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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	   schwierige Bereitstellung EK's wegen irreg. AK 

Fall-‐ID	   CM-121380-2016 

Fallbeschreibung	  (wie	  sinngemäß	  ge-‐
meldet)	  

Aufgrund irregulärer Antikörper und der dadurch er-
schwerten Bereitstellung von Erythrozytenkonzentra-
ten erleidet der Patient eine schwere postoperative 
Anämie: 
An einem Bereitschaftsdienst am Feiertag hat der 
Anästhesist bis zu diesem Zeitpunkt ca. 11 Stunden 
ohne Pause gearbeitet. 
Ein kreislaufstabiler Patient ohne vordiagnostizierte 
kardiopulmonale Vorerkrankungen, klinisch aber 
deutlich kompromittiert, wird problemlos eingeleitet. 
Kurz nach der Einleitung fällt dem Anästhesisten auf, 
dass er noch nicht die Blutgruppe überprüft hat. Die 
Auskunft des Labors ergibt, dass der Patient atypi-
sche Antikörper hat. Vor Schnitt werden die Opera-
teure informiert, dass keine Blutkonserven vor Ort 
sind und die Beschaffung längere Zeit (etwa 4 Stun-
den) in Anspruch nimmt. Die Operateure entscheiden 
sich dennoch, die Operation zu beginnen. Die OP ver-
läuft mit wenig Blutverlust bei einem stabilen Patien-
ten und allzeit ösophagealen Temperaturen von min-
destens 36,5°C. Mit Ausleitung wird der Patient zu-
nehmend tachykard und hypoton und lässt sich medi-
kamentös stabilisieren. Im Aufwachraum AWR wacht 
der Patient verzögert auf und hat einen Hb-Wert von 
ca. 6 g/dl (präoperativ bei ca. 12 g/dl gelegen). Der 
Patient wird auf die Intensivstation gelegt, wo ein Hb-
Wert von < 4 g/dl bestimmt wird. Zwei Stunden nach 
diesem Wert kann erst eine Transfusion mit passen-
den Erythrozytenkonzentraten erfolgen. Mit dieser 
Maßnahme stabilisiert sich der Patient. 

Problem	  

	  

	  

	  

	  

• Der Patient wurde eingeschleust, ohne dass ge-
prüft wurde, ob Blutprodukte bereitstehen. 
Durch die von der WHO geforderte Checkliste 
zur Verbesserung der Patientensicherheit vor 
Einschleusung eines Patienten in den OP-
Bereich, bei der die Patientenidentität, der Ein-
griff und seine Voraussetzungen, das Vorliegen 
der notwendigen Dokumente und Instrumente 

IAKH 
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[1] http://apps.who.int/iris/bit-‐
stream/10665/44186/2/978924159
8590_eng_Checklist.pdf	  

	  

[2] http://www.patientensicherheit-‐
ains.de/deklaration/deutsch.html	  

	  

[3] https://www.bda.de/docman/alle-‐
dokumente-‐fuer-‐
suchin-‐
dex/oeffentlich/empfehlungen/531-‐
vereinbarung-‐ueber-‐die-‐
zusammenarbeit-‐bei-‐der-‐
bluttransfusion/file.html	  :	  

4.	  Eingriffsaufklärung:	  

4.2	  Die	  (präoperative)	  Aufklärung	  
des	  Patienten	  über	  die	  Notwendig-‐
keit	  oder	  Wahrscheinlichkeit	  einer	  
intraoperativen	  Bluttransfusion	  ge-‐
hört,	  soweit	  nicht	  wegen	  der	  Not-‐
wendigkeit	  und	  Dringlichkeit	  der	  
Operation	  auf	  die	  Aufklärung	  über	  
diesen	  Nebeneingriff	  verzichtet	  
werden	  kann,	  zu	  den	  Aufgaben	  des	  
Chirurgen.	  

4.3	  Da	  sich	  die	  Aufgaben	  von	  Chirurg	  
und	  Anästhesist	  eng	  überschneiden,	  
wird	  der	  Berufsverband	  Deutscher	  
Anästhesisten	  seinen	  Mitgliedern	  
empfehlen,	  in	  die	  Patiente-‐
naufklärung	  über	  die	  Anästhesie	  
auch	  Hinweise	  zur	  Bluttransfusion	  
aufzunehmen,	  die	  es	  dem	  Patienten	  
ermöglichen,	  weiterführende	  Fragen	  
zu	  stellen	  oder	  auf	  eine	  nähere	  Auf-‐
klärung	  zu	  verzichten.	  

	  

[4] http://www.iakh.de/tl_files/iakh/pu
blic/aktuel-‐
les/Individuelle%20Haemotherapie-‐
%20Vortraege/2015/Schlegel%20-‐
%20Optimierung%20des%20Erythro
zytenvolumens.pdf	  

	  

	  

geprüft werden, hätte auffallen müssen, dass 
keine Blutprodukte bereitstehen [1]. 

• Der Anästhesist leitet die Narkose ein, bevor die 
Blutgruppe überprüft war. Zur Sorgfaltspflicht 
eines Anästhesisten gehört die Überprüfung der 
Voraussetzungen zur sicheren Narkose [2]. Die 
Bereitstellung der Blutprodukte und die Abnah-
me der Blutgruppenserologie und Verträglich-
keitsproben ist Aufgabe des Chirurgen, die im 
Rahmen der Aufklärung des Eingriffs stattzufin-
den hat (gemäß der Vereinbarung des Bundes 
der deutschen Chirurgen mit dem Bund deut-
scher Anästhesisten zur Zusammenarbeit bei 
der Bluttransfusion [3] (exakter Wortlaut siehe 
links unter 4.2. und 4.3)). 

• Die Operateure entscheiden sich zur OP ohne 
die Sicherheit von Blutkonserven im Hinter-
grund zu haben. Vermutlich beim Team Time 
Out wurde festgestellt, dass die erforderlichen 
Blutkonserven nicht vorhanden waren. Der 
Blutverlust wurde von den Operateuren falsch 
eingeschätzt bzw. es kam zu einer versehentli-
chen akzidentellen chirurgischen Gefäßverlet-
zung. Das ist eigentlich kein Fehler, sondern 
kann im Rahmen einer Operation mit mehr oder 
minder hoher Wahrscheinlichkeit passieren. Es 
sollte allerdings Statistiken über den durch-
schnittlichen Blutverlust eines Eingriffs Auskunft 
geben. Aus der zu errechnenden Erythrozyten-
masse des Patienten kann die Transfusions-
wahrscheinlichkeit errechnet werden [4]. 

• Der Anästhesist war unter hoher Arbeitsbela-
stung. Eigentlich wissen wir, dass die Einfluss-
faktoren Stress, Übermüdung, Überforderung 
des Therapeuten der Behandlungsqualität ab-
träglich sind. Dennoch sollten Fehler und Unter-
lassungen nicht aus einem einmaligen oder re-
gelhaften Einfluss erwachsen. Im Sinne der Be-
handlungsqualität an dieser Institution sollte 
dieser Aspekt genauer untersucht und eventuell 
nach Lösungen gesucht werden. 

• Die Schnittstelle von AWR zu Intensivstation 
führt einerseits zur Verlegung in einen Bereich 
intensivierter Überwachung, aber auch der 
Schritt von grenzgradig transfusionspflichtiger 
Anämie zu vital bedrohender und unbedingt be-
handelbarer Anämie. Wurde hier eine Entschei-
dung verpasst? Die Notwendigkeit zur Transfu-
sion verzögert? 

• Der Begriff von „Klinisch kompromittiert“ und 
„stabilisiert“ wird hier nicht so verwendet, dass 
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er die Kreislaufinstabilität (Blutdruckschwan-
kungen aufgrund ischämisch bedingter Minde-
rung der Herzauswurfleistung) von anderen Zu-
ständen der Instabilität aufgrund ischämischer 
Symptome der Anämie abgrenzen könnte wie 
neurologisch bedingte vegetative Autonomie 
des Gefäßtonus, kardiale Arrhythmien etc. So 
ist unklar, warum sich ein tachykarder und hy-
potoner Patient bei Ausleitung, der bereits 
pharmakologisch stabilisiert werden konnte, 
sich nochmalig 2h nach Erreichen der Intensiv-
station stabilisieren kann. Vermutlich wird hier 
nur unscharf zwischen Volumenmangel und 
Ischämie unterschieden. Eks sind kein Volu-
menersatz, sondern Sauerstoffträger. Die Aus-
leitungssymptomatik (Tachykardie und Hypoto-
nie) kann sowohl Hypovolämie als Anämie be-
deuten. 

• Der intraoperativ Blutverlust ist nicht quantifi-
ziert und offensichtlich nicht gemessen, weshalb 
die Effekte der Therapie von Volumenersatz und 
Sauerstoffträger relativ unscharf voneinander 
abgegrenzt sind. 

Prozessteilschritt**	   2 Anforderung 

Betroffenes	  Blut-‐/Gerinnungsprodukt	   EK 

Stimmt	  die	  Indikationsstellung	  gemäß	  
Richtlinien/Querschnittsleitlinien?	  

ja 

Ort	  des	  Fehlers	  (OP,	  Intensiv,	  Notauf-‐
nahme,	  Labor	  etc.,	  auch	  Mehrfachnen-‐
nung)	  

OP 

Wesentliche	  Begleitumstände	  (Unzeit	  
(Bereitschaftsdienst	  Wochenende),	  
Aushilfskraft,	  Ausbildung,	  Routine,	  Not-‐
fall,	  ASA	  )	  

ASA III, Notfall, Bereitschaftsdienst, Wochenende / 
Feiertag 

 

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

A 

Hat/Hätte	  der	  Bedside	  den	  Fehler	  ver-‐
hindert	  bzw.	  aufgedeckt?	  (ja,	  nein,	  evtl.)	  
/	  Hat/Hätte	  der	  Bedside	  eine	  Verwechs-‐
lung	  verhindert?	  

Nein/nein 

Was	  war	  besonders	  gut	  (wie	  gemeldet	  
in	  „“,	  zusätzlich	  der	  Kommissionskom-‐
mentar	  

• „Die Mitarbeit der Blutbank, welche sich schnell 
um adäquate Blutprodukte bemüht hat.“ 

• „Der Patient konnte warm gehalten werden.“ 
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*Risiko	  der	  Wiederholung/	  Wahrschein-‐
lichkeit	  

3/5 

*Potentielle	  Gefährdung/Schweregrad	   5/5 

Empfehlung	  zur	  Vermeidung	  (hilfreich	  
könnten	  sein:	  Veränderung	  der	  Prozess-‐	  
und	  Strukturqualität	  mittels	  Einführung	  
/Erstellung	  /Beachtung	  der	  vorgeschla-‐
genen	  Maßnahmen)	  

Prozessqualität: 
1. SOP - Zuständigkeit für die Blutbereitstellung 

(normalerweise der Chirurg) und die Erhe-
bung/Weitergabe der Transfusionsanamnese. 

2. SOP - Vorbereitung von Patienten zur Operati-
on; Diagnose und Behandlung von präoperati-
ver Anämie und Hypovolämie in Abhängigkeit 
insbesondere von der Größe des zu erwarten-
den Eingriffs, dem zu erwartenden Blutverlust 
und Transfusionsbedarf, Berechnung des Ery-
throzytenvolumens. 

3. SOP/Fortbildung: Intraoperative Mes-
sung/Schätzung von Volumenbedarf und Blut-
verlust. 

4. Gemeinsame M&M Konferenz - Erörterung des 
Verbesserungspotenzials der interdisziplinären 
und fachbereichübergreifenden Kommunikation 
anhand des Falles. 

5. Weiterbildung zur Bedeutung der irregulären 
Antikörperbildung und deren Bedeutung. 

6. Meldung des Falls an die Transfusionskommissi-
on. 

Strukturqualität:  
1. Elektronische Berechnung der Erythrozyten-

masse durch das Labor. 
2. Computerbasierte Angabe der Transfusions-

wahrscheinlichkeit des OP-Managementmoduls 
bei Anmeldung der OP. 

3. Einlese/Eingabe - Möglichkeit von 
ALERTs/Warnungen ins KIS /elektronische Pati-
entenakte der transfusionsrelevanten Antikör-
per-Befunde. Sie sollen nicht nicht nur an die 
hauseigene Blutbank gemeldet werden, sondern 
auch in einen Transfusionsausweis oder die 
elektronische Krankenkassenkarte eingetragen 
werden. So wären sie in diesem Fall bereits 
präoperativ bekannt gewesen. 

4. Elektronische Blutprodukte-Anforderung und 
Befund-Anzeige ebenso wie Befundausgabe und 
ALERTs bei problematischen AK-Befunden und 
schwieriger Blutbereitstellung.  

5. Intraoperatives Monitoring von Hb-Verlauf 
(eventuell photometrisch, Masimo-Radical, 
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Pronto etc.) und Volumenbedarf anhand nonin-
vasiven HZV und SVV Messung (z.B. Vigileo). 

6. Informationsblatt an die Patienten zur Bedeu-
tung der Blutgruppe und vorhandenen Antikör-
pern. 

 

*Risikoskala: 
Wiederholungsrisiko	   	   	   Schweregrad/Gefährdung	  

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

	   max.	  1/100	  000	   	   	   	   bleibende	  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	  


