
Einleitung
Jeder in der Notaufnahme Tätige, ob Pflegekräfte, ärzt-
licher Dienst oder andere Berufsgruppen, hat täglich
mit ersteingeschätzten Patienten zu tun: Jeder weiß,
was hinter „Rot–Orange–Gelb–Grün–Blau“ steckt. Spä-
testens seit Ablauf der Übergangsfrist des G-BA-Be-
schlusses im April 2021 ist die Versorgung von Notfall-
patienten in einer Zentralen Notaufnahme und eine
dort durchgeführte Ersteinschätzung fest in den deut-
schen Notaufnahmen etabliert. Aber nicht jedem ist
bekannt, welche Grundlagen dieser Einstufung zugrun-
de liegen und welche Entwicklungen zu den heutigen
Systemen geführt haben. Gerade ärztliche Kollegen ha-
ben häufig, anders als die Pflegekräfte, die die Erstein-
schätzung ausführen, keine spezielle Schulung erhalten
und wissen wenig mehr, als welche Zeit bis zum Arzt-
kontakt die Dringlichkeitsstufe vorgibt. Daher werden
im Folgenden elementare Punkte der Entwicklung und
der Grundlagen von Ersteinschätzungssystemen darge-
stellt.

Die Ersteinschätzung liefert über die reine Behand-
lungspriorisierung hinaus wichtige Informationen. So
stellen wir hier weiterführende Aspekte über den
Ersteinschätzungsvorgang hinaus dar und gehen auf
zukünftigen Entwicklungen und Möglichkeiten der Er-
steinschätzung, auch außerhalb der Notaufnahme, ein.

In den angloamerikanischen Ländern, wo die innerklini-
sche Notfallmedizin und eigenständige Notaufnahmen
seit mittlerweile über 50 Jahren etabliert sind, wurde
bereits Ende der 80er-Jahre die Notwendigkeit zur
Dringlichkeitseinschätzung der eintreffenden Patien-
ten in der Notaufnahme erkannt. Ständig steigende
Patientenzahlen hatten dazu geführt, dass ein zeitna-
her Arzt-Patienten-Kontakt nicht immer gewährleistet
werden konnte.

Dieser Prozess wurde „Triage“ benannt. In Deutschland
wird hierfür der Begriff „Ersteinschätzung“ präferiert,
da der historische Begriff Triage, der auf den Schlacht-
feldern des 19. Jahrhunderts entstanden ist, beinhaltet,
dass einigen Betroffenen aufgrund ihres Verletzungs-
musters und der daraus resultierenden Prognose eine
weitere medizinische Versorgung vorenthalten wird.
Da in deutschen Notaufnahmen im Regelbetrieb alle
Patienten eine Versorgung erhalten, sollte diese Impli-
kation vermieden werden. Auch im Beschluss der ge-
meinsamen Bundesausschusses (G-BA) zur Notfallver-
sorgung wird nicht von Triage gesprochen, sondern
von einem System zur Behandlungspriorisierung (s. Box
Zusatzinfo 1) [1]. Allerdings wird im Arbeitsalltag der
Begriff Triage aufgrund seiner Kürze durchgängig be-
nutzt und wird auch in diesem Artikel analog zum Be-
griff Ersteinschätzung verwendet.

Ersteinschätzung in der Notaufnahme –
mehr als nur eine Dringlichkeitsstufe!
Sylvia Schacher, Ingo Gräff

CME-Fortbildung

Ersteinschätzung ist ein Bestandteil der täglichen Arbeit für alle in der Notauf-
nahme. Spätestens seit April 2021 ist sie fest in deutschen Notaufnahmen etab-
liert. Dieser Artikel stellt elementare Punkte zu Entwicklung und Grundlagen von
Ersteinschätzungssystemen dar. Weitere Aspekte über die Dringlichkeitsstufe
hinaus werden besprochen und auf zukünftigen Entwicklungen und Möglichkei-
ten, auch außerhalb der Notaufnahme, wird eingegangen.

ZUSATZINFO 1

§12 Strukturen und Prozesse der Notaufnahme in der
Basisnotfallversorgung [1]
Krankenhäuser der Basisnotfallversorgung erfüllen alle der
folgenden strukturellen und prozeduralen Voraussetzungen
zur Aufnahme von stationären Notfällen:
1. Die Aufnahme von Notfällen erfolgt ganz überwiegend in

einer Zentralen Notaufnahme.
2. Es kommt ein strukturiertes und validiertes System zur Be-

handlungspriorisierung bei der Erstaufnahme von Notfallpa-
tienten zur Anwendung. Alle Notfallpatienten des Kranken-
hauses erhalten spätestens 10 Minuten nach Eintreffen in der
Notaufnahme eine Einschätzung der Behandlungspriorität.

3. Die Patientenversorgung wird aussagekräftig dokumentiert
und orientiert sich an Minimalstandards. Diese Dokumenta-
tion liegt spätestens bei der Entlassung oder Verlegung des
Patienten vor.
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