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Mit dem aktuellen Schulungskonzept der „Erweiterten Versorgungsmaßnahmen 

(EVM-Konzept)“ sind wieder einige Anpassungen erfolgt, die sich einerseits aus 

landes- und bundesweiten Entwicklungen ergeben, sowie auch Erfahrungen unse-

res rettungs-dienstlichen Alltags einfließen lassen.  

 

Die Ausbildungsalgorithmen für die Notfallsanitäter-Ausbildung in Hessen, die vom 

Arbeitskreis der Ärztlichen Leiter Rettungsdienst im Auftrag des Hessischen Minis-

teriums für Soziales und Integration erstellt wurden, dienen nunmehr auch für 

unser Wetterauer Schulungskonzept als Basis. Die Arbeit die wir in die Erstellung 

der Landesalgorithmen gesteckt haben, kommt nunmehr der Fortschreibung des 

eigenen Konzeptes zu Gute. Ziel ist, hier keine Parallelwelt mehr zu erhalten, son-

dern gute Formate zu integrieren und zu nutzen.  

 

An der Stelle muss noch einmal deutlich gemacht werden, dass die Ausbildungs-

algorithmen für die Ausbildung der zukünftigen Notfallsanitäter in Hessen, tat-

sächlich auch nur zu Ausbildungszwecken konzipiert worden sind. Hintergrund 

sind die Ergebnisse des sogenannten Pyramidenprozesses. Federführend durch 

den Bundesverband der Ärztlichen Leiter Rettungsdienst, unter Einbeziehung aller 

relevanten Fachgesellschaften und Strukturen, die sich mit medizinischer Notfall-

versorgung beschäftigen, wurden diese erarbeitet.  

 

Die Schulungsinhalte sind exemplarische Empfehlungen zum Umgang mit medizi-

nischen Notfallsituationen, die den Stand des medizinischen Wissens widerspie-

geln sollen. Also die Theorie, die man für den Beruf braucht. Das was davon eigen-

ständig im rettungsdienstlichen Alltag des jeweiligen Rettungsdienstbereichs vom 

nichtärztlichen Fachpersonal angewendet werden darf, wird durchaus regional 

unterschiedlich vom zuständigen Ärztlichen Leiter Rettungsdienst geregelt. Somit 

sind die Ausbildungsalgorithmen als auf unseren Bedarf angepasst zu verstehen. 

 

Das EVM-Konzept des Wetteraukreises gilt als verbindliche Handlungsgrundlage 

für die an der Notfallversorgung beteiligten Rettungsdienstmitarbeiter. Die Nicht-

vornahme einer medizinisch gebotenen Maßnahme wird in der Rechtsprechung 

mittlerweile einer falschen Versorgung gleichgestellt! Nach einer durchgeführten 

EVM-Maßnahme ist der Patient/die Patientin in jedem Fall einem Arzt (Kranken-

haus, ÄBD, Hausarzt) vorzustellen. 

 

 

Friedberg im Dezember 2019 

 

 

 

Dr. Reinhold Merbs 

Ärztlicher Leiter Rettungsdienst 

Fachbereichsleiter Gesundheit, Veterinärwesen und Bevölkerungssschutz
 


