
Hintergrund 

Innerhalb der Präsentationsdiagramme des Manchester Triage System existiert kein spezifisches 

Diagramm für Patienten mit Sepsis. Das Ziel der vorliegenden Arbeit war die Untersuchung des 

Manchester Triage Systems hinsichtlich der richtigen Dringlichkeitseinstufung von septischen 

Patienten, die sich in einer Zentralen Notaufnahme vorstellen. 

 

Material und Methoden 

Mittels einer retrospektiven Analyse wurden Patienten über 16 Jahre, die sich zwischen Juni 2012 

und März 2014 an den ersten 12 Tagen eines jeden Monats im Universitätsklinikum Bonn 

vorstellten, untersucht. Zur Überprüfung der richtigen Dringlichkeitseinstufung mittels MTS 

wurden die Patienten in eine von drei Sepsis Ausprägungsgraden eingeteilt. Hierzu wurden die, 

erstmals in 1992, veröffentlichten Kriterien der ersten Konsensuskonferenz des American College 

of Chest Physician (ACC) und der Society of Critical Care Medicine (SCCM) herangezogen. Die 

Auswertung der richtigen Dringlichkeitseinstufung erfolgte mittels Sensitivität und Likelihood 

Ratio-negativ (LR-). 

 

Ergebnisse 

Von 20.836 Patienten waren 801 (3,8%) septisch; von diesen Patienten hatten 581 (72,5%) eine 

Sepsis; 194 (24,2%) hatten eine schwere Sepsis und 26 (3,2%) hatten eine schwere Sepsis mit 

Herz-Kreislaufstörungen. Patienten, welche die Kriterien für eine Sepsis erfüllten, wurden mit 

einer Sensitivität von 70,4% (95% CI: 66,5 - 74,0) korrekt ersteingeschätzt. Die LR - war 0,628 

(95% CI: 0,564 - 0,698). Patienten mit einer schweren Sepsis wurden mit einer Sensitivität von 

84,5% (95% CI: 78,1 - 89,4), LR - 0,330 (95% CI: 0,243 - 0,450) korrekt priorisiert. In der Gruppe 

mit schwerer Sepsis und Kreislaufdepression betrug die Sensitivität des MTS 61,5% (95% CI: 39,3 

- 79,8), LR- 0,466 (95% CI: 0,286-0,757). 

 

Schlussfolgerung 

Das MTS hat einige Schwächen hinsichtlich der richtigen Dringlichkeitseinstufung bei 

Notfallpatienten mit Sepsis. Insgesamt finden spezifische Indikatoren, die darauf abzielen 

systemische Infektionen zu identifizieren und Vitalparameter zu ermitteln, nicht ausreichend 

Berücksichtigung. 
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