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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	 Verwechslung	 von	 Gerinnungsfaktoren	 aufgrund	 ähnlichem	 Na-
men	und	gemeinsamer	Lagerung	

Fall-ID	 CM-12811-2016	

Fallbeschreibung	(wie	sinngemäß	ge-
meldet)	

Ein	Patient	im	hämorrhagischem	Schock	wird	primär	der	Zentralen	
Notaufnahme	versorgt	und	mit	aktuell	stehender	Blutung,	jedoch	
noch	 deutlichem	 Kreislaufdefizit,	 auf	 die	 Intensivstation	 aufge-
nommen.	 Es	wurden	Erythrozytenkonzentrate	 (EK)	 transfundiert.	
Die	plasmatische	Gerinnung	war	zu	diesem	Zeitpunkt	beeinträch-
tigt,	 jedoch	 ausreichend.	 Ebenso	 lagen	 die	 Thrombozyten	 im	
Normbereich.	 Im	weiteren	Verlauf	kam	es	erneut	zu	einer	massi-
ven	 Blutung,	 die	 konservativ	 nicht	 beherrschbar	 war.	 Bei	 dem	
dringenden	 Verdacht	 auf	 einen	 schweren	 hämorrhagischen	
Schock	wurde	vom	diensthabenden	Anästhesisten	unter	anderem	
2g	Fibrinogen	angeordnet.	Nach	der	Stabilisierung	fiel	im	Rahmen	
der	 Dokumentation	 auf,	 dass	 anstatt	 2g	 Fibrinogen	 1250mg	 Fib-
rogammin	(Faktor	XIII)	verabreicht	worden	waren.	

Die	 Verwechslung	 der	 beiden	 Medikamente	 „Fibrinogen“	 und	
„Fibrogammin“	 wurde	 vermutlich	 dadurch	 begünstigt,	 dass	 die	
gleichlautenden	Medikamente	im	selben	Kühlschrank	aufbewahrt	
werden.	

Durch	 regelmäßige	 Schulung	 des	 Personals	 und	 getrennte	 Lage-
rung	der	vom	Namen	her	sehr	ähnlichen	Medikamente	(z.B.	Lage-
rung	 von	 Fibrogammin	 ggf.	 nur	 im	 Notfalldepot	 der	 Apotheke)	
und	 Supervision	 des	 neu	 einzuarbeitenden	 Personals	 könnten	
solche	Fehler	verhindert	werden.	

Problem	

	

	

	

	

	

	

	

Dieser	Fall	der	Fehlmedikation	kann	nur	 in	den	Bereichen	Opera-
tionstrakt,	Intensivstation	und	Schockraum	vorkommen,	in	denen	
der	 Arzt	 seine	 Medikamentenverschreibungen/Anordnungen	
nicht	unmittelbar	schriftlich	signiert	und	dokumentiert.		

• In	dem	vorliegenden	Fall	wird	die	Verwechslung	von	zwei	Ge-
rinnungspräparaten	 beschrieben,	 deren	 Folgen	 beim	Patien-
ten	unklar	bleiben.	Es	besteht	keine	Sicherheit,	dass	die	Ver-
wechslung	 nicht	 zu	 einer	 verzögerten	 Blutstillung	 aufgrund	
des	 Fibrinogenmangels	 führt,	 der	 nicht	 behoben	wurde.	Die	
Erhöhung	 der	 Vernetzungsfähigkeit	 durch	 den	 Faktor	 XIII	
(Fibrogammin)	 ist	 bei	 einem	 stark	 erniedrigten	 Fibrinogen-

IAKH 
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[1] Verwechslung	von	Medikamenten	gemäß	
Richtlinie	2001/83/EG	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

spiegel	 nahezu	 wirkungslos.	 Eine	 Medikamentenverwechs-
lung	 ist	 seit	der	EU	 (Richtlinie	2001/83/EG,	 [1])	 eine	Neben-
wirkung	 der	 Arzneimittel	 im	 Sinne	 des	 Arzneimittelgesetzes	
und	 damit	 meldepflichtig	 durch	 den	 Hersteller.	 Mit	 einer	
Pharmakovigilanz-Meldung	 an	 den	 Hersteller	 ist	 auch	 der	
beste	und	effektivste	Weg	begangen,	der	zur	Umbenennung	
eines	 der	 beiden	Mittel	 und	 damit	 zur	 Beseitigung	 der	 Ver-
wechslungsgefahr	führt.	

• Der	aus	Praktikabilitätsgründen	in	den	meisten	Einrichtungen	
und	Krankenhäusern	geübte	Verzicht	auf	die	 schriftliche	An-
ordnung	 (s.o.)	 führte	 zu	 diesem	potenziell	 lebensgefährden-
den	Irrtum.	Eine	mögliche	Konsequenz	könnte	das	Verlassen	
dieser	 Praxis	 bei	 besonderen	 Medikamentengruppen	 wie	
Chemotherapeutika,	Blut-	und	Gerinnungsprodukten	und	An-
tibiotika	 sein:	 Die	 Elektronische	 Medikamentenverordnung	
oder	die	gesonderten	hausinternen	Rezeptformulare	und	der	
beschränkte	 Zugang	 durch	 die	 Hausapotheke	 könnten	 ein	
solches	Mittel	zu	mehr	Sicherheit	sein.		

• Die	Verwechslung	kann	demjenigen	schwerlich	passieren,	der	
die	 pharmakologischen	 Wirkungen	 und	 Unterschiede	 zwi-
schen	 den	 beiden	 Präparaten	 kennt.	 Die	 Fortbildung	 des	
Teams	 im	 Sinne	 einer	 erweiterten	 Sachkenntnis	 hätte	 den	
Fehler	 ggfs.	 ebenfalls	 verhindert.	 Der	 Empfehlung	 des	 Mel-
ders	 zur	 Schulung	 kann	 deshalb	 ein	 großes	 Gewicht	 beige-
messen	werden.	Aufgrund	der	Anmerkungen	unter	 "Eigener	
Ratschlag"	 kann	 vermutet	werden,	 dass	 Unerfahrenheit	 des	
Anwenders	 zu	der	Verwechslung	beigetragen	haben	könnte.	
Auffallend	 ist	 jedoch,	 dass	 zwar	 der	 Medikamenten-Name	
aus	 genannten	Gründen	 zur	 Verwechslung	 führen	 kann,	 die	
Dosisangabe	(2	(Einheiten?)	bzw.	1250)	jedoch	zu	Nachfragen	
hätte	führen	sollen.		

• Unmissverständliche	 Anweisungen	 im	 Schockraum	 und	Not-
fall:	Missverständnisse	werden	sowohl	durch	Ablenkung	(z.B.	
laute	 Umgebung,	 mehrere	 konkurrierende	 Aufgaben)	 als	
auch	 ein	 hohes	 Stresslevel	 (das	 eine	 Einengung	 der	 kogniti-
ven	Fähigkeiten	mit	der	Möglichkeit	des	Überhörens	begüns-
tigt)	 verursacht.	Der	 Schilderung	 ist	 zu	 entnehmen,	 dass	die	
Versorgung	 ruhig	und	geordnet	 erfolgte.	 Trotzdem	bleibt	 zu	
hinterfragen,	 warum	 es	 zu	 solch	 einem	 Missverständnis	
kommen	 konnte.	 Auch	 bei	 einer	 ruhigen	 und	 geordneten	
Versorgung	 sind	die	 Stresslevel	 der	 verschiedenen	Mitarbei-
ter	unterschiedlich.		

	

Die	 Bevorratung	 von	 Gerinnungsprodukten	 im	 Kühlschrank	 der	
Intensivstation	erscheint	durch	raschen	und	unmittelbaren	Zugriff	
eine	sehr	praktische	Regelung	zu	sein.	Allerdings	müsste,	wie	die-
ser	Fall	demonstriert,	die	Ausgabe	kontrolliert,	von	einer	Fachkraft	
gegengelesen	oder	 ganz	 anders	 z.B.	 in	 der	Apotheke	 angesiedelt	
sein.	 Über	 diesen	 praktischen	 Aspekt	 hinaus	 gilt	 es	 jedoch	 noch	
einen	anderen,	durch	das	Transfusionsgesetz	(TFG)	und	die	Hämo-
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[2] Hämotherapie-Richtlinien:	Bekanntmachung	
der	Richtlinien	zur	Gewinnung	von	Blut	und	
Blutbestandteilen	und	zur	Anwendung	von	
Blutprodukten	(Hämotherapie)	gemäß	§§	12	
und	18	des	Transfusionsgesetzes	(TFG)	(Än-
derungen	und	Ergänzungen	2010).		

Bundesanzeiger	62:	101a;	Freitag	9.Juli	2010.	

Download	unter:	

http://www.baek.de/page.asp?his=0.6.3288.
8357	

therapie-Richtlinien	vorgegebenen	Aspekt	zu	beachten.	 In	Kapitel	
4.1	der	Hämotherapierichtlinien	[2]	ist	zu	lesen:		

"Grundsätzlich	werden	Blutprodukte	 im	Blutdepot	gelagert	 (siehe	
Abschnitt	 3.2).	 Plasmaderivate	 können	 auch	 in	 der	 Apotheke	 der	
Einrichtung	 gelagert	werden.	 Die	 Vorratshaltung	 beim	Anwender	
ist	auf	ein	definiertes	Minimum	zu	beschränken,	da	die	Präparate	
im	 Regelfall	 zur	 unmittelbaren	 Anwendung	 am	 Patienten	 be-
stimmt	sind."	

Am	Anfang	von	Kapitel	4	der	Richtlinien	wird	darauf	hingewiesen,	
dass	 im	Dritten	Abschnitt	des	Transfusionsgesetzes	die	Grundsät-
ze	 eines	 Qualitätssicherungssystems	 geregelt	 sind,	 die	 auch	 die	
Räumlichkeiten	 und	 Organisationsabläufe	 im	 mittelbaren	 und	
unmittelbaren	 Zusammenhang	 mit	 der	 Lagerung,	 Transport	 und	
Anwendung	von	Blutprodukten	betreffen	(also	auch	die	im	Fallbe-
richt	erwähnte	Intensivstation).		

"Diese	 Anforderungen	 an	 das	mit	 der	 Lagerung	 (…)	 von	 Blutpro-
dukten	befasste	Personal	(z.B.	Pflegekräfte)	(…)	sind	zu	definieren	
und	schriftlich	zu	fixieren.	Die	benutzten	Räumlichkeiten	und	Gerä-
te	(…)	sind	zu	beschreiben	(…)	und	schriftlich	zu	fixieren."	

Die	Ausführungen	bedeuten	konkret,	dass	sobald	eine	Intensivsta-
tion	 beständig	 Gerinnungspräparate	 bevorratet,	 sie	 vom	Gesetz-
geber	 als	 "Blutdepot"	 gesehen	werden	 und	 eine	 ganze	 Reihe	 an	
Vorschriften	 und	 Dokumentationen	 zu	 erfüllen	 hat.	 "Einfach	 so"	
Gerinnungspräparate	 im	Kühlschrank	aufzubewahren	und	bei	Be-
darf	unter	Dokumentation	der	Chargennummer	patientenbezogen	
herauszugeben,	 ist	nicht	mehr	statthaft.	Somit	stellt	 sich	die	Fra-
ge,	 ob	 es	 aus	 Sicherheits-	 und	 Praktikabilitätszwecken	 nicht	 viel	
geschickter	wäre,	die	Bevorratung	an	eine	andere,	besser	geeigne-
te	 Stelle	 im	 Haus	 zu	 verlagern.	 Diese	Meldung	 könnte	 somit	 als	
Anregung	 dienen,	 die	 Umsetzung	 der	 im	 Transfusionsgesetz	 und	
den	 Hämotherapie-Richtlinien	 geforderten	 QM-Maßnahmen	 am	
Haus	neu	zu	überdenken.	

Prozessteilschritt*	 6	

Betroffenes	Blut-/	Gerinnungsprodukt	 GP,	Fibrinogen,	Fibrogammin	

Stimmt	die	Indikationsstellung	gemäß	
Richtlinien/	Querschnittsleitlinien?	

Ja	

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

ITS/	IMC/	Schockraum	

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

ASA	4,	Notfall,	Wochentag	

Liegt	hier	ein	Kommunikationsfehler	
vor?	(A	-	zwischen	Personen;	B	-	Gerä-

A	
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tetechnik;	C	-	Personen	mit	Gerät	v.v.;		
D	–	nein;	Keine	Angaben)	

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

Nein/nein	

Hat/	Hätte	der	Bedside-Test	eine	Ver-
wechslung	verhindert?	(ja,	nein,	evtl.)	

Nein/nein	

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

„Sehr	ruhige	und	klare	Kommunikation	während	der	Versorgung.	
Das	 Vorgehen	 nach	 dem	 bestehenden	 Massivtransfusionsproto-
koll	hat	zusätzlich	zur	geordneten	Abarbeitung	beigetragen“	

**Risiko	der	Wiederholung/	Wahr-
scheinlichkeit	

3/5	

**Potentielle	Gefährdung/	Schwere-
grad	

5/5	

Empfehlung	zur	Vermeidung	(hilfreich	
könnten	sein:	Veränderung	der	Prozess-	
und	Strukturqualität	mittels	Einfüh-
rung/	Erstellung/	Beachtung	der	vorge-
schlagenen	Maßnahmen)	

	

	

	

[3] Simulationstraining	Hämotherapie	der	IAKH		

https://www.iakh.de/ag-haemotherapie-
ausbildung-ii-simulation.html	

	

Prozessqualität:	

1. Pharmakovigilanz-Meldung	an	den	Hersteller	

2. Fortbildung	–	Schockraum-Team:	Die	Trauma-induzierte	
Koagulopathie	in	Abgrenzung	zur	Verdünnungs-	und	Dilu-
tionskoagulopathie:	Besonderheiten	der	Diagnostik	und	
Therapie	im	Notfall	

3. Simulationstraining	zum	fehlerfreien	Arbeiten	unter	Stress	
und	Zeitdruck:	Zeitmanagement	und	Teamführung	im	
Schockraum	z.B.	Massivtransfusionstraining	der	IAKH	[3]		

4. SOP/Verfahrensanweisung/Kühlschrankkennzeichnung	–	
Apotheke	bzw.	Informationsveranstaltung	für	Pfle-
ge/Transportdienst:	Getrennte	Lagerung	und	besondere	
Kennzeichnung	der	auszugebenden	Medikamente	

5. Meldung	an	die	Transfusionskommission	

Strukturqualität:	

1. Beseitigung	des	frei	zugänglichen	Medikamentenkühl-
schranks	auf	der	Intensivstation	bzw.	Regelung	der	Medi-
kamentenausgabe	durch	eingewiesenes	Personal	(Pflege	
mit	Apothekenkenntnissen)	

2. Elektronische	Medikamentenverordnung	mit	Unterschrift	
des	Arztes	zur	Anforderung	an	Apotheke,	zeitsparend	auch	
im	Notfall	durch	vorbereitete	Anforderungsblocks	und	
Arzt-Authentifizierung	

3. Errichtung	einer	Fortbildungsreihe	zur	Transfusionsmedi-
zin/	Hämotherapie	und	Hämostaseologie:	z.B.	Beginn	mit	
„Gerinnung	leicht	verständlich:	Der	Unterschied	von	Fibrin,	
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Fibrinogen	und	Fibrogammin“	

4. Aufstockung	des	Schockraum	und	OP-Personals	mit	Doku-
mentationsassistenten	(in	Analogie	zur	Stationssekretärin)	
zur	parallelen	Dokumentation	der	Maßnahmen	und	Ver-
ordnungen	

 

 

*	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	

6.	 Hämostasemanagement	

7.	 Sonstiger	Fehler	-	nicht	im	Prozess	der	Verabreichung	enthalten	

8.	 Individuelle	Hämotherapie/	Patient	Blood	Management		

15.	 Fehler	bei	der	Patientenidentifikation	
 

 

**	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	

	

	


