00€ ne t to )

Sicherheitstechnische Kontrol le (STK) [al le 24 Monate] inkl. Überprüfung des
Zubehörs/Verbrauchsmater ia ls und Erstel lung eines STK-Protokol ls
– zzgl . Versandkosten für die Rücksendung (außer mobi ler Service)

Überp rü fung von Zusa tzop t i onen ab 14,28€ ( 12 ,00€ ne t t o )

Z. B. EKG-Able i tung, umschal tbar auf manuel len Modus o.ä.

Mobi ler Ser v ice ab 69,02€ (58 ,00€ ne t to )

An- und Abfahrtspauschale inkl . Fahrtzei t und Km-Geld für den mobi len Service.

Für ein indiv iduel les Angebot geben Sie bit te folgende Daten an:

Gerätetyp:

Hersteller:

Ser iennummer:

Zusatzopt ionen:

Firma / Organisat ion:

Ansprechpartner:

Anschrift :

E-mail-Adresse:

Tel.-Nr.:

Interesse an einem Wartungsvertrag

Darüber hinaus bieten wir auch Wartungen an Beatmungsgeräten, Monitoren, Defibri l la toren,
Druckminderern und Spri tzenpumpen vieler namhafter Herstel ler, sowie die MTK von Blut-
druckmessgeräten, Fieberthermometern und Pulsoximetern an. Bi t te sprechen Sie uns an!
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