
 

 

 

 

 

 

 

Das Kapitel Patientenbeurteilung    ersetzt die Notarztindikation bei den einzelnen 

Erkrankungen/Verletzungen. Damit soll dem RS ein Werkzeug mitgegeben werden, durch eine 

strukturierte Beurteilung des Patientenzustandes Lebensbedrohungen rasch zu erkennen und 

zu beheben und ein NA ggf. nachgefordert wird. Außerdem soll eine Anamnese, die sich an 

einem einfachen Schema orientiert, sicherstellen, dass auf kein Detail vergessen wird. 

 

PATIENTENBEURTEILUNG 
Der Mensch steht im Mittelpunkt unserer Arbeit. Bei der ersten Kontaktaufnahme mit einem 

Patienten – egal, ob verletzt oder erkrankt - ist es wesentlich zu beurteilen, ob es sich um 

einen lebensbedrohlichen Notfall handelt oder nicht.  

 

Das Sanitätergesetz beschreibt den Notfallpatienten als „einen Patienten, bei dem im  Rahmen 
einer akuten Erkrankung, einer Vergiftung oder eines Traumas eine lebensbedrohliche Störung 
einer vitalen Funktion eingetreten ist, einzutreten droht oder nicht sicher auszuschließen ist.“ 
 
Die strukturierte Beobachtung/Untersuchung des Patienten erzeugt eine Grundlage für eine 

korrekte Einschätzung. Wird ein Patient als „kritisch krank/verletzt“ eingestuft besteht 

grundsätzlich die Indikation zur Nachberufung eines notarzt-besetzten Rettungsmittel. 

ERSTER EINDRUCK 
Unter Beachtung des Eigenschutzes (Gefahrenzone - Beurteilung der Situation) verschafft sich 

der Sanitäter einen ersten Eindruck. Begonnen wird mit dem Gesamteindruck, den der Patient 

bietet. Die Beurteilung „kritisch krank/verletzt“ ist häufig eine Blickdiagnose. 

 

Das Ziel der Ersteinschätzung ist es, dem Patienten Behandlungsprioritäten zuzuweisen.  

 

Bei der ersten Kontaktaufnahme mit dem Patienten muss eine orientierende Beurteilung der 

Lebensfunktionen des Patienten erfolgen. Die Beurteilung der Lebensfunktionen des Patienten 

erfolgt anhand der Parameter Bewusstsein, Atmung und Kreislauf. Durch Reden mit dem 
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Patienten, sehen, hören und fühlen wird erfasst, in welchem Zustand sich der Patient befindet. 

In dieser ersten Phase sind keine Geräte erforderlich. Ziel ist ein schnelles Erkennen und 

Behandeln lebensbedrohlicher Probleme. Werden beispielsweise verlegte Atemwege 

festgestellt, so ist das Freimachen der Atemwege sofort durchzuführen! 

 

Sind die Lebensfunktionen des Patienten erhalten, wird weiterführend eine kurze, 

symptomorientierte Anamnese mit durchgeführt. Ist dies mit dem Patienten direkt nicht 

möglich, besteht die Möglichkeit einer Befragung der Angehörigen (Außenanamnese). 

STRUKTURIERTE UNTERSUCHUNG 
Bewusstsein undBewusstsein undBewusstsein undBewusstsein und    spontane Lebenszeichenspontane Lebenszeichenspontane Lebenszeichenspontane Lebenszeichen    
Die Bewusstseinslage des Patienten gibt einen ersten Hinweis auf seinen Zustand. 
 

� Patienten ansprechen, sanft an den Schultern schütteln – ist der Patient bei Bewusstsein? 
Patient reagiert nicht auf Ansprache - bewusstlos 
Patient reagiert auf Ansprache 

Qualität der Bewusstseinslage: orientiert (zeitlich, örtlich, zur Situation), klar, 
schläfrig (somnolent), unruhig (agitiert), ängstlich, unverständlich 

 
Reagiert der Patient auf Ansprache und Berührung nicht, ist von einer schweren 
Beeinträchtigung des Patienten auszugehen! 
 

AAAA    Airway Airway Airway Airway ----    AAAAtemwege temwege temwege temwege     
� Sind die Atemwege frei? 

Wenn nicht -> Atemwege freimachen und freihalten 

  Mund ausräumen, absaugen 

  Kopf überstrecken, Esmarch Handgriff 

 
Das Freimachen und Freihalten der Atemwege hat oberste Priorität, jede 
Atemwegsbehinderung reduziert den Sauerstofftransport! 
 

BBBB    Breathing Breathing Breathing Breathing ----    BBBBeurteilungeurteilungeurteilungeurteilung    der Atmungder Atmungder Atmungder Atmung    
� Keine normale Atmung –> Wiederbelebung starten 
� Atmung vorhanden – Qualität der Atmung beurteilen: 

Atemfrequenz (in dieser ersten Phase ist eine Schätzung ausreichend!) 

normal (12-15 Atemzüge pro Minute) 

zu schnell - tachypnoisch (> 30 Atemzüge pro Minute) 

zu langsam - bradypnoisch (< 10 Atemzüge pro Minute) 

Atemtiefe (Atemzugsvolumen) 

Bewegung des Brustkorbes (symmetrisch, beidseits) 

Abnorme Atemgeräusche (angestrengt, Stridor, Giemen, …) 



 

 

 

 

 

 

Einsatz der Atemhilfsmuskulatur 
� Beurteilung der Hautfarbe 

normal (rosig) 

blass, bläulich (zyanotisch) 
 

Atemfrequenz unter 10 Atemzüge pro Minute bzw. über 30 Atemzüge pro Minute liegt deutlich 

außerhalb der Norm und man muss mit einer erheblichen Beeinträchtigung der Atmung 

rechnen. Bei nicht ausreichender Spontanatmung ist sofortige Sauerstoffgabe und eine 

entsprechende Lagerung, z. B. stabile Seitenlage (bei Bewusstlosigkeit), Oberkörper hoch 

lagern,…erforderlich. 
 

CCCC    CCCCirkulation irkulation irkulation irkulation ----    KreislaufKreislaufKreislaufKreislauf    
� Sichtbare starke Blutungen 
� Beurteilung des Pulses (primär am Handgelenk) 

tastbar – nicht tastbar 

Pulsfrequenz 

normal (60-100 Schläge pro Minute) 

zu schnell - tachykard (> 140 Schläge pro Minute) 

zu langsam - bradykard (< 40 Schläge pro Minute) 

rhythmisch/arrhythmisch 
� Beurteilung der Haut 

normal (rosig und warm) 

blass, kalt, schweißig (= klinische Zeichen des Schocks) 

 

Ist der Puls am Handgelenk nicht, an der Halsschlagader aber (noch) tastbar, kann von einer 

schweren Kreislaufveränderung ausgegangen werden (Schockzeichen!). 

 

Eine Pulsfrequenz unter 40 Schlägen pro Minute bzw. über 140 Schlägen pro Minute liegt 

außerhalb der Norm und man kann mit einer deutlichen Beeinträchtigung des 

Kreislaufs(Schock) rechnen. Der Puls ist meist schwach und nur an der Halsschlagader zu 

tasten. Blässe und Kaltschweissigkeit sind sichere Zeichen für eine verminderte 

Gewebsdurchblutung. 

 

Bei verletzten Patienten ist neben der Beurteilung der Vitalparameter auf offensichtliche 

Verletzungen zu achten. Blutstillung und Lagerung sind in diesem Fall die ersten Maßnahmen 

zur Kreislaufstabilisierung. 



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

Abnorme Befunde („Abnorme Befunde („Abnorme Befunde („Abnorme Befunde („WarnzWarnzWarnzWarnzeichen“)eichen“)eichen“)eichen“)    
Nach der Beurteilung von A – B – C ist die grundsätzliche Entscheidung zu treffen, ob der 

Patient als stabil oder kritisch einzustufen ist. In der Beurteilung der Gesamtsituation bzw. der 

Vitalparameter können sich „schlechte Zeichen“ finden, die den Patienten als „kritisch 

krank/verletzt“ erscheinen lassen. 

 

 Warnzeichen 

Bewusstseinslage bewusstlos 

Atemfrequenz < 10 bzw. > 30 

Pulsfrequenz < 40 bzw. > 140 

Hautzustand blass, zyanotisch, kaltschweißig 

Schmerzen „starke Schmerzen“  

Gesamtzustand des Patienten „schlechter Patient“ 

 

Bei Vorliegen einzelner, aber vor allem mehrerer abnormer BeBei Vorliegen einzelner, aber vor allem mehrerer abnormer BeBei Vorliegen einzelner, aber vor allem mehrerer abnormer BeBei Vorliegen einzelner, aber vor allem mehrerer abnormer Befunde aus ABC ist eine funde aus ABC ist eine funde aus ABC ist eine funde aus ABC ist eine 
(Lebens(Lebens(Lebens(Lebens----)G)G)G)Gefährdung des Patienten wahrscheinlich und ein (efährdung des Patienten wahrscheinlich und ein (efährdung des Patienten wahrscheinlich und ein (efährdung des Patienten wahrscheinlich und ein (NotNotNotNot----)Arzt muss alarmiert )Arzt muss alarmiert )Arzt muss alarmiert )Arzt muss alarmiert 
werden!werden!werden!werden!        
 
 
 

DDDD    DisabilityDisabilityDisabilityDisability    ----    DDDDefizit efizit efizit efizit ––––    neurologischer Statusneurologischer Statusneurologischer Statusneurologischer Status    
� Patienten ansprechen – ist er zeitlich und örtlich orientiert? 
� Gibt es neurologische Ausfälle (kribbeln, Gefühllosigkeit in den Gliedmaßen,..) 
� Schmerzen? 
 

EEEE        ExposureExposureExposureExposure    ----    EEEErhebenrhebenrhebenrheben////erweiterte Untersuchungerweiterte Untersuchungerweiterte Untersuchungerweiterte Untersuchung    
� genaue Untersuchung des Patienten – SAMPLE Anamnese (Erkrankungen, Vergiftungen) 
� oder/und traumatologischer Notfallcheck (Verletzungen) 
 
SSSSymptome/Schmerzen  – welche Beschwerden liegen vor (wie fühlen sich die Schmerzen an 
(dumpf, stechend,…) strahlen die Schmerzen aus? Seit wann hat der Patient diese 
Beschwerden/Schmerzen? 
� AAAAllergien – sind Allergien bekannt?  
� MMMMedikamente – welche Medikamente nimmt der Patient? Wann hat er sie zuletzt 

eingenommen? 
� PPPPatientengeschichte – sind Vorerkrankungen bekannt? 
� LLLLetzte Nahrungsaufnahme – wann hat der Patient das letzte Mal etwas gegessen? 
� EEEEreignis – was hat der Patient gemacht, als die Beschwerden begonnen haben? 

 

Nach dieser genauen Ermittlung der Begleitumstände ist der erste Eindruck (stabil/kritisch)  zu 

hinterfragen und ggf. zu revidieren. 



 

 

 

 

 

 

 

Apparative Unterstützung in der Patientenbeurteilung 
Besteht die Möglichkeit den Zustand des Patienten apparativ unterstützt (Blutdruck, periphere 

Sauerstoffsättigung, Blutzuckerspiegel) zu beurteilen, so sind die Messwerte zu erheben und zu 

dokumentieren. 

 

Abnorme Befunde („Warnzeichen“)  

 

 Warnzeichen 

spO2 < 95% unter O2-Gabe 

Blutdruck systolisch < 90 

Blutzucker < 40 bzw. > 300 

Gesamtzustand des Patienten „schlechter Patient“ 

 
� Systolischer Blutdruck:  

RRsyst < 90 mmHg 

exzessiv erhöhter systolischer Blutdruck in Kombination mit Atemnot, Brustschmerzen 

oder Halbseitenzeichen  
� Sauerstoffsättigung (spO2) 

spO2 < 95% unter Sauerstoffgabe 
� Blutzuckerspiegel 

< 40 mg% bzw. > 300 mg% 

 

Das Vorliegen eines Warnzeichens muss aber nicht zwingend eine Notarztindikation darstellen 

– wie z. B. ein BZ von 35 mg/dl bei bewusstseinsklarem, kooperativem Patienten, der in der 

Lage ist Traubenzucker zu sich zu nehmen.  

 

Wenn der Sanitäter trotz normaler Vitalparameter das Gefühl hat, dass der Patient einen 

Notarzt braucht, soll nicht gezögert werden, diesen auch zu alarmieren. 

 

 

„Starke Schmerzen“ 
Starke Schmerzen – egal, ob durch Verletzung oder Erkrankung verursacht - stellen 

grundsätzlich eine Indikation zur Nachberufung eines Notarztes dar. Allerdings kann 

beispielsweise durch Ruhigstellung einer Extremität nach einer knöchernen Verletzung eine 

ausgezeichnete Schmerzlinderung erreicht werden.  

 



 

 

 

 

 

 

Hat sich der Sanitäter zur Nachberufung eines Notarzt-besetzten Rettungsmittels entschieden, 

ist der Patient bis zum Eintreffen des Notarztes zu betreuen.  
� Sanitätshilfemaßnahmen z.B. Lagerung, Sauerstoffgabe, Wundversorgung 
� Psychische Betreuung 
� Patientenbeobachtung  
� Monitoring 
� Zusatzinformationen (Fieber, Ödeme, Lähmungserscheinungen, Hautausschläge, 

Dehydrationszeichen (trockene Zunge, stehende Hautfalten)) einholen 

 

Um Veränderungen des Patientenzustandes und die Effektivität der gesetzten Maßnahmen zu 

erkennen, muss der Patient beobachtet und in kurzen Abständen neu beurteilt und 

Veränderungen dokumentiert werden. 

 

EINFLUSS LOGISTISCHER FAKTOREN 
Der Grundgedanke ist, dass der Arzt-pflichtige Patient und der Arzt so rasch als möglich 

zueinander finden. Das kann grundsätzlich dadurch erreicht werden, dass der Arzt zum 

Patienten oder der Patient zum Arzt kommt. Eine Alternative dazwischen ist das Rendezvous 

mit dem Arzt. Dieser Arzt wird in der Regel der Notarzt im Rahmen des organisierten 

Rettungsdienstes sein, kann aber auch der praktische Arzt der Region oder der Spitalsarzt 

sein. 

 

Die Nachforderung des Notarztes und Abwarten des Eintreffens ist immer dann zu 

hinterfragen, wenn der Transport ins Krankenhaus kürzere Zeit in Anspruch nimmt als das 

Abwarten des Notarztes. 

 

Die Verfügbarkeit des Notarzt-besetzten Rettungsmittels ist dann nicht gegeben, wenn es mit 

einem anderen Einsatz gerade beschäftigt oder die Tageszeit oder die Witterungsumstände 

einen Einsatz nicht erlauben (NAH). 

 

Situationen, wo das Eintreffen des Notarztes am Notfallort praktisch immer abzuwarten ist, 

sind: 
� Kreislaufstillstand (Reanimation) 
� „Schmerztherapie“ z.B. für technische Rettungsaktionen 
  



 

 

 

 

 

 

Vorgehensweise wenn die Entscheidung „NotVorgehensweise wenn die Entscheidung „NotVorgehensweise wenn die Entscheidung „NotVorgehensweise wenn die Entscheidung „Notarztindikation“ gefallen ist:arztindikation“ gefallen ist:arztindikation“ gefallen ist:arztindikation“ gefallen ist:    
� Kontaktaufnahme mit der Leitstelle zur Klärung logistischer Faktoren. 
� Notarzt verfügbar? 
� Braucht wie lange? 
� Telefonische Kontaktaufnahme mit einem Notarzt oder der aufnehmenden Klinik zur 

Besprechung des Patientenzustands und der daraus abgeleiteten Transportstrategie 
 

Es sollte auch für nicht Notarzt-besetzte Rettungsmittel – ggf. nach Voranmeldung - möglich 

sein, höherwertige Einrichtungen der Krankenhäuser (Überwachungs-, Intensivpflegestationen, 

Schockraum, stroke unit) anzufahren. 

 

Die Dokumentation des Patientenzustandes und die daraus abgeleiteten Entscheidungen ist 

erstens gesetzlich verpflichtend und dient in zweiter Linie der Sicherheit für alle Beteiligten, 

insbesondere für den Rettungssanitäter und muss lückenlos durchgeführt werden! 

 

.

Bildungszentrum 

+43 1 589 00-362,bildungszentrum@roteskreuz.at  

 


