Rettungsdienst Heidenheim-Ulm

Erklärung zur Zusammenarbeit mit dem "TEAM DER LEBENSRETTER"

- Nutzungserlaubnis Defibrillator Das "Team der Lebensretter" des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) ist eine Initiative der DRKRettungsdienst Heidenheim-Ulm gGmbH, des DRK-Kreisverbandes Ulm e.V., des DRKKreisverbandes Heidenheim e.V. sowie weiterer Rotkreuzverbände mit dem Ziel, durch eine
frühestmögliche Wiederbelebung und Defibrillation bei möglichst vielen Menschen einen plötzlichen
Herztod zu verhindern.
Wir sind Betreiber eines automatischen externen Defibrillators (AED):
Betreiber (Firma, Praxis, Organisation)

Betreiber Adresse

Betreiber Ansprechpartner (Name, Vorname, Funktion)

Als Betreiber erklären wir uns bis auf Widerruf dazu bereit, unseren Defibrillator (AED) bei einem
Notfall auch außerhalb unserer Liegenschaft zur Verfügung zu stellen. Wir sind damit einverstanden,
dass im Notfall über die zuständige Leitstelle mittels der App "FirstAED" ein in der Nähe befindlicher
Helfer aus dem "Team der Lebensretter" alarmiert wird, der den AED abholt und anwendet.
Um den Einsatz des Defibrillators zu ermöglichen, stellen wir dem DRK die dafür nötigen Daten über
das Formular "Datenblatt Defibrillator" zur Verfügung. Wir erklären uns damit einverstanden, dass
die im Datenblatt aufgeführten Daten und Fotos elektronisch gespeichert und dem Rettungsdienst
sowie im Einsatzfall den Helfern zur Verfügung gestellt werden. Mit einer Veröffentlichung der
Standortdaten im Internet (ohne Fotos, Namen, Telefonnummern)
o

sind wir einverstanden

o

sind wir nicht einverstanden

Wir sind darüber informiert, dass das DRK keine Verpflichtungen hinsichtlich des Zustandes und der
Betriebssicherheit des AED übernimmt, die Pflichten insbesondere nach dem Medizinproduktegesetz und der Medizinproduktebetreiberverordnung verbleiben bei uns als Betreiber des AED. Falls
der AED im Einsatz beschädigt werden sollte, besteht kein Schadensersatzanspruch gegen das
DRK. Das DRK erklärt sich freiwillig und stets widerruflich bereit, dem Betreiber auf Antrag die bei
einem Einsatz des "Teams der Lebensretter" verbrauchten Klebeelektroden zu ersetzen. Ein Antrag
auf den Ersatz von Klebeelektroden kann formlos per E-Mail gestellt werden an: defi@drk-rdhu.de.
An diese E-Mail-Adresse sollen auch möglichst zeitnah alle Änderungen von Daten des Defibrillators
gemeldet werden.

______________________________

______________________________

Ort, Datum

Betreiber Stempel

______________________________

______________________________

Name in Druckbuchstaben

Unterschrift
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