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LEITTHEMA – ABCDE

 ABCDE – die strukturierte 
Beurteilung von Notfall-
patienten

Schlüsselwörter:

ABCDE-Schema

AVPU-Schema

<C>ABCDE-Schema

OPQRST-Schema

SAMPLER-Schema

Strukturiertes Vorgehen

Strukturierte Beurteilung 

und Behandlung

Treat fi rst, what kills fi rst

Zusammenfassung: In Notfallsituationen ist nicht nur eine „gemeinsame“ Sprache, sondern auch ein 
strukturiertes Vorgehen von großer Bedeutung. Dies gilt sowohl an der Einsatzstelle als auch bei der Über-
gabe des Notfallpatienten in der Klinik. Seit einigen Jahren wird auch hierzulande das ABCDE-Schema zur 
strukturierten Beurteilung und auch Behandlung von Notfallpatienten angewendet. Insbesondere das An-
gebot an international anerkannten und zertifi zierten Kurssystemen wie beispielsweise der AMLS- oder 
auch der PHTLS-Kurs haben zu einer breiten Anwendung des ABCDE-Schemas geführt. Das ABCDE-Schema 
ist allerdings viel älter als die gerade genannten Kurse. Hier lohnt sich auch ein kurzer Blick auf die Ge-
schichte des ABCDE-Schemas. 

Wichtige Prinzipien

Hinter dem ABCDE-Schema stecken zwei wichtige 
Prinzipien. Zum einen gilt: „Immer zuerst das behan-
deln, was den Patienten töten kann!“, besser be-
kannt auf Englisch als: „Treat fi rst, what kills fi rst!“.

Prinzip Nr. 1 – das wichtigste Prinzip bei der Pa-
tientenbeurteilung:
Treat fi rst, what kills fi rst!
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Das zweite Prinzip hinter dem ABCDE-Schema ist 
es, Zeichen und Symptome, die der Patient zeigt, 
mit den eigenen Sinnen zu erfassen. 

Prinzip Nr. 2
Zeichen und Symptome des Patienten mit den 
eigenen Sinnen erfassen.

Insbesondere in der Phase der initialen Beurtei-
lung sind fast keine technischen Hilfsmittel erfor-
derlich. Es darf nie vergessen werden, dass die 
menschlichen Sinne das empfi ndlichste und vor 
allen Dingen das universell einsetzbare Untersu-
chungsinstrument in der Medizin und insbesonde-
re in der Notfallmedizin darstellen.

Mit der Beurteilung der Einsatzstelle fängt 
alles an

Unterschiedlichste Gefahren für das Einsatzperso-
nal, den Patienten und umstehende Personen kön-
nen von Einsatzstellen ausgehen. Die Sicherheit 
des eingesetzten Personals hat höchste Priorität. 
Das Einsatzpersonal darf sich erst um Patienten 
und Umstehende kümmern, wenn eine Einsatzstel-
le als sicher eingestuft wurde. Ist dies nicht der 
Fall, so müssen entsprechende Maßnahmen zur 
Sicherung der Einsatzstelle eingeleitet werden. 
Können diese Maßnahmen nicht vom Einsatzper-
sonal selbst geleistet werden, müssen Spezialkräf-
te wie beispielsweise Polizei oder Feuerwehr 
schnellstmöglich nachgefordert werden. Ist die Ein-
satzstelle gesichert, so sollte bei Traumapatienten 
der Verletzungsmechanismus bzw. bei Nicht-Trau-
mapatienten die Art der Erkrankung ermittelt wer-
den. In dieser Phase muss auch die Anzahl der Pa-
tienten ermittelt werden, um bei einer Mehrzahl 
von Patienten frühzeitig weitere Rettungsmittel an-
zufordern.

Ersteindruck und initiale Beurteilung 
(ABCDE)

Schon bei der Annäherung an den Notfallpatienten 
müssen systematisch Hinweise über den Zustand 
des Notfallpatienten gesammelt werden. Alter, Ge-
schlecht, Auffi  ndesituation, Verhalten und das Um-
feld können erste Hinweise liefern. 

 Schon in dieser Phase kann ermittelt werden, ob es 
sich um einen instabilen oder stabilen Patienten 
handelt. Auch Bewusstseinsgrad und Orientierung 
des Patienten lassen sich bereits beim ersten Kon-
takt feststellen. Um den Bewusstseinsgrad schnell 
einzuschätzen, bietet sich die Verwendung des so 
genannten AVPU-Schemas an. Ist ein Patient initial 
wach, ansprechbar und orientiert, so wird er im 
AVPU- Schema unter „A“ eingestuft. Alle Einstufun-
gen unterhalb von „A“ müssen dazu veranlassen, 
im weiteren Verlauf der Beurteilung nach der Ursa-
che für das verminderte Bewusstsein zu suchen.

 Dem Prinzip „Treat fi rst, what kills fi rst” folgend, 
beginnt nun die initiale Beurteilung des Notfallpa-
tienten nach dem ABCDE-Schema: 

Tab. 1  AVPU-Schema

(A)lert Patient ist wach, 
 ansprechbar und orientiert.

(V)erbal response Patient reagiert nur auf 
 laute Ansprache.

(P)ainful stimuli Patient reagiert nur auf 
Schmerzreiz.

(U)nresponsive Patient ist nicht 
 ansprechbar. 
ACHTUNG: Atemweg 
 freimachen

Abb. 1 Auffi  ndesitu-

ation – Ersteindruck 

(Foto: T.  Semmel)
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 Ein Merksatz hilft bei der Beurteilung des Atem-
wegs (A) und auch der Atmung (B) des Patienten 
enorm: 

Merksatz Atemweg/Atmung
Normale Atmung sieht und hört man kaum. Im-
mer wenn man die Atmung eines Patienten sehen 
und/oder hören kann, liegt höchstwahrschein-
lich ein Atemwegs- und/oder Atemproblem vor. 

Höchste Priorität hat also die Überprüfung des 
Atemwegs (A), denn ohne off enen Atemweg ist ein 
Gasaustausch nicht möglich und alle anderen Be-
urteilungsschritte oder Maßnahmen sinnlos. Die 
absolute Ausnahme stellt selbstverständlich der 
Patient mit einem Herz-Kreislauf-Stillstand dar, die-
ser profi tiert von frühzeitig durchgeführten, quali-
tativ hochwertigen Thoraxkompressionen und dem 
schnellen Einsatz eines Defi brillators. Erst danach 
sind selbstverständlich auch bei diesem Patienten 
Atemwegsmanagement und adäquate Beatmung 
wichtig. Die häufi gste Ursache für die Verlegung 
des Atemwegs ist eine Bewusstseinsstörung. Aller-
dings verlegt nicht die Zunge den Atemweg, viel-
mehr ist es die Epiglottis und die Weichteile im 
Hypopharynx, die ihren Tonus verlieren und so die 
Atemwege verlegen. 
Mit einem einfachen Manöver wie beispielweise 
dem Überstrecken des Kopfes und dem Anheben 
des Unterkiefers kann der Atemweg in solchen Fäl-
len schnell freigemacht werden. Ist der Unfallme-
chanismus unklar oder ist eine Verletzung der Hals-
wirbelsäule möglich, sollte der Atemweg in diesen 
Fällen mittels des modifi zierten Esmarch-Hand-
griff s freigemacht werden.

 Die nachfolgende Einlage z. B. einer nasopharynge-
alen Atemwegshilfe macht die Hände des Helfers 
am Kopf frei für andere Maßnahmen, wie beispiels-
weise die Gabe von hoch dosiertem Sauerstoff . 
Lässt sich der Atemweg durch diese Maßnahmen 
nicht freihalten, so muss der Atemweg defi nitiv ge-
sichert werden. Dies kann durch den Einsatz einer 
supraglottischen Atemwegshilfe oder dem Gold-
standard der Atemwegssicherung, der endotra-
chealen Intubation, geschehen. 
 Erst wenn der Atemweg frei ist, ist die Beurteilung 
der Atmung (B = Breathing) möglich. Hierbei ist 
die Atemfrequenz abzuschätzen, auf patholo-
gische Atemgeräusche sowie auf pathologische 
Atemmuster wie beispielsweise eine Cheyne- 
Stokes-Atmung zu achten. Unter Umständen ist 
eine assistierte oder gar kontrollierte Beatmung 
des Patienten notwendig. Selbstverständlich kann 
im Rahmen der initialen Beurteilung auch Technik 
zum Einsatz kommen, wichtig ist hierbei nur, dass 
zuerst die Sinne des Helfers benutzt werden. Vor 
allen Dingen darf der Technikeinsatz die initiale 
Beurteilung des Patienten nicht verzögern. Eine 
hervorragende Überwachungstechnik stellt die 

Tab. 2  ABCDE-Schema

(A)irway Atemweg Freimachen und Freihalten des Atemwegs

(B)reathing Atmung Sauerstoff gabe (hoch dosiert), assistierte 
oder kontrollierte Beatmung, Entlastung 
 eines Spannungspneumothorax

(C)irculation Kreislauf Haut (Kolorit und Beschaff enheit), Puls, 
 Rekapillarisierung

(D)isability Neurologi-
scher Status

AVPU/GCS, Pupillen (rund, seitengleich und 
lichtreaktiv), BZ-Kontrolle – falls erforderlich

(E)xposure/
Environment

Untersuchen/
Beachten der 
Umgebung

Patienten, je nach Situation, vollständig 
entkleiden, Wärmeverlust vermeiden

 

 

Abb. 3 Nasopharyngealtu-

bus (Foto: GraphikBureau, 

Kroonsgard)

Abb. 2 Esmarch-Handgriff  

(Foto: T. Semmel)
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 Kapnografi e dar. Der Einsatz der Kapnografi e bei 
beatmeten Patienten ist ein MUSS, sie kann aber 
auch hervorragend bei der Beurteilung des nicht- 
intubierten Patienten helfen. Die Kapnografi e öff -
net dem Helfer ein Fenster zum Körper des Patien-
ten, innerhalb kürzester Zeit (nach ca. 3. Atemzü-
gen) erhält man einen Eindruck von der Atmung, 
der Kreislaufsituation und vom Stoff wechsel des 
Patienten.

Merksatz Hautkolorit und -beschaff enheit
Normale Haut ist rosig, warm und trocken. 

Ist die Atmung kontrolliert und sind mögliche Prob-
leme behoben, so wird die Kreislaufsituation (C = 
Circulation) des Patienten beurteilt. Wichtige Hin-
weise darauf erhält der Helfer schon bei der Annä-
herung an den Patienten. Hier lässt sich bereits das 
Hautkolorit und auch die Hautbeschaff enheit, bei-
spielweise Schweiß auf der Haut, erkennen. Nun 
wird die Pulsfrequenz des Patienten durch Tasten 
des Pulses an der A. radialis ermittelt. Ist er dort 
nicht mehr tastbar, erfolgt die Pulstastung an der 
A. carotis. 

 Wie schon bei der Atemfrequenz sollte die Pulsfre-
quenz nur abgeschätzt werden. Weiterhin ist auf 
die Qualität und Rhythmik des Pulses zu achten. 
Auch die Rekapillarisierungszeit kann wertvolle 
Hinweise auf die Perfusion des Patienten geben. 
Hierbei ist allerdings zu beachten, dass sie durch 
äußere Einfl üsse, wie beispielweise bei kalter Um-
gebungstemperatur, beeinfl usst sein kann. Im Rah-
men der Überprüfung der Kreislaufsituation werden 
auch nicht lebensbedrohliche, äußere Blutungen 
kontrolliert. Lebensbedrohliche äußere Blutungen 
müssen vor Beginn der initialen Beurteilung kont-
rolliert werden. In einem solchen Fall kommt das 
<C>ABCDE-Schema zum Einsatz.

<C>ABCDE – das Vorgehen bei lebensbedrohlichen äußeren Blutungen
Wird schon bei der Annäherung an den Patienten eine lebensbedrohliche 
äußere Blutung entdeckt, so muss diese sofort kontrolliert werden. Das ers-
te <C> steht für „control catastrophic bleeding“. Äußere Blutungen werden 
am besten durch direkten Druck kontrolliert, D.h. noch bevor entsprechende 
Hilfsmittel zum Einsatz kommen, muss versucht werden, die Blutung durch 
direkten Druck durch die Hände des Helfers zu kontrollieren. Seit vielen Jah-
ren heißt es im Kursmanual zum PHTLS-Kurs: „Keine Blutung ist klein, jeder 
Erythrozyt zählt“. Wird demnach zuerst der Atemweg freigemacht und dem 
Patienten anschließend hoch dosiert Sauerstoff  appliziert, so erhält der Pa-
tient zwar Sauerstoff  in einer hohen inspiratorischen Konzentration, aber 
das Transportmedium des Sauerstoff s zu den Körperzellen ist aufgrund der 
lebensbedrohlichen Blutung bereits erheblich reduziert und steht für den 
Transport nicht mehr ausreichend zur Verfügung. 

Sobald die Hilfsmittel, wie beispielsweise ein Tourniquet, zur Kontrolle 
der äußeren Blutung einsatzbereit sind, ersetzen diese die direkte Kom-
pression durch den Helfer. Voraussetzung für den korrekten Einsatz, unab-
hängig vom verwendeten Hilfsmittel, ist die Ausbildung im Umgang und das 
kontinuierliche Training mit dem Hilfsmittel.

Mit Erscheinen der 9. Edition des PHTLS-Kursmanuals wird dort die Merk-
hilfe X-ABCDE verwendet. Das „X“ steht für „exsanguinating bleeding“, was 
so viel wie das Verbluten des Patienten bedeutet. Aus Sicht des Autors keine 
ideale Entscheidung, schon wieder eine neue Begriffl  ichkeit einzuführen, 
die vor allen Dingen auf den ersten Blick nicht auf den dahinterstehenden 
Begriff  weist, aber die gleiche Bedeutung hat.

 Der neurologische Zustand wird unter dem Buch-
staben „D“ beurteilt. Das „D“ steht für Disability, 
übersetzt bedeutet dies „Unvermögen, Unfähig-
keit“. Die Beurteilung des neurologischen Zustan-
des beinhaltet die Beurteilung des Bewusstseins-
grades mittels AVPU-Schema oder dem GCS. Wei-
terhin wird überprüft, ob die Pupillen seitengleich, 

 

Abb. 4 Pulstastung an der 

A. carotis (GraphikBureau, 

Kroonsgard)
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rund und lichtreagibel sind. Bei allen bewusstlo-
sen Patienten oder Patienten mit Bewusstseins-
veränderungen muss in dieser Phase auch zwin-
gend eine Blutzuckerkontrolle durchgeführt wer-
den. Der letzte Buchstabe im ABCDE-Schema, das 
„E“ steht für die Begriff e „Environment“ und „Ex-
posure“, hier geht es darum den Patienten nach 
Möglichkeit zu entkleiden, um anschließend evtl. 
eine Ganzkörperuntersuchung durchzuführen. 
Hierbei müssen insbesondere die Umgebungsein-
fl üsse (Environment) beachtet werden, es ist dabei 
zwingend auf einen Wärmeverlust des Patienten 
zu achten. 

Vitalparameter – einfach nur lebenswichtig

Während der Erhebung des Ersteindrucks und 
auch bei der initialen Beurteilung eines Notfallpa-
tienten werden die Vitalparameter wie beispiels-
weise Atem- oder Pulsfrequenz nur abgeschätzt 
und entsprechend im Team kommuniziert. Spätes-
tens nach der initialen Beurteilung müssen die Vi-
talparameter nun exakt erhoben werden. 

Beurteilung und Behandlung von Notfallpatienten ist Teamarbeit
In den meisten Situationen ist sicherlich nicht nur ein Helfer vor Ort, und so 
können auch schon im Rahmen der initialen Beurteilung wichtige Maßnahmen 
und Beurteilungsschritte parallel durchgeführt werden. Beispielsweise kann 
der Helfer am Kopf, während die Beurteilung fortgeführt wird, die exakte Atem-
frequenz ermitteln. Wichtig ist allerdings, dass weiterhin strukturiert beurteilt 
und behandelt wird. Hierzu ist auch eine strukturierte Kommunikation von gro-
ßer Bedeutung. Und es darf nicht dazu kommen, dass wertvolle Zeit am Patien-
ten für unnötige Beurteilungsschritte oder Maßnahmen verschwendet wird. 

Generell gilt, die Vitalparameter bei instabilen Pa-
tienten alle 5 Minuten exakt zu erheben und ent-
sprechend zu dokumentieren. 

Bewusstseinsgrad oder 
 Verletzungsmechanismus

Das weitere Vorgehen nach der initialen Beurtei-
lung wird bei Nicht-Traumapatienten aufgrund des 
Bewusstseinsgrades entschieden, bei Traumapa-
tienten aufgrund des Verletzungsmechanismus. 
Ist ein Nicht-Traumapatient ansprechbar, so muss 
mit der Kurzanamnese nach dem SAMPLER-Sche-
ma fortgefahren werden, denn im Normalfall ist 
der Patient selbst die beste Quelle für Informatio-
nen. Ist er allerdings nicht ansprechbar, wird eine 
zügige Untersuchung von Kopf nach Fuß durch-
geführt. Bei einem Traumapatienten entscheidet 
der Verletzungsmechanismus über die Vorgehens-
weise. Hat ein Patient einen signifi kanten Verlet-
zungsmechanismus erlitten, so wird eine zügige 
Untersuchung von Kopf nach Fuß durchgeführt. 
Dies gilt auch, wenn Zweifel über den Verletzungs-
mechanismus herrschen. War der Verletzungs-

 

Abb. 5 Tourniquet 

(Foto: T. Semmel)

 Tab. 3  SAMPLER-Schema

(S)ymptome z. B. Übelkeit, Erbrechen, 
Kopfschmerz (OPQRST- 
Schema  Tab. 4)

(A)llergien speziell im Hinblick auf 
eine medikamentöse 
Therapie

(M)edikamenten-
einnahme

z. B. Dauermedikation

(P)ersönliche 
 Geschichte

aktuell bestehende 
 Erkrankungen, 
 Vorerkrankungen, 
 Operationen, 
 Schwangerschaft

(L)etzte 
 Nahrungsaufnahme

feste und fl üssige Nah-
rungsaufnahme, Aus-
scheidungen

(E)reignisse in 
 Bezug auf das 
 Unfallgeschehen 
oder die Erkrankung

z. B. Was hat der 
Patient gemacht, als die 
 Beschwerden begonnen 
 haben?

(R)isikofaktoren z. B. Vorerkrankungen 
wie Diabetes, Rauchen, 
familiäre Disposition
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mechanismus nicht signifi kant, so kann eine auf 
die Körperregion fokussierte Untersuchung statt-
fi nden. 

SAMPLER – Die Kurzanamnese

Auch die Anamneseerhebung muss strukturiert 
durch geführt werden. Die Verwendung des SAM-
PLER-Schemas (  Tab. 3) macht es möglich, die 
wichtigsten Informationen in der Notfallsituation zu 
erhalten. Um das „S“ des SAMPLER-Schemas, näm-
lich die Zeichen und Symptome, die der Patient bie-
tet, genauer zu spezifi zieren, wird das OPQRST-Sche-
ma (  Tab. 4) verwendet. Hierbei geht es nicht nur 
um die Eingruppierung der Schmerzen des Patien-
ten, sondern um die Beschwerden des Patienten ge-
nerell. 

  Zurück in die Vergangenheit – Geschichte 
des ABCDE

Zum ersten Mal hat Prof. Peter Safar Mitte der 
1950er-Jahre das ABCDE-Schema verwendet, um 
die einzelnen Schritte der kardiopulmonalen Re-
animation zu erklären. Hierbei reichten ihm die 
fünf Buchstaben nicht aus, er endete mit dem 
Buchstaben „I“. Im Jahr 1978 entwickelte James 
Styner, ein amerikanischer Arzt, den ATLS-Kurs und 
verwendete das ABCDE-Schema zur strukturierten 
Beurteilung des Traumapatienten im Schockraum. 
Nancy Caroline, eine amerikanische Notfallmedizi-
nerin, beschrieb das ABC-Schema zum ersten Mal 
im 1979 erschienenen Buch „Emergency Care in 
the Streets“. Dieses Buch war lange Zeit das Lehr-
buch für das amerikanische Rettungsfachpersonal.

Fazit

Ein über 60 Jahre altes System zur strukturierten Be-
urteilung und Behandlung von Notfallpatienten ist 
immer noch mehr als aktuell. Bedenkt man bei je-
dem Kontakt zu einem Notfallpatienten die Grund-
prinzipien des ABCDE-Schemas, so sollte  jeder Not-
fallpatient schnell und richtig beurteilt werden und 
die notwendigen Maßnahmen zum richtigen Mo-
ment durchgeführt werden. In allererster Linie sind 
es die Sinne des Helfers, die es möglich machen, 
eine Notfallsituation schnell zu erfassen und dar-
aus die richtigen Schlüsse zu ziehen. Kombiniert 

man diese Fähigkeiten des Helfers mit der aktuellen 
Technik zur Patientenbeurteilung und -überwa-
chung, befi ndet man sich auf dem richtigen Weg im 
Sinne einer optimalen Versorgung der uns anver-
trauten Notfallpatienten.
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 Tab. 4  OPQRST-Schema

(O)nset Beginn Wann haben die Beschwerden/Schmerzen 
begonnen? Was haben Sie gemacht, als 
die Beschwerden/Schmerzen eingesetzt 
haben?

(P)rovocation/
Palliation

Provokation/
Palliation

Was macht die Beschwerden/Schmerzen 
schlimmer oder wann sind die Beschwer-
den/Schmerzen besser auszuhalten?

(Q)uality Qualität Können Sie die Beschwerden/Schmerzen 
näher beschreiben?

(R)egion/ 
Radiation

Region, 
 Ausstrahlung

Wo genau sind Ihre Beschwerden/ 
Schmerzen? Strahlen die Beschwerden/
Schmerzen aus?

(S)everity Stärke der 
 Beschwerden/
Schmerzen

Wie stark sind Ihre Beschwerden/ 
Schmerzen? (Verwendung einer Skala 
 sinnvoll!)

(T)ime Zeitlicher 
 Verlauf

Wie lange bestehen die Beschwerden/
Schmerzen schon? Haben sich die 
 Beschwerden/Schmerzen im Verlauf 
 verändert? Haben Sie so etwas früher 
schon einmal erlebt?
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