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SOPs 
Standard Operating Procedures 

Standardarbeitsanweisungen 

„Bedienungs“-Anleitung 

ÄLRD in Rheinland-Pfalz 
 

Information zu Standardarbeitsweisungen 
für alle Mitarbeiter des Rettungsdienstes in 
Rheinland-Pfalz   

Änderungen 
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SOPs = Standardarbeitsanweisungen 

•  „Good Clinical Practice“  

•  ethisch und praktische Gesichtspunkte 

•  aktueller Stand der Wissenschaft    

•  Durchführung medizinischer Behandlungen  

•  führen zu effizienteren Abläufen 

•  führen zu zügigeren Abläufen 

•  erfordern die Schulung der Beteiligten 

•  erfordern die Dokumentation der Prozesse 

•  brauchen ein Änderungsmanagement 
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SOPs = Standardarbeitsanweisungen 

•  können den weitaus größten Anteil der Abläufe sichern 

•  müssen abhängig von der jeweiligen Situation  

  ggf. angepasst werden 

•  sollten das Qualitätsniveau nach unten begrenzen 

•  sollten das Qualitätsniveau nicht nach oben begrenzen 

•  sind keine Legitimation, das eigene Denken einzustellen 

•  jeder darf besser sein als der Standard! 
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SOPs als Hilfe 

SOPs sind wie Geländer:                                    
Man braucht sie vielleicht nicht immer, man kann 
sich aber dran fest halten, wenn`s nötig wird! 
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Beispiel-SOP des täglichen Lebens 

Bei Grün fahren! 

Bei Rot stehen bleiben! 
und falls die Kinder 
nicht stehen bleiben? 
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SOPs = Standardarbeitsanweisungen 

 

Algorithmen helfen, 

eine Entscheidung zu fällen. 

Sie ersetzen diese Entscheidung nicht! 
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Bedienungsanleitung Power Point Präsentation 

•  SOPs als animierte Power Point Präsentation 

•  optimale Bedienung über „PC-Maus“ 

•  jeweils 1 Maus-Klick führt zum nächsten Schritt 

•  das Wichtigste wird hier aufgeführt 

•  die violetten Info-Fenster (             )   sind Verbindungen zu  

  weiteren Erläuterungen bzw. Ergänzungen 

•  wird der Mauszeiger über dieses Fenster geführt, wandelt  

  sich der Maus-Pfeil zur „Hand“ und kann geklickt werden 

•  Aus den Erläuterungsfolien ist eine Rückkehr zu den    

  SOPs möglich 

Beispiel 
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Änderungen  

•  Folie 3 

•  neu: jeder darf besser sein, als der Standard 

Zurück zur 1. Folie  


