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Meldeauswertung	  des	  IAKH-‐Fehlerregisters	  	  

in	  Zusammenarbeit	  mit	  der	  DIVI	  und	  dem	  CIRSmedical	  Anästhesiologie	  von	  BDA/DGAI	  und	  ÄZQ	  

 

Meldung	  über  IAKH	  Fehlerregister	   	   	   CIRSmedical	  AINS	  

von	  BDA/DGAI	  und	  ÄZQ	  

Thema/Titel	   Probe falsch beschriftet 

Fall-‐ID	  
	  

91-2015-L5A9 

Fallbeschreibung	  (wie	  sinngemäß	  
gemeldet)	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Aufwachraumschwester	  hatte	  die	  falschen	  Etiketten	  in	  die	  
Akte	  einsortieren	  wollen,	  die	  zugehörige	  Patientin	  aber	  nicht	  
entdeckt.	  Letzter	  Punkt	  Freitag	  nachmittag;OP	  fertig.	  Bei	  
einem	  kachektischen,	  anämischen	  48	  geborenen	  Patient	  zum	  
Vaccuseal-‐Wechsel	  nach	  Wundinfekt	  (CRP	  200)	  Hüfte	  mit	  
polnischen	  Nachnamen	  waren	  seit	  einer	  Woche	  und	  der	  
letzten	  Transfusion	  von	  2	  EKs	  bei	  einem	  Hb	  von	  6,2g/dl	  keine	  
Laborkontrolle	  mehr	  erfolgt.	  Der	  Patient	  war	  schwer	  
kommunikationsbehindert	  aufgrund	  eines	  Parkinson	  im	  
Spätstadium,	  die	  Prämedikationsanästhesistin	  hatte	  keine	  
Laborkontrolle	  und	  kein	  Kreuzblut	  angefordert,	  sondern	  nur	  
die	  übliche	  Unterschrift	  vor	  der	  wiederholten	  
Vassusealbehandlung	  der	  Hüfte	  eingeholt.	  DIe	  BGA	  ergab	  
dann	  intraoperativ	  eine	  erneute	  Anämie	  von	  7,2,	  Blut	  für	  eine	  
Kreuzprobe	  war	  nicht	  mehr	  da,	  so	  dass	  erneut	  2	  Eks	  gekreuzt	  
werden	  sollten.	  Etiketten	  waren	  keine	  mehr	  in	  der	  Akte,	  die	  
Station	  sollte	  Etiketten	  zum	  Röhrchen	  bekleben	  in	  den	  OP	  
bringen.	  Die	  Etiketten	  wurden	  geliefert,	  die	  Röhrchen	  beklebt	  
und	  ins	  Kreuzblutlabor	  geschickt.	  Der	  Patient	  sollte	  eine	  
Konserve	  noch	  im	  AWR	  bekommen.	  Augrund	  der	  Exsikkose	  
und	  Hyponatriämie	  sollte	  bis	  dahin	  balanzierte	  Flüssgkeit	  
gegeben	  werden.	  Nach	  dem	  Ausschleusen	  brachte	  die	  
Anästhesieschwester	  den	  im	  OP	  liegengebliebenen	  
Etikettenbogen	  heraus	  und	  fragte	  nach	  der	  Patientin	  mit	  
gleichklingendem	  polnischem	  Nachnamen	  im	  AWR.	  Da	  fiel	  
auf,	  dass	  die	  Etiketten	  beim	  Ausdruck	  verwechselt	  worden	  
waren	  und	  am	  Faschingsfreitag	  mittag	  keinem	  aufgefallen	  
war. 

	  Problem	  
	  

 

- Keine Vorbereitung des Patienten, keine 
Bereitstellung von Konserven vor Operation trotz 
profunder Anämie, kein Kreuzblut ins Labor 
geliefert (relevante Literatur dazu: 
Hämotherapie-RiLi 4.3, Querschnittsleitlinien 
Kap. 1.5, Hardy et al 2006) 

IAKHIAKH   
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- keine Erfolgskontrolle nach Transfusion, 
postoperativ letzter dokumentierter Hb 6,2 seit 7 
Tagen! 

- Die profunde Anämie wird auf Station übersehen 
und auch von der prämedizierenden Anästhesie.  
Das Labor und die Blutbank kann nicht Kontrollen 
einfordern, obwohl wenn Labor-und Blutbank 
Software vom gleichen Anwender sind, man im 
BB-Modul auch den HB-Wert sieht. Dennoch wird 
der HB-Wert ins KIS übertragen, ist sichtbar auf 
der Station und Prämedikationsmodul, der Grad 
der Anämie und die ausstehende Kontrolle wird 
aber übersehen. Hier könnte man im KIS eine 
zusätzliche Warngrenze einrichten, z.B. bei HB 
unter 7g/dl, das eine Warnung in allen Fentsern 
des KIS für diesen Patienten generiert. 

- Vermutlich sind EK-Doppelgaben in diesem Haus 
üblich 

- Patientenidentifikation wegen gleichlautendem 
ausländischen Namen erschwert, dies ist auch 
beim Einsortieren von Befunden mit besonderer 
Vorsicht zu beachten.  

 

Prozessteilschritt**	    
Betroffenes	  Blut-‐/Gerinnungsprodukt	   EK 
Stimmt	  die	  Indikationsstellung	  gemäß	  
Richtlinien/Querschnittsleitlinien?	  

nein 

Ort	  des	  Fehlers	  (OP,	  Intensiv,	  
Notaufnahme,	  Labor	  etc.,	  auch	  
Mehrfachnennung)	  

Aufwachraum 

Wesentliche	  Begleitumstände	  (Unzeit	  
(Bereitschaftsdienst	  Wochenende),	  
Aushilfskraft,	  Ausbildung,	  Routine,	  
Notfall,	  ASA	  )	  

ASA III, Freitag mittag   

Liegt	  hier	  ein	  Kommunikationsfehler	  
vor?	  A-‐	  zwischen	  Personen	  B-‐	  
Gerätetechnik	  C-‐	  Personen	  mit	  Gerät	  
v.v.,	  D-‐nein,	  keine	  Angaben	  

A 

Hat/Hätte	  der	  Bedside	  den	  Fehler	  
verhindert	  bzw.	  aufgedeckt?	  (ja,	  nein,	  
evtl.)	  /	  Hat/Hätte	  der	  Bedside	  eine	  
Verwechslung	  verhindert?	  

Nein / möglich 
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	  Was	  war	  besonders	  gut	  (wie	  gemeldet	  
in	  „“,	  zusätzlich	  der	  
Kommissionskommentar	  

 

*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:  
1. SOP/Verfahrensanweisung: 

Patientenidentifizierung vor Blutabnahme oder 
Verabreichung von Blutprodukten 

2. Fortbildung/Rotation zur Organisation und 
Vorbereitung eines Patienten zur Operation,  

3. SOP/Verfahrensanweisung- Einsortieren von 
Befunden in die Patientenakte  

4. Meldung an die Transfusionskommission 
 

Strukturqualität:  

1. Gleichlautende Patientennamen sollten mit eine 
Leuchtschrift oder Kleber auf der Akte markiert 
werden und/oder ein ALERT in der 
elektronischen Patientenakte automatisch 
generiert zur Verwechslungsvermeidung haben.    

2. Vernetzung Software Blutbank mit Labor- mit der 
möglichkeit einer ALERTmeldung, wenn die 
Indikation der Blutkonserven nicht 
leitliniengerecht ist- die Doppelgaben ohne 
zwischenzeitliche HB-Kontrolle. Eine weitere 
Anwendung der Vernetzung wäre die Meldung 
des eigentlich häufig transfusionspflichtigen HB-
Spiegel nahe 6,0g/dL-so könnte durch die 
Laborsoftware eine vorsorgliche Meldung ab 
7,0g/dl generiert werden können, das die 
ausstehende Kontrolle verhindert hätte. 
Außerdem sollte für die meisten Parameter im 
LIS ein Delta-Check eingerichtet sein, so auch für 
den HB-Wert, funktioniert aber nur, wenn man 
eine Kontrolle abnimmt. 

3. Vernetzung der Laborsoftware mit dem OP-
Management/Anmeldungssystem: 
Routinemäßige und automatisierte Prüfung des 
Hb-Spiegels bei elektronischer Anmeldung eines 
stationären , der EDV bekannten Patienten. 
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4. Automatische Berechnung bzw.Erstellung von 
Blutbedarfslisten und Vorbereitung von 
Operationen in Abhängigkeit von Eingriff bzw. 
erwarteter Blutverlust und Blutvolumen des 
Patienten 

  

*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	  	  

	   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 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  

6.  - Hämostasemanagement 

7. - sonstiger Fehler -nicht im Prozess der Verabreichung enthalten 

15. -Fehler bei der Patientenidentifikation  


