
aidminutes.rescue erlaubt Ihnen, Sprachbarrieren zu überwinden 
und trägt dazu bei, dass Sie Menschen in Not sicherer und schneller 

behandeln können.

für Rettungsdiensteaidminutes.rescue

aidminutes.rescue



    

Funktionsweise

Erfassung des Gesundheitszustands

✓ über 250 situations- und symptombezogene Fragen, Hinweise, Anweisungen und 

Informationen  

✓ Die strukturierten Abfragen und Informationen in über 20 Sprachen sind nach 

rettungsdienstlichen Aspekten entwickelt worden  

✓ Sie sind nach fachlichen Gesichtspunkten wie Dringlichkeit und Häufigkeit sortiert und 

kategorisiert und damit in Sekundenschnelle auffindbar und einsatzbereit. 

✓ klinisch validierte Informationen
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über 25.000 Audio-

Sprachausgaben für Menschen 

mit eingeschränktem 

Schriftverständnis oder 

Sehfähigkeit, ( Ja-/Nein-Fragen)

Textausgabe in großen 

Lettern für Menschen mit 

eingeschränkten 

Hörverständnis und für 

Situationen, in denen die 

Tonausgabe nicht möglich ist

alters- und 

geschlechter-

spezifische 

Ansprache von 

Patient*innen, 

Angehörigen oder 

Umstehenden 
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✓ Zusammenfassung des Gesprächsverlaufs im SAMPLER Format  

✓ Sichere Übertragung via QR-Code in ein Freitextfeld der elektronischen 

Einsatzdokumentation  z. B. medDV, Pulsation, Zoll, tech2go.  

✓ Medizinprodukt (in Beantragung in Deutschland) 

✓ Digitale Rettungskette 

Dokumentation und Interoperabilität
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aidminutes.rescue erleichtert den Einsatz von Rettungsdiensten und Personal in der 
klinischen Notfallmedizin.
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Datenschutz 

✓ keine Verarbeitung von personenbezogenen Daten 

✓ Keine Speicherung der Gesprächsverläufe 

✓ kein Tracking, keine Zuordnung von Geräten zu Einsatzfällen möglich 

✓ Software DSGVO konform
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aidminutes.rescue ist an jedem Standort nutzbar
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✓ Benutzer*innensprache (z.B. Rettungsdienst) und Patient*innnesprache frei wählbar 

✓ offline nutzbar* 

* z. B. auch in Produktionshallen, ländlichen Räumen, Sicherheitszonen, im Luftraum und auf See 

aidminutes.rescue

Hilfs-Version „COVID-19“– DOWNLOAD

QR-Code zum Apple 
App Store (iOS) 

h7ps://apps.apple.com/de/app/
aidminutes-rescue-covid-19/
id1507581865

QR-Code zum Google 
App Store (Android) 

h7ps://play.google.com/store/
apps/details?
id=com.aidminutes.rescue.covid19  

Gesellschaftlicher Beitrag Hilfs-Version COVID-19 für private Nutzung  
Wir möchten alle Rettungsdienstmitarbeiter*innen unterstützen und stellen eine Vollversion 
mit spezifischen Inhalten für COVID-19-Verdachtsfälle frei zur Verfügung. 

Rezensionen von Nutzer*innen: 

„Diese App ist weit mehr als eine einfache Übersetzungsapp!“ 

„Intuitiv, schnell, effizient, aidminutes.rescue ist sehr hilfreich bei Einsätzen.“ 
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