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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	 Unnötige	PPSB-Gabe	bei	niedrigem	Quick-Wert	unter	Argatroban-
Dauertherapie	

Fall-ID	 CM-13544-2016	

Fallbeschreibung	(wie	sinngemäß	ge-
meldet)	

Möglicherweise	 unnötige	 PPSB-Gabe	 bei	 einem	 erniedrigten	
Quick-Wert	unter	Argatroban-Dauertherapie:	

Der	 Patient	 war	 schrittmacherabhängig	 und	 hatte	 deshalb	 eine	
dringliche	 Indikation	 zur	 Implantation	 eines	 internen	 Schrittma-
chers.		

Der	 Patient	wurde	 zur	 Schrittmacher-Implantation	 in	 den	OP	 ge-
bracht.	 Bei	 der	 Prämedikation	 am	 Vortag	 war	 ein	 erniedrigter	
Quick-Wert	 notiert	 worden,	 ohne	 dass	 diesem	 jedoch	 weiter	
nachgegangen	worden	war.	 Aus	 verschiedenen	Gründen	war	 für	
den	Eingriff	eine	Allgemeinanästhesie	geplant.	Nach	Einleitung	der	
Narkose	bemerkte	das	Team,	dass	der	Quick-Wert	am	OP-Morgen	
unter	 30%	 lag.	 Aufgrund	 der	 begonnenen	Narkose	 bei	 dem	 ASA	
IV-Patienten	und	der	relativ	dringlichen	OP-Indikation	entschieden	
sich	Anästhesist	und	Chirurg	gemeinsam	zu	einer	Gabe	von	PPSB,	
um	den	Quick-Wert	anzuheben.	Die	OP	erfolgte	komplikationslos.	

Postoperativ	wies	ein	Kollege	den	Anästhesisten	darauf	hin,	dass	
der	 Patient	 präoperativ	 anstatt	 der	 üblichen	 Antikoagulantien	
(Heparin	oder	Falithrom)	vier	Tage	 lang	Argatroban	erhalten	hat-
te.	 Ob	 bei	 dem	 Patienten	 eine	 HIT	 II	 bestehe?	 Hierzu	 fand	 sich	
keinerlei	 Hinweis	 in	 der	 Krankenakte.	 Unter	 Argatroban	 ist	 der	
Quick-Wert	 häufig	 erniedrigt	 und	 nicht	 verwertbar.	 Da	 bei	 dem	
Patienten	 kein	 anderer	Grund	 für	 einen	 erniedrigten	Quick-Wert	
bestand,	war	wahrscheinlich	 ein	 falscher	 niedriger	Wert	mit	 Ge-
rinnungsfaktoren	 behandelt	 worden.	 Da	 das	 verwendete	 PPSB	
Heparin	 enthielt,	 wäre	 zudem	 dessen	 Gabe	 bei	 Vorliegen	 oder	
Verdacht	einer	akuten	HIT	II	kontraindiziert	gewesen!	

Bei	 genauer	 Recherche	 fand	 sich	 ein	 pathologischer	 Quick-Wert	
wie	auch	die	Argatroban-Medikation	als	unauffällige	Vermerke	auf	
dem	Prämedikationsprotokoll.	Der	behandelnde	Anästhesist	hatte	
die	relevante	 Information	auf	dem	Prämedikationsprotokoll	nicht	
bewusst	wahrgenommen.	

Allerdings	war	 bei	 der	 Prämedikationsvisite	 die	 Bedeutung	 einer	
Argatroban-Medikation	 als	 Hinweis	 auf	 eine	 möglicherweise	 be-
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stehende	 HIT	 II	 und	 ihr	 Einfluss	 auf	 die	 Gerinnungs-
Labordiagnostik	nicht	erkannt	worden.		

- Die	 aktuellen	 Laborwerte	 waren	 vor	 Narkoseeinleitung	
nicht	noch	einmal	angeschaut	worden.	

- Man	sollte	es	sich	zur	Gewohnheit	machen,	vor	Beginn	ei-
ner	 Narkose	 immer	 die	 aktuellsten	 Laborwerte	 anzu-
schauen.	

- Fortbildungen	 zum	Thema	HIT	 II	 und	 damit	 verbundener	
Medikation	und	Fallvorstellung	in	der	Abteilung	

Problem	
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[4] AWMF	S3-LL	Prophylaxe	der	venösen	Throm-
boembolie	(VTE)	

https://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinie
n/003-001l_S3_VTE-Prophylaxe_2015-12.pdf	

• Ein	Patient	wurde	mit	PPSB	behandelt,	obwohl	die	gewünsch-
te	 Thromboseprophylaxe	 mit	 Argatroban,	 einem	 direkten	
Thrombinhemmer,	 im	 therapeutischen	 Bereich	 lag.	 Die	 pro-
phylaktische	 Gabe	 vor	 operativen	 Eingriffen	 ist	 gemäß	 der	
Querschnittsleitlinie	Hämotherapie	von	2014	[1]	„zur	Stillung	
von	 schweren	 Blutungen	 unter	 Vit-K-Antagonisten…und	 vor	
nicht	 aufschiebbaren	 Operationen…indiziert	 (Evidenzbewer-
tung	 1B).	 Die	 Indikation	 von	 Argatroban	 ergibt	 sich	 aus	 der	
arrythmischen	 Symptomatik	 und	 vermutlich	 einer	 heparin-
induzierten	Thrombopenie	Typ	II	(HIT	II,	[2]).	Allerdings	ist	im	
Bericht	 keine	 Thrombopenie	 erwähnt.	 Argatroban	 kann	 do-
sisabhängig	 zu	 einer	 Erhöhung	 der	 aktivierten	 partiellen	
Thromboplastinzeit	 (aPTT),	 der	 aktivierten	 Gerinnungszeit	
(ACT),	 der	 INR	 und	 der	 Thrombinzeit	 (TT)	 führen	 und	 wird	
meist	 nach	 PTT	 oder	 ACT	 gesteuert	 siehe	 Arzneimittelinfor-
mation	[3].	Wann	die	Argatra-Infusion	beendet	wurde,	ist	im	
Bericht	 nicht	 angegeben.	 Da	 die	 Eliminations-Halbwertszeit	
von	Argatra	nach	intravenöser	Gabe	bei	knapp	unter	1h	liegt,	
bei	älteren	und	Niereninsuffizienten	ca.	10%	länger	sein	kann,	
könnte	eventuell	der	morgendlich	gemessen	Quick-Wert	von	
<30%	 noch	 falsch	 zu	 hoch	 gewesen	 sein.	 Vermutlich	 hatten	
sich	deshalb	Chirurg	und	Anästhesist	auf	eine	PPSB-Gabe	ge-
einigt.	Die	Therapie	mit	PPSB	in	dieser	Situation	war	ein	Risi-
kokalkül	 als	 Schutz	 vor	 Blutungen	 bei	 noch	 erheblich	 einge-
schränkter	 Gerinnbarkeit	 und	 je	 nach	 Dosis	 ohne	 Risiko	 für	
Thromben.	Alternativ	hätte	man	 sauber	und	blutarm	präpa-
rieren	können	oder	der	Quick-Wert	hätte	mit	einem	Bedside-
Test/	POCT	intraoperativ	neu	gemessen	werden	können.	Oh-
ne	detailliertere	Information	zur	Blutungssituation,	dem	Zeit-
punkt	 des	 Argatra-Therapieendes,	 eventuellen	 Begleitrisiken	
(CHADS-VASC2-Score),	 etc.	 kann	 das	 geschilderte	 Vorgehen	
nicht	kritisiert	werden.		

• Wie	der	Melder	richtig	bemerkt,	sind	die	meisten	in	Deutsch-
land	verfügbaren	PPSB-Präparationen	heparinhaltig.	Bei	Ver-
dacht	 auf	 HIT	 II	 wäre	 die	 Gabe	 einer	 heparinfreien	 PPSB-
Präparation	notwendig	gewesen,	das	es	 zum	Beispiel	 in	den	
Niederlanden	 gibt.	Wir	wissen	weder	worauf	 die	Verdachts-
diagnose	der	HIT	I	oder	II	gegründet	war	noch	ob	die	Diagno-
se	des	HIT	II	gemäß	Leitlinie	AWMF	[4]	gesichert	war	oder	ob	
ein	 heparinfreies	 PPSB	 gegeben	wurde.	 Es	 ist	 zu	 kritisieren,	
dass	 die	 Verwendung	 eines	 Medikamentes	 ohne	 dokumen-
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[7] Strukturierte	Patientenübergabe	das	SBAR-
Konzept	
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tierte	 Verdachtsdiagnose	 in	 der	 Krankenakte	 stattgefunden	
hat.	 Eine	 Thrombozytopenie	 sollte	 geklärt	 werden	 und	 eine	
Pseudothrombozytopenie	[5]	ausgeschlossen	werden.	

• Der	Patient	sollte	auch	bei	dringlichen	Operationen	nur	nach	
geordneter	und	sorgfältiger	Vorbereitung	durch	das	Stations-
personal	 eingeschleust	 werden.	 Eine	 hausinterne	 Checkliste	
zur	 reibungslosen	Einschleusung	und	übersichtlichen	Patien-
tenakte	mit	aktuellsten	Unterlagen	und	Befunden	hätte	dem	
Anästhesisten	 eventuell	 die	 Übersicht	 erleichtert.	 Allerdings	
findet	 sich	kein	Hinweis	 in	dieser	Meldung,	dass	das	hier	ei-
nen	Beitrag	zum	Fehler	geleistet	hat.		

• Es	ist	ebenso	zu	kritisieren,	dass	die	Narkose	vor	Sichtung	der	
Laborwerte	und	der	Akte	eines	so	schwer	kranken	Patienten	
eingeleitet	wurde.	 Die	 Prämedikationsangaben	wurden	 vom	
Anästhesisten	 „überlesen“.	 Die	 Langzeitmedikation	mit	 Phe-
nprocoumon	legt	eine	Thromboembolie-Quelle	nahe.	Ob	der	
Patient	 mit	 einem	 passageren	 bzw.	 externen	 Schrittmacher	
versorgt	war,	ist	dem	Bericht	nicht	zu	entnehmen.	Die	Vorbe-
reitung	einer	Narkose	erfordert	eine	klinische	Untersuchung	
des	Patienten,	eine	Sichtung	der	aktuellen	Befunde	seit	Prä-
medikation	 als	 auch	 die	 Überprüfung	 des	 Narkosematerials	
(siehe	WHO-Sicherheitscheckliste	[6]).	

• Offenbar	 war	 keine	 präoperative	 interdisziplinäre	 OP-
Konferenz	 vorausgegangen,	 wo	 man	 die	 Probleme	 und	 Ei-
genarten	der	zur	OP	anstehenden	Patienten	besprochen	hät-
te.	 Auch	 bei	 der	 OP-Anmeldung	 und	 im	 heutzutage	 meist	
elektronischen	OP-Plan	 gibt	 es	 bei	 dringlichen	 Eingriffen	 die	
Möglichkeit	auf	bestehende	Probleme	hinzuweisen.	So	dring-
lich	 kann	 die	 Narkose	 nicht	 gewesen	 sein,	 da	 er	 bereits	 am	
Vortag	 von	 einem	 zweiten	 Anästhesisten	 prämediziert	 wor-
den	war.	Dieser	hatte	allerdings	die	Besonderheiten	bemerkt,	
nicht	 aber	markiert	 und	 im	Rahmen	der	 internen	 Informati-
onsweitergabe	 übergeben	 (siehe	 SBAR-Konzept	 der	 DGAI	
[7]).	

Prozessteilschritt*	 6	

Betroffenes	Blut-/	Gerinnungsprodukt	 GP,	Heparin	

Stimmt	die	Indikationsstellung	gemäß	
Richtlinien/	Querschnittsleitlinien?	

k.A.	

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

OP	Einleitung	

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

ASA	4,	Routine,	Wochentag	
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Liegt	hier	ein	Kommunikationsfehler	
vor?	(A	-	zwischen	Personen;	B	-	Gerä-
tetechnik;	C	-	Personen	mit	Gerät	v.v.;		
D	–	nein;	Keine	Angaben)	

A	

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	

„Die	 (bereits	 präoperativ	 durchgeführte,	 jedoch	 nirgendwo	 ver-
merkte)	 Diagnostik	 ergab	 keinen	 Anhalt	 für	 eine	 HIT	 II	 bei	 dem	
Patienten“	

**Risiko	der	Wiederholung/	Wahr-
scheinlichkeit	

2/5	

**Potentielle	Gefährdung/	Schwere-
grad	

3/5	

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

Prozessqualität:	

1. Fortbildung	–	Ärzte:	HIT	II	-	Diagnostik	und	Therapie,	Ab-
grenzung	zur	Pseudothrombopenie	

2. SOP/Verfahrensanweisung	–	Anästhesie/	Ärzte:	Struktu-
rierte	Weitergabe	von	Informationen	aus	der	Prämedikati-
onsambulanz	(SBAR)	

3. Fortbildung	–	Ärzte:	Antagonisierung	von	Gerinnungsprä-
paraten	und	perioperatives	Bridging	gemäß	Leitlinien	

4. SOP/Verfahrensanweisung	–	Ärzte/	Stationspflege/	OP-
Management:	OP-Vorbereitung	der	Patienten,	Abarbeiten	
der	Checkliste	zur	OP-Vorbereitung	

5. SOP/Verfahrensanweisung	–	Ärzte/	Anästhesie:	Vorberei-
tung	der	Narkose	und	Überprüfung	von	Narkoseumgebung	
und	Patienten	(Klinischer	Zustand	und	Befunde)	vor	Einlei-
tung	(evtl.	in	Form	einer	Checkliste)	

6. Meldung	an	die	Transfusionskommission	

Strukturqualität:	

1. Einrichtung	einer	präoperativen	OP-Konferenz	zur	interdis-
ziplinären	Problembesprechung	

2. Einrichtung	einer	OP-Management-Software	mit	der	Ein-
gabemöglichkeit	von	ALERTs		

3. Einrichtung	einer	interdisziplinären	Konsilmöglichkeit	in	
hämostaseologischen	Fragen	
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4. Ausweitung	der	Labordiagnostik	im	Sinne	schneller	intrao-
perativer	POCT-Diagnostik:	ACT,	PTT,	BZ,	Gerinnung	
(Viskoelastische	Tests,	Aggregometrie)	

 

 

*	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	

	


