
 

 

Forward Hearts Programm 

Der Defibrillator wurde eingesetzt? Wir hoffen, dass ein weiteres Leben gerettet werden konnte. Während des 
Einsatzes wurden die Patientendaten aufgezeichnet, wie zum Beispiel das EKG und ggf. die Schockabgaben. In 
seltenen Fällen werden diese Daten vom behandelnden Arzt angefordert.  
 

Unser Service  
Melde Sie den Einsatz! Wir senden ein kostenfreies Leihgerät für den Zeitraum der Wiederaufbereitung und 
Datensicherung zu. Die Daten werden ausgelesen, gesichert und bei Bedarf  
an das Krankenhaus oder den behandelnden Arzt übermittelt. Sollte eine Reinigung notwendig sein, wird diese 
ebenfalls von uns kostenlos durchgeführt. Anschließend wird der Gerätespeicher gelöscht und der Defibrillator 
mit einer neuen Batterie- und Elektrodenkassette bestückt und überprüft.  
 

Dein Vorteil!  
Mit der Datensicherung und Übermittlung der EKG-Rohdaten an den Hersteller besteht die Möglichkeit, dass 
die PAD-PAK Kassette kostenlos ersetzt wird.  
 

 
Überlebt? Forward Hearts Spendenprogramm  
Hat der Patient überlebt und ist nach der Wiedergenesung bereit, in der Presse oder im Rundfunk 
über sein Erlebnis zu berichten, 

 
erhält er von MedX5 und der HeartSine Stiftung ein kostenloses 
Gerät, das er einer Hilfsorganisation, einem Verein oder 
gemeinnützigen Einrichtung spenden kann, um somit möglicherweise 
ein weiteres Leben retten zu können.  
 
Hierzu erforderlich:  

• Rohdatensicherung (dies übernimmt MedX5)  

• Antragsformular mit detaillierten Angaben  

• Forward Hearts Spendenantrag  
 

 
Erforderlich 
Zunächst muss ein Forward Hearts Antrag gestellt werden - vorausgesetzt der Überlebende ist daran 
interessiert und einverstanden.  
Die Einsatzdaten und der Einsatzreport werden dem Hersteller zugesandt und geprüft. Nach Freigabe wirst Du 
umgehend informiert. Die Übergabe der Defi-Spende wird in einem würdigen, öffentlichen Rahmen (mit 
Presse) im Namen des Überlebenden (dies kann auch anonym geschehen), im Namen von HeartSine und im 
Namen des Vertriebspartners MedX5 vorgenommen. Der Ort der Übergabe kann frei gewählt werden. 

Hinweis zum Datenschutz! 
Es werden keinerlei personenbezogene Daten erhoben, sofern der/die Beteiligten nicht zustimmen. Die 
Gerätedaten sind anonym. Ihre Geschichte wird dem Hersteller und MedX5 zur Veröffentlichung zur Verfügung 
gestellt, sofern die Spende nicht anonym stattfindet. Für weitere Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.  


