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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	   Hämatom nach Punktion/Verbrauchskoagulopathie 

Fall-‐ID	   CM-12279-2016 

Fallbeschreibung	  (wie	  sinngemäß	  
gemeldet)	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Die arterielle Punktion ohne Ultraschallgerät führte 
bei gleichzeitiger Verbrauchskoagulopathie zu einem 
Hämatom im Bereich der A. femoralis. 
Der Patient war unter hochdosierter 
Katecholamintherapie zentralisiert. Die Punktion der 
Radialisarterien war beidseits nicht erfolgreich. Ein 
massiver Blutverlust in eine Körperhöhle wurde 
zunächst als Ursache der katecholaminbedürftigen 
Kreislaufinsuffizienz nicht erkannt. Es entwickelte sich 
eine Verbrauchskoagulopathie, die ebenfalls zunächst 
nicht erkannt wurde. 
Nach Mehrfachpunktion im Bereich einer Arteria 
femoralis entwickelte sich trotz Druckverband ein 
ausgeprägtes Hämatom im Bereich der 
entsprechenden Leiste bzw. des entsprechenden 
Oberschenkels. Der arterielle Katheter konnte im 
Verlauf ohne Probleme im Bereich der kontralateralen 
Femoralarterie gelegt werden. Im weiteren Verlauf 
wurde die Massivblutung in eine große Körperhöhle 
als Ursache von Kreislaufinsuffizienz und 
Koagulopathie diagnostiziert. 
Die Mehrfachpunktionen im Bereich der 
Femoralarterie erfolgten ohne Ultraschall. 

Problem	  

	  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Unter hochdosierter Katecholamintherapie sollte 
ein Cardiac-Output- und Volumenmonitoring 
angelegt sein (Picco, Vigileo, EV 2000 o.ä.). Das 
hilft, einen massiven Blutverlust in eine 
Körperhöhle anhand des zunehmenden 
Volumenbedarfs und der rasch zunehmenden 
Schlagvolumenvariabilität sicher zu 
diagnostizieren. Das scheint hier nicht erfolgt zu 
sein. 

• Wenn ein geeignetes Ultraschallgerät zur 
Verfügung steht, sollte die Punktion der 
Femoralarterie ultraschallgesteuert erfolgen. Die 
Punktion der Arteriae dorsalis pedis, sowie der AA 

IAKHIAKH   



Fehlerregisterformular IAKH 2014 vs.1.1 

 

 

 

 

 

 

axillaris ergibt keine bessere 
Kompressionsmöglichkeit, ist aber bei 
Zugangsproblemen zu erwägen. 

• Bei einer mehr als zwei/dreimaligen Punktion bzw. 
mehrmaligem Versuch einer invasiven Technik 
empfiehlt sich immer der Wechsel des Arztes- 
vielleicht wäre eine Supervisonsperson 
erfolgreicher gewesen- Auch erfahrene Ärzte 
sollten einfach mal einen gleich erfahrenen 
Oberarzt oder Kollegen um Amtshilfe bitten. So 
können oftmals Gewebsschäden verhindert 
werden. Außerdem empfiehlt sich solch eine 
Personalabrufbarkeit bei anderen Situationen, die 
Kollegenhilfe erfordern wie Massivtransfusion oder 
Reanimation. 

• Eine rasche Gerinnungssubstitution kann bei 
klinisch erkannter Koagulopathie anhand der 
Umfangszunahme des Oberschenkels auch blind 
therapiert werden, hautpsache rasch. Deutlich 
besser und suffizienter geht es natürlich mit 
bettseitigen POCT-Rotem oder TEG zur 
zielgenauen Komponentensubstitution.   

Prozessteilschritt**	   Gerinnungsmanagement 6 

Betroffenes	  Blut-‐/Gerinnungsprodukt	   GP 

Stimmt	  die	  Indikationsstellung	  gemäß	  
Richtlinien/Querschnittsleitlinien?	  

k.A. 

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

Intensivstation 

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

ASA IV, Wochentag, Notfall 

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

B 

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

Nein / nein 

	  Was	  war	  besonders	  gut	  (wie	  gemeldet	  
in	  „“,	  zusätzlich	  der	  
Kommissionskommentar	  
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*Risiko	  der	  
Wiederholung/Wahrscheinlichkeit	  

4/5 

*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/ Fortbildung: 
Katecholamintherapie- Dosierung und 
Überwachung im Kreislaufversagen, 
Differentialdiagnose der Hypotonie 

2. Fortbildung der Chirurgen, Anästhesisten, 
Internisten/ Anwenderschulung: 
Volumenmonitoring 

3. Fortbildung/Anwenderschulung Ärzte und 
Pflege: Bedeutung des POCT-
Gerinnungsmanagements 

4. Etablierung eines Supervisions/Amtshilfe-
Konzepts, auch für Massivtransfusion oder 
Reanimation 

5. Meldung an die Transfusionskommission 

Strukturqualität:  

1. Investition in Ultraschallgeräte zur 
Gefäßpunktion mit Gefäßschallkopf 

2. Anschaffung und Etablierung von POCT 
Koagulopathiediagnostik in Zentrallabor oder 
OP/Intensiv 

3. Hämostaseologisches Konsil 
4. Teamcoaching zur Supervision/Amtshilfe 
5. Rotationskonzept zur Schulung des schwierigen 

Gefäßzugangs in Abteilungen der Gefäßchirurgie 
und Onkologie  

  

*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	  
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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  


