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A n t w o r t

des Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Ellen Demuth (CDU)
– Drucksache 17/6376 – 

Auslegung der Vorschrift für sicherheitstechnische Kontrollen (STK) für automatisch externe Defibrillatoren

(AED) nach Medizinprodukte-Betreiberverordnung (MPBetreibV)

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/6376 – vom 30. Mai 2018 hat folgenden Wortlaut:

Mit der Novellierung der sicherheitstechnischen Kontrollen (STK) wurde eine Ausnahmeregelung für automatisch externe 
Defibrillatoren, kurz AED, geschaffen, die bei betroffenen Ärzten zu Irritationen führt.
AEDs, welche zur Laienanwendung im öffentlichen Raum bereitgestellt werden, bedürfen keiner gebührenpflichtigen sicherheits-
technischen Kontrolle (STK), wenn die AED in regelmäßigen Abständen eigenständige interne Funktionsanalysen durchführen
kann und die Betreiber regelmäßige Sichtprüfungen einhalten. 
AEDs, welche in Arztpraxen stehen, müssen regelmäßig gebührenpflichtig zur STK geschickt werden, auch wenn sie technisch mit
einer eigenständigen internen Funktionsanalysemöglichkeit ausgestattet sind. 
Ich frage die Landesregierung: 
1. Welche Auffassung vertritt die Landesregierung als zuständige Instanz für die Auslegung und Ausführung des Medizinprodukte-

gesetzes zu dieser Ungleichbehandlung?
2. Was unternimmt die Landesregierung, in deren Kompetenz es liegt, dazu rechtsverbindliche Aussagen zu treffen, um diese 

Ungleichbehandlung abzustellen?

Das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung mit
Schreiben vom 13. Juni 2018 wie folgt beantwortet:

Zu den Fragen 1 und 2:

Aus Sicht der Landesregierung ist die Gesundheit der Patientinnen und Patienten ein hohes Gut. Grundsätzlich sind Medizingeräte,
die in der Anlage 1 der Medizinproduktebetreiberverordnung (MPBetreibV) aufgeführt sind, gemäß § 11 Abs. 1 der Medizinpro-
duktebetreiberverordnung regelmäßig sicherheitstechnischen Kontrollen zu unterziehen. Dies dient dem Schutz der Patientinnen
und Patienten und auch der Sicherheit des medizinischen Personals. Nicht oder nicht ordnungsgemäß gewartete Medizingeräte 
können Fehlfunktionen aufweisen, die zu gravierenden Gesundheitsschädigungen führen können.

Die Ausnahme nach § 11 Abs. 2 der Medizinproduktebetreiberverordnung, wonach keine sicherheitstechnische Kontrolle durch-
geführt werden muss, gilt nur für automatisch externe Defibrillatoren zur Laienanwendung, die im öffentlichen Raum bereitgestellt
werden. Hierbei handelt es sich um Geräte, die eben nicht dazu gedacht sind, von professionellen Kräften oder von ausgebildeten
Ersthelfern eingesetzt zu werden, sondern von Laien. Nur in der Kombination Laie und öffentlicher Raum kann von der Ausnahme-
regelung Gebrauch gemacht werden.

Der Entfall einer sicherheitstechnischen Kontrolle ist nur in den Fällen zu rechtfertigen, in denen der Hersteller auf Grundlage des
Risikomanagements nach ISO 14971 sicherstellen und nachweisen kann, dass das Gerät qualitativ so konstruiert und gefertigt 
ist, dass durch den vollständigen Wegfall der sicherheitstechnischen Kontrolle keine zusätzliche Gefährdung auftreten kann. Die
automatisch externen Defibrillatoren müssen in regelmäßigen Abständen eigenständig interne Funktionsanalysen durchführen und
mögliche Störungen auf einem Display anzeigen.

Jeder Bereich, in den man ohne spezielle Berechtigung gelangen kann, ist öffentlicher Raum im Sinne der Medizinproduktebetreiber-
verordnung. Das sind zum Beispiel Versammlungsstätten, Geschäfte, Einkaufs-Center, Museen, Sportstätten, Bahnhöfe  oder die
öffentlich zugänglichen Bereiche von Flughäfen, Polizei- oder Gerichtsgebäuden. Arztpraxen fallen nicht darunter, da hier kein 
allgemeiner Publikumsverkehr herrscht und die Geräte in der Regel in den Behandlungsräumen angebracht sind.
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Der Zweckbestimmung nach sind automatisch externe Defibrillatoren für die Laienanwendung vorgesehen. Das Anwendungs-
spektrum ist relativ begrenzt. Sie dienen lediglich der Behandlung von defibrillierbaren Herzrhythmusstörungen. Diese Geräte 
finden sich an immer mehr öffentlichen Orten, um im Ernstfall bei Herzrhythmusstörungen bis zum Eintreffen des Rettungs-
dienstes die Überlebenschancen einer betroffenen Person zu erhöhen. Ein herkömmlicher Defibrillator, der nur von medizinischem
Fachpersonal bedient werden darf, verfügt über mehr Behandlungsmöglichkeiten. 

Die Beschaffung eines automatisch externen Defibrillators würde der Einleitung notwendiger Therapieschritte durch Ärzte auf-
grund des begrenzten Anwendungsfeldes gegebenenfalls entgegenstehen, sodass in der Regel davon auszugehen ist, dass in Arzt-
praxen Profigeräte zum Einsatz kommen. 

Sabine Bätzing-Lichtenthäler
Staatsministerin


