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Fallbeschreibung (wie sinngemäß 
gemeldet) 

Es waren für Patient Y mehrere EK im Blutwärmer, da bei 
erheblicher Blutungsneigung die Indikation zur Transfusion 
von Blutprodukten gestellt wurde. Der Anästhesist entnahm 
nach einiger Zeit ein gewärmtes EK aus dem Blutwärmer. 
Ohne die spezifischen Angaben auf dem Konserven-
Begleitschein zu prüfen, konnektierte er das EK aus dem 
Blutwärmer mit dem schon verwendeten  Transfusionsfilter. 
Kurz vor dem Lösen der Rollerklemme bemerkte er, dass 
das angeschlossene EK "Blutgruppe B" war und nicht 
"Blutgruppe A" , wie bei seinem Patienten. Er stellte jetzt 
fest, dass das EK für den Patienten Z im Nachbarsaal 
eingekreuzt war (Blutgruppe B). Der Anästhesist 
diskonnektierte das EK daraufhin vom Patient und brachte 
es in den Nachbarsaal, wo es benötigt wurde. 
Der Anästhesist in diesem Saal verwarf die B- Konserve 
aber, weil er Sorge hatte, das Transfusionssystem wäre mit 
Blut der Gruppe A "kontaminiert". 

 Problem -Aufwärmen eines EK (nach Leilininen ist erst ab einer 
Transfusion von 50ml/kgKG ein Anwärmen von EK 
empfohlen, dann nicht in einem „Blutwärmer“, sondern 
über einen Infusionswärmer, der über Wärmetausch-/ 
Konvektions- Technik die kalten EKs gleichzeitig zur 
raschen Infusion mit (z.b. Ranger®, Level 1®) oder ohne 
Druck (z.b. Hotline®, Astotherm ®, Nuowa plus ®, Barkey 
autoline XPT 4R, protherm II, etc. ) 
-Unterlassung der vorgeschriebenen Kontrollen  
1. Abgleich Blutgruppe von EK und Bedsidetest,  
2. Abgleich Patient und Begleitschein 
- Der Verwurf des EKs ist formal  korrekt und nicht zu 
kritisieren. Es entspricht auch nicht unethischem Umgang 
mit der „Organspende Blut“. Obwohl hier vermutlich 
durch das geringe Volumen der Kontamination mit 
wenigen AB0-inkompatiblen Erythrozyten nicht zu einer 
Transfusionsreaktion geführt hätte, hat jeder Patient das 
Recht auf eine einwandfrei durchgeführte und hygienisch 
einwandfreie Bluttransfusion. Damit war das Vorgehen 
des Anästhesisten im Nachbarsaal korrekt. 
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Was war besonders gut (wie gemeldet 
in „“, zusätzlich der 
Kommissionskommentar 

„Eine Transfusion von B-Konserven im Nachbarsaal war 
etwa zur gleichen Zeit notwendig , so dass das Fehlen der 
B-Konserve schnell bemerkt wurde. Die Suche hat mit 
dazu beigetragen , dass eine Beinahe- Fehltransfusion der 
B-Konserve auf einen A-Patienten vermieden werden 
konnte.“ 

*Risiko der 
Wiederholung/Wahrscheinlichkeit 

3/5 

*Potentielle Gefährdung/Schweregrad 5/5  
Empfehlung zur Vermeidung (hilfreich 
könnten sein: Veränderung der 
Prozess- und Strukturqualität mittels 
Einführung /Erstellung /Beachtung der 
vorgeschlagenen Maßnahmen) 

Prozessqualität: 
-Aufwärmen des EK am Patienten mit o.a. Wärmern. 
Damit kann ein Prozessschritt vermieden und damit 
verbundener möglicher Fehler verhindert werden 
- Befestigung der Verträglichkeitsprobe durch das 
Blutlabor/Blutbank am Blutprodukt 
-Fortbildung und Verfahrensanweisung/SOP „Umgang mit 
Blutprodukten“, incl. Notwendigkeit zum Erwärmen)  
-Vier-Augen-Kontrolle (z.B. durch Pflegepersonal) 
-Anbringen einer deutlichen Markierung der Blutgruppe 
im Op (z.B. am Infusionsständer, am Narkosegerät o.ä.) 
-Information der Transfusionskommission über Vorfall 
Strukturqualität:  
-Anschaffung des notwendigen Equipments zum 
Erwärmen des EK am Pat. (es gibt noch viel mehr Geräte 
als oben angeführt) 
-Blutprodukt mit Namen des Empfängers etikettieren in 
der Blutbank oder Begleitschein fest an Blutprodukt 
anheften, so dass es auch bis zur eigentlichen Transfusion 
( auch in einem nicht empfohlenen externen Wärmer) 
bleiben kann 
-Prätransfusioneller Check mittels Scanner , Blutbank-
Software und PDMS/KIS der Übereinstimmung der 
Patienten ID z.B. auf einem Patienten Armband mit der 
Produktzuordnung.  
-Evtl. auch nur der bettseitige automatisierte Scanner- 
Vergleich von der Patienten ID auf dem Armband und auf 
einem Namens Etikett auf dem Produkt der z.B. mit einem 
Smartphone realisiert werden kann 
-Personalstärke ausreichend?- mehr Ressourcen und 
eventuell separate Teams notwendig zur Arbeitsteilung 
bei parallelen Transfusion und für 4 Augen Prinzip 
 

  

*Risikoskala:   

Wiederholungsrisiko   Schweregrad/Gefährdung 

1/5 sehr gering/sehr selten  1/5 sehr geringe akute Schädigung/ohne bleibende 

 max. 1/100 000   Beeinträchtigung 

2/5 gering/selten   2/5 geringe Schädigung/wenig vorübergehende  
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 max. 1/10 000    Beeinträchtigung 

3/5 mittel häufig   3/5 mäßige bis mittlere akute gesundheitliche  

max. 1/1000    Beeinträchtigung/leichte bleibende Schäden 

4/5 häufig, min. 1/100  4/5 starke akute Schädigung/beträchtliche bleibende 

      Schäden 

5/5 sehr häufig, min. 1/10  5/5 Tod/schwere bleibende Schäden 

 

**Prozessteilschritte für die Verabreichung von Blutprodukten 

1. -Fehler bei der Probenabnahme, 

2. -Fehler bei der Anforderung des Blutproduktes,  

3. -Fehler im Labor,  

4. -Fehler im Bereich der Handhabung oder Lagerung,  

5. -Fehler im Bereich von Produktausgabe, Transport, oder Verabreichung  

15. -Fehler bei der Patientenidentifikation  

Created by eDocPrinter PDF Pro!! 

Bestellen Sie die Vollversion, um PDF Dateien ohne Test-Wasserzeichen zu erzeugen!!

http://www.iteksoft.com/pdf-creator/
http://pdf.iteksoft.com/pdf-writer/

