Wie funktioniert die Ersteinschätzung?
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Rot

Sofortige Behandlung!
Alle laufenden untergeordneten Tätigkeiten werden
sofort unterbrochen.

Zentrale Notaufnahme
Das Manchester Triage System (MTS)
Flexible Notfallversorgung für Ihre
angemessene und schnelle Behandlung

gewidmet. 1995 wurde das fertige Modell zuerst in
Manchester, später in Großbritannien eingeführt. Bereits 1996 folgte die Einführung des Manchester Triage Systems (MTS) in weiteren Teilen von Europa
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Gelb

Sehr dringende
Behandlung!
Die Behandlung sollte
innerhalb von 10 Minuten
eingeleitet werden.

(Irland und Niederlande).

Dringende Behandlung!
Die Behandlung sollte
innerhalb von 30 Minuten
eingeleitet werden.
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Normal
Die Behandlung sollte
innerhalb von 90 Minuten
eingeleitet werden.

Blau

Nicht dringend
Die Behandlung sollte
innerhalb von 120 Minuten
eingeleitet werden.
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Sehr geehrter Patient,
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Alle Patienten kommen mit unterschiedlichen Beschwerden zu uns, sodass wir flexibel in der Notfallversorgung reagieren und handeln müssen. Deshalb
wird auch die Reihenfolge der zu behandelnden

ten werden demnach als erstes eine Behandlung
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Bitte haben Sie Verständnis, dass schwerverletzte
und bewusstlose Menschen sowie lebensretten-

Wie funktioniert das System?
Das Manchester Triage System (MTS) ist eine Me-

nach welchem System unsere Notaufnahme am
Krankenhaus Rummelsberg arbeitet, denn jeder
Notfall benötigt eine individuelle Einstufung der
Dringlichkeit. Nehmen Sie sich also etwas Zeit und
lesen Sie diese Information aufmerksam durch.

thode, den Schweregrad der Erkrankung bzw. der
Verletzung innerhalb kurzer Zeit zu erkennen und zu
kategorisieren. Im Anschluss wird dann eine Einstufung der Behandlungsdringlichkeit vorgenommen.
Diese schnelle und sichere Art der Festlegung von
Prioritäten ist eine Grundvoraussetzung, um eine
dringliche notwendige, pflegerische und medizinische

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt
im Krankenhaus Rummelsberg und baldige Genesung.

schnell die Dringlichkeit Ihrer Behandlung erkennen und einleiten. Damit stellen wir sicher, dass ein

de Maßnahmen zuerst behandelt werden.

Mit dieser Broschüre möchten wir Ihnen erklären,

Mit dem Manchester Triage System (MTS) bieten wir

Behandlung sofort einleiten zu können.

optimales Behandlungsergebnis erzielt werden kann.

