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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	   Eks im AWR vergessen 

Fall-‐ID	   CM2016-132910 

Fallbeschreibung	  (wie	  sinngemäß	  ge-‐
meldet)	  

Gekreuzte Erythrozytenkonzentrate sind im Transfu-
sionsfall auf Intensivstation nicht verfügbar, weil sie 
noch in einem Kühlschrank des Aufwachraums liegen: 
Bei einem Patienten war ein größerer operativer Ein-
griff durchgeführt worden, wobei die für diesen Pati-
enten bereitgestellten Blutprodukte perioperativ im 
OP/Aufwachraum aufbewahrt wurden, um im Trans-
fusionsfall keinen Zeitverlust in Kauf nehmen zu müs-
sen. Intraoperativ war keine Transfusion durchgeführt 
worden. 
In der folgenden Nacht wurde der Patient auf der In-
tensivstation transfusionspflichtig. Es erfolgte ein An-
ruf mit der Frage nach Erythrozytenkonzentraten in 
der Blutbank, die wie folgt beantwortet wurde: "Wir 
haben nichts". Die Blutbank gab lediglich an, keine 
Erythrozytenkonzentrate zu haben, über einen 
Verbleib derselben erfolgte (auch Mangels weiterer 
Informationen) keine Aussage.  
Dem diensthabenden Kollegen der Intensivstation war 
die Möglichkeit, dass sich Blutprodukte im 
OP/Aufwachraum befinden können, nicht bekannt.  
Der Blutkühlschrank war nicht, wie eigentlich vorge-
sehen, abends geleert und die nicht gebrauchten 
Blutprodukte wieder in die Blutbank zurückgegeben 
worden. Daraufhin wurden neue Erythrozytenkonzen-
trate gekreuzt und, dementsprechend gering zeitver-
zögert, transfundiert.  
Die Recherche am Folgetag ergab, dass sich die im 
Vorfeld bereitgestellten Erythrozytenkonzentrate noch 
im Blutkühlschrank im OP/Aufwachraum befanden. 
Eine Information an alle Kollegen ist erfolgt. Darüber 
hinaus wird ein entsprechender Passus in die Verfah-
rensanweisung für die operativen Intensivstationen 
aufgenommen. Eine elektronische abteilungs- und 
bereichsübergreifende Möglichkeit zur Nachverfolgung 
von Blutprodukten könnte langfristiges Ziel sein. 

IAKHIAKH  
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Problem	  

	  

Wir setzen voraus, dass der Blutkühlschrank im Auf-
wachraum ein speziell für diesen Zweck geschaffenes 
Blutdepot darstellt. Die Lagerung in einem normalen 
Kühlschrank, auch in einem Medikamentenkühl-
schrank ist nicht zulässig. Die Strategie, Depots anzu-
legen, um Blutprodukte rasch zur Verfügung zu ha-
ben, wenn sie gebraucht werden, führt hier zum Ver-
gessen der nicht benötigten Konserven und der 
Nichtverfügbarkeit am Ort des Bedarfs. Erfahrungs-
gemäß machen offizielle Depots (zugelassene vibrati-
onsarme Spezial-Blutkühlschränke mit Temperatur-
aufzeichnung und Alarm) nur dann Sinn, wenn fol-
gende Umstände gegeben sind: 

• Lange Wege zur Blutbank 
• Personalmangel, Hol-/ Bring- und Transport-

dienst dauert zu lange 
• Depot ist unterteilt: Ausgabefächer sind gut 

gekennzeichnet und eine Verwechslung von 
Konserven von verschiedenen Patienten ist ei-
gentlich nicht möglich 

• Zugang haben nur autorisierte Mitarbeiter, die 
im Umgang mit Blutprodukten erfahren und 
eingewiesen sind  

• Die tägliche Kontrolle am Regelzeitdienstende 
ist gewährleistet und die Rückgabemöglichkeit 
an die Blutbank vorhanden 

• Die Dokumentation des Verbleibs der bereits 
zugeordneten Blutkonserven gut geregelt ist 
(z.B. in Patientenakte oder KIS) 

Erfahrungsgemäß werden Blutkonserven oft verges-
sen und verfallen im Subdepot, wenn nicht solch ein 
akuter Bedarf dann auftritt. Deshalb sollte die Einrich-
tung oder Aufrechterhaltung eines Depots kritisch 
überdacht werden. 
Die komplette Übergabeinformation aller medizini-
schen Inhalte vom OP an die Intensivstation ist so 
umfassend, dass es nicht weiter verwunderlich ist, 
dass die nicht benötigten Blutkonserven gerne mal 
vergessen wird oder untergeht - es sei denn man hat 
eine Checkliste zur Übergabe. Eine Verfahrensanwei-
sung für die Intensivstation ist in diesem Fall zwar 
erfolgt, ist aber nur die drittbeste Lösung, da sich die 
Konserven nicht in diesem Kühlschrank befinden soll-
ten (wäre die eigentlich in dieser Institution vorgese-
hene tägliche Leerung auch erfolgt). Zur Häufigkeit 
gibt der Melder dann auch tatsächlich an, dass diese 
Situation mehrmals im Jahr auftaucht. 

Prozessteilschritt**	   3 Lagerung, Transport 
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Betroffenes	  Blut-‐/Gerinnungsprodukt	   EK 

Stimmt	  die	  Indikationsstellung	  gemäß	  
Richtlinien/Querschnittsleitlinien?	  

k.A. 

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

Schnittstelle OP/ITS 

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

ASA III 

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	  

„Es wurden umgehend neue Erythrozytenkonzentrate 
gekreuzt, die mit nur geringer Zeitverzögerung zur 
Verfügung standen und transfundiert wurden.“ 

*Risiko	  der	  Wiederholung/	  Wahrschein-‐
lichkeit	  

3/5 

*Potentielle	  Gefährdung/Schweregrad	   4/5 

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

	  

	  

[1] Das	  SBAR-‐Konzept	  von	  BDA	  und	  
DGAI:	  

(https://www.bda.de/files/Februar_
2016_-‐
_Strukturierte_Patientenbergabe_in
_der_perioperativen_Phase_-‐
_Das_SBAR-‐Konzept.pdf)	  

	  

1. S	  „Situation“	  

• Name	  

Prozessqualität: 

1. SOP/Fortbildung Ärzte/Pflege: Um-
gang/Lagerung und Transport von Blutproduk-
ten. 

2. SOP/Verfahrensanweisung Blutbank: Dokumen-
tation des Verbleibs von nicht benötigten, aber 
ausgegebenen Blutkonserven. 

3. SBAR-Konzept: Anlage einer Übergabe-
Checkliste, die ähnlich wie die WHO-
Sicherheitscheckliste beim Einschleusen der Pa-
tienten in den OP neben den postoperativen 
Anordnungen die Transfusionsstatistik und den 
Verbleib der Konserven dokumentiert und ab-
fragt - Besser und Einfacher: Übernahme der 
aktuellen Empfehlung der BDA Kommunikati-
ons-SOP an der Schnittschnelle 
OP/Intensivstation: siehe [1]. 

4. Zur Vermeidung der weit verbreiteten Kommu-
nikationsprobleme zwischen Anästhesie und 
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• Alter	  
• Geschlecht	  
• Diagnose	  
• operativer	  Eingriff	  /Intervention	  
• Anästhesieverfahren	  

2. B	  „Background”	  

• präoperativer	  Hautzustand	  
• Wertsachen	  
• Allergien	  
• präoperative	  Medikamente	  
• Komorbiditäten	  
• präoperative	  Diagnostik	  
• intraoperative	  Ereignisse	  (z.B.	  

schwieriger	  Atemweg/schwierige	  
Punktion)	  	  

3. A	  „Assessment”	  

• Monitoring,	  Lagerung,	  
Wärmemanagement	  

• Zugänge	  
• Ort	  für	  Applikation	  von	  Notfallme-‐

dikation	  
• Perfusoren	  
• Volumentherapie,	  Ein-‐	  und	  Aus-‐

fuhr	  
• kumulativer	  Blutverlust	  
• Blut-‐/	  Gerinnungsprodukte	  (gege-‐

ben/vorhanden)	  
• aktueller	  Stand	  der	  OP	  
• letzte	  Laborwerte	  
• Antibiotikagabe,	  Relaxansgabe,	  

Opioidgabe	  	  

4. R	  „Recommendation“	  	  

• Operationsdetails:	  Drainagen	  (wel-‐
che,	  Lage)	  

• Anordnungen	  des	  Operateurs	  
• Extubation	  geplant/	  postop.	  Nach-‐

beatmung	  
• AWR,IMCU	  oder	  ICU	  
• postoperative	  Schmerztherapie	  

Chirurgie ist in einigen Häusern der OP-
Manager/ Koordinator zur Kontrolle der Konser-
venanforderungen und dem Verbleib aufgefor-
dert. Könnte aber auch von der Software über-
nommen werden, s.u. 

5. Meldung an die Transfusionskommission. 

Strukturqualität: 

1. Abschaffung des Subdepots im Aufwachraum. 
2. Vernetzung der Blutbank-EDV mit dem KIS - die 

Ausgabe von Blutprodukten sollte dokumentiert 
und in der elektronischen Akte eingesehen wer-
den können. 

3. Die Rück-/ Übergabe von Blutprodukten und die 
Transfusionsdokumentation von Blutprodukten 
könnte elektronisch vom Anästhesisten nach er-
folgter Betreuung im KIS/ der elektronischen 
Patientenakte zur Einsicht aller weiteren Thera-
peuten erfolgen. 

4. Das „elektronische Auge in der Blutbank“ ist ein 
Programm-Modul, welches eine Einsicht in die 
Arbeit des immunhämatologischen Labors er-
möglicht: wie viele sind gekreuzt, gibt es Anti-
körper, die zu beachten sind, etc. Die Erweite-
rung des Programms zum Verbleib der einge-
kreuzten und verträglichen Blutprodukte könnte 
eine Maßnahme zu mehr Transparenz und ver-
einfachter Überprüfung sein. 

5. Eine andere Lösung kann auch sein, die Subde-
pots der Verantwortung des Labors bzw. der 
Blutbank zu unterstellen und als Subdepots im 
LIS zu erfassen. Dann hat das Laborpersonal 
den Überblick, wann wo welche Produkte la-
gern.  

6. Einführung und Gebrauch der bereits verfügba-
ren Chip-Technologie für Blutkonserven - bis-
lang lediglich mit einem semiaktiven Tempera-
turlogbuch ausgestattet könnten eventuell auch 
aktive Chips entwickelt werden, die drahtlos 
über ein Funksignal nachverfolgbar sind 

 

 

*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	  
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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	  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	  


