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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	   Student entnimmt Kreuzblut in Nichtbeachtung einer 
Dienstanweisung 

Fall-‐ID	   CM-133327-2016 

Fallbeschreibung	  (wie	  sinngemäß	  ge-‐
meldet)	  

In unserem Krankenhaus besteht eine eindeutige Re-
gelung in Form einer Dienstanweisung, wie die 
Kreuzblutabnahme geregelt ist. Unter anderem wurde 
festgelegt, dass dies eine rein ärztliche Aufgabe ist 
und in keinem Fall delegiert werden kann. Auch unse-
re Studenten im Praktischen Jahr werden im Rahmen 
des Einarbeitungskonzepts darauf hingewiesen und 
dürfen unter Aufsicht vertretbare Tätigkeiten aus-
üben, mit Ausnahme der Kreuzblutabnahme. Trotz 
dieser eindeutigen Regelung kam es in einem konkre-
ten Fall zu einer Blutabnahme durch einen PJ-
Studenten, der dem Assistenzarzt ein von ihm abge-
nommenes Blutröhrchen mit der Bitte um Unterschrift 
vorlegte. Dies wurde beobachtet und unter Hinweis 
auf die Dienstanweisung unterbunden. 

Im Einarbeitungskonzept der Ärzte/PJ-
ler/Blutabnahmedienst sollte nochmals pointiert auf 
die eindeutige Regelung zur Kreuzblutabnahme hin-
gewiesen werden und eine regelmäßige Überprüfung 
der Abläufe erfolgen. 

Problem	  

	  

[1] http://www.bundesaerztekamm
er.de/fileadmin/user_upload/do
wnlo-‐
ads/QLL_Haemotherapie_2014.p
df	  

	  

	  

	  

	  

	  

• Der berichtete Fehler ist mehr ein lokales Pro-
blem als ein Verstoß gegen geltende Hämothe-
rapierichtlinien [1]. Diese gestatten nämlich die 
Abnahme durch qualifiziertes und eingewiesenes 
Personal. Allerdings trägt der delegierende Arzt 
immer die Verantwortung für die korrekte und 
fachlich qualifizierte Ausführung. Nicht delegier-
bar im Sinne der Richtlinien ist einzig der Start 
der Bluttransfusion - also der Verabreichung des 
Medikamentes Blut als solches. Diese Regelung 
in den Richtlinien ist mit Bedacht und Augenmaß 
gewählt, um der Praxisausübung vor Ort die 
notwendige Organisationsfreiheit in gesetzlich 
nicht unbedingt schützenswerten Inhalten zu 
belassen. Dort wo aber die körperliche Unver-
sehrtheit des Patienten geschützt werden muss, 
ist es lediglich dem approbierten Arzt gestattet, 
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unter gewissen Bedingungen eine gesetzlich ge-
regelte und nicht delegierbare Ausnahmestel-
lung einzunehmen. Dazu gehört die Therapie 
mit Arzneimitteln (also auch Blutprodukten) und 
u.a. der chirurgische Eingriff. Die Unterschrift 
der Blutentnahmedokumente bzw. der Röhrchen 
schützt alle Beteiligten vor z.B. Unachtsamkeit 
oder der vorsätzlichen Abnahme beim falschen 
Patienten. 

• Führt also die Blutentnahme z.B. eine Pflege-
kraft (oder ein/e PJ-Student/in) durch, und es 
ereignet sich in dieser Klinik kein Fehler bei der 
Ausübung der delegierten Aufgabe, so hat der 
delegierende Arzt lediglich disziplinarrechtliche 
Schritte seines Arbeitgebers/Dienstherrn zu be-
fürchten (die bei sonstigem fehlerfreien Verhal-
ten des angestellten Arztes konsequenzenlos 
bleiben wird). Es ist nicht aus der Meldung er-
sichtlich, warum der Arzt gegen diese Vorschrift 
verstößt. Möglich sind: Unkenntnis (dann ist die 
Dienstanweisung auch unwirksam, sie muss 
dem Angestellten zur Kenntnis gebracht und un-
terschrieben werden); Vorsätzlichkeit und Aus-
nahme. Lediglich bei Vorsatz droht dem Ange-
stellten eine Abmahnung. 

• Vermutlich ist es in dieser Klinik aber mehrfach 
zu Fehlern bei diesem wichtigen Prozessschritt 
gekommen, sodass sich die Klinik auf ihr Wei-
sungsrecht berufen hat und die Delegation die-
ses Arbeitsvorgangs unterbunden hat. Generell 
liegt die Rate an verwechselten Diagnostik-
Röhrchen und Blutproben, je nach Institution, 
bis maximal 10-15%! Dienstanweisungen gehö-
ren allerdings zu schwachen und nur mäßig 
wirksamen Maßnahmen zur Fehlerreduktion, 
meist verändern sie die Praxis nicht nachhaltig, 
die Fehlerlokalisation wird verschoben und die 
Leitungsebene hat sich an dem einen Punkt ab-
gesichert. Andere nachhaltigere Methoden, die 
auf Einsicht, Verständnis und Motivationssteige-
rung beruhen, sind unbedingt zu bevorzugen. 

• Der/m auszubildenden Mediziner/in kann die 
Übernahme der in dieser Klinik dem Arzt vorbe-
haltenen Tätigkeit gesetzlich nicht angelastet 
werden, da die letztendliche Verantwortung 
beim anordnenden Arzt liegt. Sowohl die Stär-
kung der Inhalte der Hämotherapie und die 
Wichtigkeit der korrekten Prozesskette bei der 
Verabreichung der Blutprodukte während des 
Studiums bereits vor dem praktischen Jahr, als 
auch intensivere und erweiterte transfusions-
medizinische Wissensinhalte im gesamtem Cur-
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[2] http://www.iakh.de/nachricht/items
/Ausbildung-‐transfusionsmedizin-‐
IAKH-‐2016.html	  

	  

[3] Buchtipp:	  	  

M.	  St.	  Pierre,	  G.	  Hofinger,	  (eds),	  
Springer	  2014.	  Human	  Factors	  und	  
Patientensicherheit	  in	  der	  Akutme-‐
dizin.	  

	  

	  

riculum hat die IAKH in einem kürzlich offenen 
Brief angemahnt [2]. 

• Wo genau das Kommunikationsproblem bei die-
ser Institution liegt, ist nicht klar ersichtlich. Ein 
Mitarbeiterkonflikt und schlechtes Arbeitsklima 
kann in dieser Situation vorherrschen, mit allen 
Gefahren für die Patientensicherheit [3]. Die 
Tatsache, dass ein erfahrener Arzt den Fehler 
gemeldet hat, lässt folgende vorsichtige Inter-
pretationen zu: Die Eigeninitiative der Studen-
ten/innen der übereifrigen Übernahme aller 
ärztlichen Tätigkeiten hat zu wiederholten Feh-
lern geführt und die Fach-/Oberärzte auf der in-
ternistischen Station fühlen sich mit ihrer Aus-
bildungs- und Aufsichtspflicht überlastet. Ver-
mutlich unterstützen die Assistenzärzte aber die 
Studenten, da sie die Abnahme von Aufgaben 
entlastet. So schützt sich der meldende Arzt mit 
der Durchsetzung der bestehenden Dienstan-
weisung und unterbindet diese Praktik (Schutz 
der Leitungsebene). Ob nun der Meldende per-
sönliche haftungsrechtliche Konsequenzen be-
fürchtet oder sich gegen die Stations-/ Assi-
stenzärzte/Studenten aus anderen Gründen 
durchsetzen will, bleibt offen. Unsere Empfeh-
lungen zur verbesserten Kommunikation und 
Teambildung sollen eine wirksamere Alternative 
in dieser Situation darstellen (s.u.). 

Prozessteilschritt**	   1 Probenentnahme 

Betroffenes	  Blut-‐/Gerinnungsprodukt	   EK 

Stimmt	  die	  Indikationsstellung	  gemäß	  
Richtlinien/Querschnittsleitlinien?	  

k.A. 

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

Station 

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

Routine, Wochentag 

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-‐
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lung	  verhindert?	  

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

 

*Risiko	  der	  Wiederholung/	  Wahrschein-‐
lichkeit	  

2/5 

*Potentielle	  Gefährdung/Schweregrad	   2/5 

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

Prozessqualität: 

1. Fortbildung - Ärzte, Pflege, Studenten: Transfu-
sionsreaktionen, ABO-Inkompatibiltät 

2. Fortbildung alle Mitarbeiter: Korrekte Identitäts-
sicherung vor Blutentnahmen und der Verabrei-
chung von Medikamenten und Blutprodukten 

3. Fortbildung alle Mitarbeiter: Einfluss von Stress 
auf die Patientensicherheit, Assoziation von Ar-
beitsklima und Behandlungsqualität 

4. Meldung an die Transfusionskommission 

Strukturqualität: 

1. Einstellung und Ausbildung einer Hilfskraft 
(eventuell aus der Pflege oder im Labor/ Blut-
bank/Aufnahmestation) zur dezidierten Abnah-
me der Blutproben für die Kreuzproben und die 
Blutgruppenserologie 

2. Teambildung, Coaching, Konfliktseminare, Ba-
lint-Gruppen auf dieser inneren Station 

3. Erstellung eines Studenten- und Assistenzarzt-
curriculums mit Ausweisung der Lehr-, Lernin-
halte und praktischen Fertigkeiten pro Abschnitt 

4. Erfassung der Arbeitsbelastung der Assistenz-
ärzte bzw. Erstellung eines Delegierungskata-
logs an die Pflege/ and die Studenten 

 

 

*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	  
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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	  


