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Positionspapier zur
Ersteinschätzung in integrierten
Notfallzentren

1. Eine strukturierte, zuverlässig an-
wendbare und wissenschaftlich vali-
dierte Ersteinschätzung ist in Notauf-
nahmen/Notfallzentren unerlässlich
für die Gewährleistung einer hohen
Patientensicherheit.

Notaufnahmen indeutschenKliniken
sind mit ihrer 24/7-Verfügbarkeit zen-
trale Anlaufstellen für jährlich mehr als
20Mio. Patienten, die sich aufgrund viel-
fältigster Symptome und Beschwerden
als Notfall empfinden. Diese hohe Inan-
spruchnahme, die auch international zu
beobachten ist, führt regelhaft zu einem
Missverhältnis zwischen der Patienten-
zahl und den personellen bzw. räumli-
chen Ressourcen [1]. Internationale Stu-
dien zeigen, dass „overcrowding“ inNot-
aufnahmenmiteinererhöhtenMortalität
für Patienten verbunden ist [16]. Deswe-
gen ist es erforderlich, die medizinischen
Ressourcen in Phasen hohen Patienten-
aufkommens verlässlich auf die Patien-
ten mit dringlichem Behandlungsbedarf
und hohem gesundheitlichen Risiko zu
konzentrieren.Dies ist insbesonderenot-
wendig, da Notfallpatienten, die Kran-
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kenhäuser aufsuchen, häufiger ernsthafte
und vor allem zeitkritische Erkrankun-
gen haben sowie eine höhere Mortalität
aufweisen als solche, die sich mit ihren
akutenBeschwerdenanArztpraxenwen-
den [4, 5, 10, 11]. Das bedeutet, dass viele
Patienten die Schwere ihrer Erkrankung
intuitiv richtig einschätzen und deswe-
gen ein Krankenhaus aufsuchen.

Hierzu ist im Rahmen des Risikoma-
nagementsderEinsatzeinesverlässlichen
undwissenschaftlich validierten Erstein-
schätzungssystems heute internationaler
Standard und damit für die Patientensi-
cherheit eine „conditio sine qua non“ am
Beginn einer medizinischen Notfallver-
sorgung [15, 17]. In Deutschland gän-
gige Ersteinschätzungssysteme, die diese
Anforderungen erfüllen, sind das Man-
chester Triage System (MTS) [7] und
der Emergency Severity Index (ESI) [6].
Die Umsetzung durch erfahrene Notfall-
pflegekräfte stellt hierbei einen weiteren
wichtigen Qualitätsfaktor dar und stei-
gert die Akzeptanz eines solchen Systems
[14].

2. Die Anforderungen an die Erst-
einschätzung in Notfallkrankenhäu-
sern mit KV-Notdienstpraxen bzw.
integrierten Notfallzentren müssen
den gleichen Grundsätzen wie an Not-

fallkrankenhäusern ohne Beteiligung
niedergelassener Ärzte erfolgen.

Auch in Notfallkrankenhäusern mit
Notdienstpraxen der kassenärztlichen
Vereinigungen (KV) bzw. integrierten
Notfallzentren ist im Vergleich zu Arzt-
praxen von einem höheren Anteil be-
drohlich erkrankter Patienten im Sinne
einer krankenhausspezifischen Vorse-
lektion auszugehen. Daher müssen alle
Notfallpatienten unmittelbar nach Ein-
treffen im Notfallkrankenhaus zunächst
die oben beschriebene strukturierte und
validierte Ersteinschätzung durchlau-
fen, und diese Ersteinschätzung muss
die medizinische Basis für eine Steue-
rung der Patienten im Krankenhaus zu
Notaufnahme oder KV-Notdienstpraxis
bzw. innerhalb der integrierten Notfall-
zentren darstellen. Grundsätzlich sind
hierfür neben den bislang in Deutsch-
land eingesetzten Systemen MTS und
ESI auch andere standardisierte Systeme
denkbar[8],dieallerdingsaufgrundihrer
Auswirkungen auf die Patientensicher-
heit vor einem Einsatz wissenschaftlich
evaluiert werdenmüssen.Dies trifft auch
auf das derzeit in Diskussion befindliche
Schweizer Einschätzungssystem SMASS
(Swiss Medical Assessment System) zu,
für das bislang kein wissenschaftlicher
Nachweis der Validität publiziert wurde,
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Abb. 19 Idealer Ablauf
der Ersteinschätzung in in-
tegriertenNotfallzentren.
Bei allen Patientenwird die
medizinische Dringlichkeit
mit einem strukturierten
und validierten Erstein-
schätzungssystem ermit-
telt. Patientenmit niedri-
gemRisiko können dann
in einemNiedrigrisiko-Be-
reich z.B. durch KV-Ärzte
behandelt werden,wenn
keine klare Indikation zur
stationären Aufnahme so-
wie die strukturellen und
fachlichen Ressourcen zu
Diagnostik und Behand-
lung gegeben sind. KV Kas-
senärztliche Vereinigung,
MFAmedizinische Fachan-
gestellte, ZNA zentrale Not-
aufnahme

und zwar weder für die Behandlungs-
dringlichkeit noch für die Steuerung
in die Versorgungsebenen. Zudem ent-
sprechen die Dringlichkeitsstufen wie
z.B. „sofort ins Krankenhaus“, „Termin
beim niedergelassenen Arzt reicht aus“
oder „Hausmittel verschaffen Linde-
rung“ nicht dem notwendigen Differen-
zierungsgrad, der für Notfallpatienten
gefordert wird. Die Kategorie „sofort
ins Krankenhaus“ umfasst z.B. ein Zeit-
intervall von bis zu 6h, während die
klinischen Triagesysteme MTS/ESI zwi-
schen „sofort“, „innerhalb von 10min“
etc. differenzieren. Vorgaben der kardio-
logischen, neurologischen und anderer
Fachgesellschaften können daher nur
durch die bisher etablierten klinischen
Triagesysteme eingehalten werden. Ein
Einsatz ist daher zum jetzigen Zeitpunkt
aus Gründen der Patientensicherheit
abzulehnen.

Eine adäquate Patientensteuerung
muss neben der zunächst notwendi-
gen Einschätzung der medizinischen
Behandlungsdringlichkeit auch weitere
Aufgaben der Patientensteuerung über-
nehmen [2] und z.B. solche Patienten
detektieren, die trotz niedriger Behand-
lungsdringlichkeit einen klar definier-
baren stationären Behandlungsbedarf
haben, z.B. ein Patient, der an seinem
Lebensende nichtmehr zuHause bleiben
kann. Zudem muss auch Berücksichti-

gung finden, ob eine Behandlung trotz
niedriger Dringlichkeit fachlich und
strukturell überhaupt in einer KV-Not-
dienstpraxis durchgeführt werden kann.
Beispielsweise können in vielen KV-
Notdienstpraxen keine Verletzungen,
die zum Ausschluss einer Fraktur ein
Röntgenbild brauchen, versorgt werden.
Auch Basislabor- und Ultraschallunter-
suchungen sind häufig nicht möglich.
Die . Abb. 1 verdeutlicht den erforder-
lichen Ablauf in Notfallkrankenhäusern
mit Notaufnahme und integrierter KV-
Notdienstpraxis.

3. Die strukturierte Ersteinschät-
zung muss sektorenunabhängig un-
mittelbar, spätestens aber 10min nach
Eintreffen des Patienten in der Notauf-
nahme/im Notfallzentrum des Kran-
kenhauses erfolgen. Die vorgegebenen
Wartezeiten bis zum ersten Arztkon-
takt sind einzuhaltenundzudokumen-
tieren. Hierzu ist eine ausreichende
pflegerische und ärztliche Personal-
ausstattung vorzuhalten.

Die Ersteinschätzung erfüllt nur dann
ihren Zweck, wenn dringende Patienten
rechtzeitig als solche identifiziert wer-
den. Dies setzt eine Durchführung der
Ersteinschätzung unmittelbar nach An-
kunft des Patienten im Krankenhaus vo-
raus. Der Gemeinsame Bundesausschuss
(G-BA) hat dies aufgegriffen und ver-
langt in den „Regelungen zu einem ge-

stuften System von Notfallstrukturen in
Krankenhäusern gemäß § 136c Absatz 4
SGB V“ die Durchführung einer Erst-
einschätzung mit einem strukturierten
und validierten System spätestens 10min
nach Ankunft der Patienten. Zur Einhal-
tungderZeiten ist eine adäquate pflegeri-
sche Personalausstattungnotwendig.Die
DGINA hat daher gemeinsam mit der
DIVI (Deutsche Interdisziplinäre Verei-
nigung für Intensiv- und Notfallmedi-
zin) die Definition der zentralen Notauf-
nahme (ZNA) als pflegesensitiven Be-
reich mit der Notwendigkeit von Perso-
nal-Mindeststandards gefordert [12].

Die Ersteinschätzung erfüllt ebenfalls
nur ihren Zweck, wenn die ärztliche
Behandlung auch tatsächlich in der
vom Ersteinschätzungssystem vorgege-
benen Reihenfolge und innerhalb der
vorgegebenen maximalen Wartezeiten
begonnenwird und die ärztliche Kompe-
tenz auch tatsächlich für die Behandlung
der Patienten vorhanden ist. Dies muss
für Notaufnahmen und KV-Notdienst-
praxis am Krankenhaus gleichermaßen
gelten und setzt sowohl eine quantitativ
als auch qualitativ ausreichende ärztliche
Personalausstattung voraus.

4. Eine Ersteinschätzung ist nicht
gleich Patientenzuweisung. Die Wei-
terleitungvonNotfallpatienten in einen
anderen Versorgungssektor außer-
halb der Krankenhausstrukturen darf
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Positionspapier zur Ersteinschätzung in integrierten Notfallzentren

Zusammenfassung
Die notfallmedizinische Versorgung wird in
Deutschland zunehmend in Notfalleinheiten
an Krankenhäusern zentralisiert, und dieser
Prozess wird durch die Ansiedlung von
Bereitschaftspraxen der kassenärztlichen
Vereinigungen (KV) an oder in den Kranken-
häusern beschleunigt. In diesenNotfallzentren
steigen deswegen die Zahlen von Patienten
mit geringer Gefährdung als auch von
Patientenmit lebensbedrohlichen Notfällen
kontinuierlich an. Die Zentralisierung hat
aber noch nicht dazu geführt, dass die
beiden Sektoren der Notfallversorgung ihre
Versorgungsprozesse verlässlich verzahnen
und aufeinander abstimmen.

In dieser Situation ist die Patientensicherheit
nur gewährleistet, wenn sofort nach
Eintreffen in einem Notfallzentrum eine
Ersteinschätzung bezüglich der weiteren
Behandlungsdringlichkeit erfolgt, die die
Weiterversorgung strukturiert. Hierzu stehen
im Krankenhaus pflegebasierte, strukturierte
und validierte Ersteinschätzungssystemezur
Verfügung, die in diesem Positionspapier von
der Deutschen Gesellschaft Interdisziplinäre
Notfall- und Akutmedizin (DGINA) zum
Einsatz in den Notfallzentren empfohlen
werden. Vergleichbare Ersteinschätzungstools
existieren für KV-Bereitschaftspraxen nicht,
und die Krankenhausersteinschätzung ist

auch nicht daraufhin evaluiert, ob sie eine
Verweisung von Patienten in eine andere
Notfallversorgungseinheit mit anderen
Versorgungsprinzipien gefahrlos erlauben.
Auf Basis dieser Ausgangslage fordert die
DGINA in Bezug auf die Ersteinschätzung die
Beachtung folgender 5 Punkte zur Erhaltung
der Patientensicherheit in deutschen
Notfallzentren.

Schlüsselwörter
Ersteinschätzung · Triage · Notaufnah-
me · Notfallzentren · Kassenärztliche
Vereinigungen

Position paper on triage in integrated emergency departments

Abstract
Emergency medical treatment in Germany is
increasingly being centralized in emergency
care units and this process is acceleratedby
the settlement of emergency practices of the
Association of Statutory Health Insurance
Physicians (KV) on or in hospitals; therefore,
in these emergency centers the numbers of
patients with low-priority injuries as well as
life-threatening emergencies are continuously
increasing. The centralization has not yet
led to the situation where both sectors of
emergency medicine can reliably interlock
and coordinate their treatment processes. In

this situation patient safety is only guaranteed
when an initial estimation with respect to
the urgency for further treatment can be
made immediately on admittance, which
structures further treatment. For this purpose
nursing-based, structured and validated triage
systems are available in hospitals, which
are recommended in this position paper
of the German Society of Interdisciplinary
Emergency and Acute Medicine (DGINA)
for application in integrated emergency
departments. Comparable triage tools do
not exist for the KV emergency practices

and the hospital triage has also not been
evaluated from the aspect of whether it
enables a risk-free referral of patients in
another emergency treatment unit with
other treatment principles. Based on this
starting position, with respect to the triage
the DGINA demands that attention be paid
to the following 5 points to maintain patient
safety in German emergency departments.

Keywords
Triage · Emergency department · Health
insurance

nicht alleinig auf Basis der Dringlich-
keitseinstufung mittels eines Erstein-
schätzungsinstrumentes geschehen.

Die in Deutschland eingesetzten
strukturierten und validierten Erstein-
schätzungssysteme wurden in Ländern
eingeführt, die keine dem deutschen
System vergleichbare Trennung von
ambulantem und stationärem Versor-
gungssektor in der Notfallversorgung
aufweisen. In keinem dieser Länder sind
die Ersteinschätzungssysteme darauf
ausgerichtet, Notfallpatienten in einen
vom Krankenhaus räumlich entfernt
gelegenen und getrennten ambulan-
ten Versorgungssektor, wie z.B. Bereit-
schaftspraxen, ohne vorher stattgehabte
ärztliche Versorgung zu verweisen, ins-

besondere da auch Patienten mit einer
Niedrigrisiko-Einschätzung einen drin-
genden Versorgungsbedarf haben kön-
nen [9]. Ein Verweisen von Patienten an
einenanderenVersorgungsort außerhalb
des Krankenhauses alleinig auf Basis ei-
ner Dringlichkeitseinstufung ist daher
aus Gründen einer möglichen Gefähr-
dung des Patienten (Patientensicherheit)
abzulehnen.

Eine strukturierte Einschätzung der
Dringlichkeit von Notfallpatienten au-
ßerhalb desKrankenhauses, z.B. imRah-
men der Telefontriage in der Hausarzt-
praxis oder Leitstelle, ist ausdrücklich zu
begrüßen. Hierzu werden derzeit meh-
rere Systeme diskutiert [8], ein einheit-
liches System an allen möglichen Or-

ten einer Ersteinschätzung von Notfall-
patienten erscheint aber aufgrund der
unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten
für dringende Erkrankungen (Prävalenz
von Hochrisikopatienten) nicht sinnvoll.

5. Die Notfallversorgung im Kran-
kenhaus muss unabhängig von den
beteiligten Sektoren denselben Qua-
litätsanforderungen unterliegen, um
eine qualitativ hochwertige Patienten-
versorgung zu gewährleisten.

Notaufnahmen und KV-Notdienst-
praxen im Krankenhaus müssen eng
verzahnte Strukturen darstellen, weswe-
gen der Begriff der integrierten Notfall-
zentren eingeführt wurde [3, 13]. Daher
müssen die Qualitätsanforderungen für
die Notaufnahmen der Krankenhäuser,
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die z.B. durch die Landeskrankenhaus-
planungen und die Stufung der Notfall-
versorgung durch den G-BA definiert
werden, auch für KV-Notdienstpraxen
in Krankenhäusern gelten. Zudem muss
eine einheitliche Dokumentation in den
beteiligten Sektoren erfolgen. Dies ist die
Basis für eine gemeinsame Qualitätssi-
cherung und ermöglicht, den Ablauf der
Patientenversorgung mit Ersteinschät-
zung und Behandlung in KV und/oder
ZNA jederzeit transparent nachzuvoll-
ziehen und auszuwerten. Hierzu sind
entsprechende gesetzliche Grundlagen
zu schaffen.
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