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Automatisierte Externe Defibrillatoren
Antrag der Kreistagsfraktion DIE LINKE/PIRATEN vom 11.05.2015

Automatisierte Externe Defibrillatoren (AED) sind medizinische Geräte, die gegen den plötzli-
chen Herztod entwickelt wurden und in der Lage sind, in Notfallsituationen den Herzrhythmus 
selbständig zu analysieren und bei Bedarf einen Stromimpuls abzugeben (Elektroschockbe-
handlung). 

Zu den einzelnen Punkten des Antrages der Kreistagsfraktion DIE LINKE/PIRATEN vom 
11.05.2015 nimmt die Verwaltung wie folgt Stellung:

Zu 1.: Bei dem ersten von der Kreisverwaltung bereitgestellten AED handelte es sich um ein 
Gerät für das Kreisfeuerwehrgerätehaus in Goch. Die Anschaffung wurde Mitte 2012 in erster 
Linie aufgrund der regelmäßigen Übungseinheiten auf der Atemschutzübungsstrecke vorge-
nommen, weil dort die Belastungen für das Herz-/Kreislaufsystem äußerst hoch sind. Im 
Rahmen der betrieblichen Ersten Hilfe hat sich die Verwaltung Mitte 2013 dazu entschieden, 
weitere Geräte vorzuhalten. In diesem Zuge wurde je ein Gerät im Bereich der Information des 
Kreishauses in Kleve und im Bereich des Straßenverkehrswesens in der Verwaltungsneben-
stelle Geldern installiert. Die Kreisverwaltung Kleve hält somit bisher drei Geräte vor. Eine 
gesetzliche Verpflichtung, Defibrillatoren vorzuhalten, besteht nicht. 

Zu 2.: Im Rahmen der Überwachung der Qualitätsstandards des Rettungsdienstes des Krei-
ses Kleve ist die zusätzliche Anschaffung von Automatisierten Externen Defibrillatoren zur 
Ausstattung der kreiseigenen Liegenschaften für sinnvoll erachtet worden. Diesbezüglich ist 
bereits Anfang Mai eine entsprechende Presseberichterstattung erfolgt. Ein entsprechendes 
Konzept wird aktuell erarbeitet. Soweit sich ein Unternehmer/Betreiber für die Anschaffung 
eines bzw. mehrerer Defibrillatoren entscheidet, so können mangels verpflichtender Vorgaben 
die hierzu ergangenen Empfehlungen der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung 
(DGUV) herangezogen werden. Nach diesen Empfehlungen können hierbei gewisse Parame-
ter wie bspw. die Zahl der Beschäftigten oder der Umfang von Kunden- oder Publikumsver-
kehr Berücksichtigung finden. Unter Berücksichtigung dessen sowie der jeweiligen Nutzungs-
arten der einzelnen Gebäude der Kreisliegenschaften werden die Standorte und somit die 
Anzahl der anzuschaffenden Defibrillatoren unter Beteiligung von jeweils verantwortlichen 
Personen vor Ort (z. B. Schulleitung) sowie unter ärztlicher Aufsicht, in Form der Beratung und 
Unterstützung durch den Betriebsarzt, festgelegt. Neben den Verwaltungsstellen einschließ-
lich des Kundenverkehrs soll eine Abdeckung mit Defibrillatoren für die kreiseigenen Schulen, 
die Sportstätten (Turnhallen und Schwimmbäder) sowie der sonstigen Bereiche, welche durch 
externe Nutzer in Anspruch genommen werden (z. B. Jugendfreizeitstätten, Tonhalle Gel-
dern), erreicht werden.    
Ab dem 01.08.2015 gehen die bislang städtischen Förderschulen in die Trägerschaft des 
Kreises Kleve über. Mit dem Schuljahresbeginn 2015/2016 ist zudem eine Ausstattung der 
vier für den Kreis Kleve neuen Schulstandorte –soweit dort bislang keine Defibrillatoren vor-
gehalten werden– beabsichtigt. 
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Hinsichtlich des Gerätetyps wird eine Einheitlichkeit der Geräte angestrebt. Nach heutigen 
Erkenntnissen ist von einem Anschaffungspreis je Gerät in Höhe von rd. 1.600 Euro inkl. 
MwSt. einschließlich Wandhalterung, CPRD-Elektroden mit Herzdrucksensor, Infektions-
schutz-Set und Batterien, auszugehen. Hinzu kämen Kosten für die Inbetriebnahme mit der 
vorgeschriebenen Unterweisung des Gerätebeauftragten sowie der förmlich bestellten Ersthel-
ferinnen und Ersthelfer sowie weiterer Personen in Höhe von rd. 90 Euro inkl. MwSt. je Termin 
(max. 20 Teilnehmer je Unterweisung).

Zu 3.: Als eindeutiges Erkennungsmerkmal für Automatische Externe Defibrillatoren ist euro-
paweit einheitlich ein weißes Symbol auf grünem Hintergrund festgelegt worden (DIN EN ISO 
7010 E010), vgl. auch Anhang zu den Technischen Regeln für Arbeitsstätten A1.3 (ASR 
A1.3). Die Verwaltung beabsichtigt, die Sicherheitskennzeichnungen vorzunehmen.

Zu 4.: Nach dem Medizinproduktegesetz (MPG) und der Medizinproduktebetreiberverordnung 
(MPBetreibV) haben die Unternehmer/Betreiber zunächst eine beauftragte Person zu benen-
nen, die in die sachgerechte Handhabung, die Anwendung und den Betrieb des Defibrillators 
vom Hersteller oder einer anderen beauftragten Person einzuweisen ist (Gerätebeauftragter). 
Grundsätzlich sind Automatisierte Externe Defibrillatoren (AED) auch für den Gebrauch eines 
Laien bestimmt, die Geräte werden daher im Sprachgebrauch auch Laiendefibrillatoren ge-
nannt. Sie sind in der Handhabung einfach und verfügen nur über wenige Bedienelemente. 
Alle Schritte, die zu tun sind, werden bei dem bisher durch die Verwaltung vorgehaltenen De-
fibrillatoren akustisch über eine Sprachsteuerung per Ansage mitgeteilt und zudem optisch 
über gut sichtbare Piktogramme dargestellt. Die Entscheidung über die Notwendigkeit einer 
Defibrillation wird mittels modernster Medizintechnik vom AED übernommen, so dass sie auch 
von Menschen, die über keinerlei medizinische Kenntnisse verfügen, einfach und sicher ein-
gesetzt werden können. Eine versehentliche oder falsche Schockabgabe durch den Anwender 
ist ausgeschlossen. Denn nur wenn der AED ein Herzkammerflimmern sicher erkannt hat, 
wird der Elektroschock freigegeben. 
Vorzugsweise sollte die praktische Anwendung eines AED aber natürlich durch geschulte 
Personen erfolgen, dies sind in erster Linie die betrieblichen Ersthelferinnen und Ersthelfer. 
Bei den bisher durch die Kreisverwaltung vorgehaltenen Geräten wurde jedoch nicht nur der 
Personenkreis der Ersthelferinnen und Ersthelfer in die Unterweisung einbezogen, sondern 
auch ein breiter Kreis von weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ein entsprechendes 
Vorgehen ist erneut beabsichtigt. Darüber hinaus ist beabsichtigt, auch Vertretern der Sport-
vereine bzw. sonstigen Übungsleitern die Möglichkeit zu geben, an den Unterweisungen teil-
zunehmen.  
Zudem gehört der Umgang mit einem AED zu den Basisbestandteilen im Rahmen der regel-
mäßig wiederkehrenden Ersthelferschulungen, so dass dieses Wissen regelmäßig aufge-
frischt wird. Ergänzend unterhält die Verwaltung ein Intranetangebot, in dem in der Rubrik 
„Erste Hilfe“ ständig über sämtliche Ersthelferinnen und Ersthelfer, die Standorte der Defibrilla-
toren, ausführliche medizinische Hintergrundinformationen zum plötzlichen Herztod bzw. 
Herzkammerflimmern sowie der Vorgehensweise anhand des eingesetzten AED im Falle ei-
ner Notfallsituation informiert.

Die Punkte 1 bis 4 des Antrages der Kreistagsfraktion DIE LINKE/PIRATEN sind nach Aus-
richtung und Zielsetzung deckungsgleich mit den Aktivitäten der Verwaltung. Einer antrags-
gemäßen, gesonderten Beauftragung der Verwaltung bedarf es daher nicht.

Zu 5.: Es wird beantragt, an geeigneten Stellen wie z. B. Bürgerämtern oder Bibliotheken In-
formationsmaterial zur Bedienung der AED auszulegen. 
In diesen Bereichen sind zu den Nutzerzeiten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung 
vor Ort. Somit ist davon auszugehen, dass eine Defibrillation in erster Linie von den betriebli-
chen Ersthelferinnen oder Ersthelfern oder sonstigen in die Verwendung von AED geschulten 
Personen durchgeführt würde. Hinzu kommt, dass die bei der Kreisverwaltung eingesetzten 
AED -wie bereits beschrieben- so konzipiert sind, dass sie auch ohne medizinische Vorkennt-
nisse von Laien bedient werden können. Ein zusätzliches Auslegen einer Information zur Be-



- 3 -

dienung des AED kann jedoch auch nach Auffassung der Verwaltung sinnvoll sein. Wartende 
oder interessierte Personen hätten somit die Gelegenheit, sich -in sicherlich vielen Fällen zum 
ersten Mal- mit der Bedienung eines AED auseinander zu setzen und somit grundsätzliche 
Kenntnisse zu erlangen. Die Maßnahme würde nicht nur der Verbreitung von Informationen 
dienen, sondern möglicherweise auch dem Abbau von „Berührungsängsten“. Aus Sicht der 
Verwaltung kann dem Antrag daher gefolgt werden, an geeigneten Stellen entsprechendes 
Informationsmaterial auszulegen.     

Zu 6.: Es wird beantragt, dass die Verwaltung mit öffentlichen Einrichtungen (Kitas, Schulen, 
Senioren- und Jugendfreizeiteinrichtungen) in Verbindung tritt, mit der Bitte, ebenfalls Defibril-
latoren zu installieren und nach Möglichkeit fachliche und finanzielle Hilfe anzubieten. 
Die Entscheidung über die Anschaffung von Defibrillatoren obliegt dem jeweiligen Unterneh-
mer/Betreiber einer öffentlichen Einrichtung. Diese sind gehalten, im Rahmen der betriebli-
chen Ersten Hilfe in eigener Verantwortung über die Anschaffung von Defibrillatoren zu ent-
scheiden. Sie können hierbei von diversen Institutionen beraten und unterstützt werden. Dies 
können bspw. die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, die Unfallkasse NRW, der eigene 
Betriebsarzt, die Deutsche Herzstiftung, die jeweilige Ausbildungsstätte für die Erste-Hilfe-
Ausbildung oder andere Initiativen sein.  
Darüber hinaus stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abteilung für Gesundheitsan-
gelegenheiten für entsprechende Fragen als Ansprechpartner zur Verfügung. Insofern ist auch 
eine fachliche Unterstützung durch die Verwaltung gegeben, welche das vielfältige Bera-
tungsangebot abrundet. Aufgrund der Vielzahl der vorhandenen Beratungsangebote und Initi-
ativen sowie mangels finanzieller Ressourcen sollten die im Antrag gewünschten Aktivitäten 
zurückgewiesen werden.

Beschlussvorschlag:

Der Antrag der Kreistagsfraktion DIE LINKE/PIRATEN vom 11.05.2015 wird in den Punkten 1 
bis 4 für erledigt erklärt. Dem Antrag wird zu Punkt 5 stattgegeben. Im Übrigen wird der Antrag 
zu Punkt 6 abgelehnt.

Kleve, 26.05.2015

Kreis Kleve
Der Landrat
1.2 - 10 61 07
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