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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	 Beinaheverwechslung von EKs 

Fall-ID	 CM-136237-2016	 

Fallbeschreibung	(wie	sinngemäß	ge-
meldet)	

Bei einem Patient auf der Intensivstation wird nachts 
um 4:00 Uhr die Indikation zur Transfusion von 2 EKs 
gestellt. Diese werden wie üblich telefonisch in der 
Blutbank abgerufen. Kurze Zeit später werden auch 2 
EKs auf Station gebracht, der Arzt bekommt von der 
Pflegekraft nur mitgeteilt "EKs für Hr. xyz sind da". 
EKs werden zunächst zum Patienten gebracht und 
auch angestochen, erst bei der genauen Kontrolle der 
Daten fällt der Fehler auf: Die Eks sind für einen an-
deren Patienten, der gar nicht auf der Station liegt. 
Beide Patienten haben denselben Nachnamen, der 
Vorname beginnt mit dem gleichen Buchstaben und 
das Geburtsdatum ist ähnlich. Bei identischer Blut-
gruppe ist der Bedside Test ebenfalls unauffällig. Bei 
der Kontrolle der Patientendaten fällt der Fehler auf. 
Die EKs werden nicht angehängt, sondern nach tele-
fonischer Benachrichtigung an die Blutbank zurückge-
schickt. 

Dieser Fehler kommt bei uns leider mehrmals im Jahr 
vor, deshalb haben wir gelernt, auch zu ungünstigen 
Arbeitszeiten immer aufmerksam alle Daten wie vor-
geschrieben zu kontrollieren, nicht nur den Nachna-
men, insbesondere bei gebräuchlichen Namen. 

Problem	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

• Hier werden 2 kostbare Blutkonserven angesto-
chen, ohne dass vorab die notwendige Zuord-
nungs-Prüfung stattgefunden hat. Jetzt müssen 
sie innerhalb von 6 Stunden verwendet oder ver-
worfen werden, sonst ist die Gefahr der bakteriel-
len Besiedelung zu groß. Die korrekte Vorge-
hensweise wäre die Einhaltung der Reihenfolge 
und das Abwarten der Überprüfung (zumal die 
Vorbereitung des Transfusionssystems mit dem 
200µm-Transfusionsfilter nur Sekunden dauert). 

• Der telefonische Abruf ist vermutlich dafür ver-
antwortlich, dass sich dieser gefährliche Fehler 
mehrmals pro Jahr wiederholt. Die mündliche 
Übermittlung beinhaltet nicht die Möglichkeit der 
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(1)	Richtlinien	zur	Gewinnung	von	Blut	und	Blutbe-
standteilen	und	zur	Anwendung	von	Blutproduk-
ten	(Hämotherapie)	der	Bundesärztekammer		

	

4.2.3	Identitätssicherung	(vor	Probenabnahme)	

„Verwechslungen	kommen	häufiger	vor	als	Fehl-
bestimmungen.	Es	ist	daher	un-	erlässlich,	Ver-
wechslungen	auszuschließen.		

Jedes	Probengefäß	ist	vor	Entnahme	eindeutig	zu	
kennzeichnen	(Name,	Vorname,	Geburtsdatum	
bzw.	auch	in	codierter	Form).	Der	Untersuchungs-
auftrag	muss	vollständig	einschließlich	Entnahme-
datum	ausgefüllt	und	von	der	abnehmenden	
Person	unterschrieben	sein	(s.	a.	Abschn.	4.3).	Der	
Einsender	muss	auf	dem	Untersuchungsantrag	
eindeutig	ausgewiesen	sein.	Der	anfordernde	Arzt	
ist	für	die	Identität	der	Blutprobe	verantwortlich.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

(2)	Meier	J	et	al.	Intraoperative	transfusion	prac-
tices	in	Europe.	BJA	2016;	116:	255-61	

https://www.iakh.de/zeitschrift/items/BJA-
transfusionspraxis-iakh-2016.html	

	

(3)	Lucas	DJ,	Ejaz	A,	Spolverato	G,	et	al.	Packed	red	
blood	cell	transfusion	after	surgery:	are	we	"over-
transfusing"	our	patients?	Am	J	Surg	2016;212:1-9.	
https://www.iakh.de/zeitschrift/items/Übertransf
usion-IAKH-2016.html	

doppelten oder zweizeitigen Überprüfung, ist 
nicht dokumentiert und aufgrund von 
Sprach/Stress/Unzeitbarrieren als unsichere 
Kommunikation einzustufen. Eine Anordnung der 
Bluttransfusion ist wie eine Arzneimittelverord-
nung und muss laut Richtlinien vom Arzt unter-
zeichnet und verantwortet werden (1). Das geht 
entweder nur schriftlich oder elektronisch mit ei-
nem Login und Passwort. Dabei wird in den meis-
ten Institutionen die Blutprobenentnahme vorab 
richtliniengemäß und die Anforderung der Blut-
konserven nach oder bei der Transfusion auf ei-
nem Begleitschein unterzeichnet, aber erst nach 
Ausgabe der Konserven ausgefüllt und unter-
zeichnet (analog wäre ein Vorgehen bei einem 
anderen Medikament - Ausgabe auf mündlichen 
Antrag in der Apotheke und die Rezeptverord-
nung wird dann nachgereicht)! Vermutlich sind 
die Konserven in diesem Fall im Vorfeld mit der 
Blutprobeneinsendung angefordert, bereitgestellt 
und gekreuzt worden. Diese Praxis hat aber be-
reits öfter zu Fehlzuordnungen geführt (siehe 
auch CM 88674-2016): Es ist zu fordern, dass der 
akute Transfusionsfall nicht durch eine zeitglei-
che/ nachträgliche Transfusionsdokumentation 
(die nur dem Anwalt hilft), sondern eine erneute 
elektronische Anforderung mit Angabe der ge-
nauen Indikation, der Symptomatik und der ge-
schätzten Dosis notwendig ist. Das erhöht die Pa-
tientensicherheit nicht nur nachts um 4 Uhr, 
wenn Arzt, Pflege und Laborpersonal im Halb-
schlaf ihrer anstrengenden und verantwortungs-
vollen Arbeit nachgehen. 

• Die Ausgabe von Blutkonserven auf telefonischen 
Zuruf ist kritisch. In diesem Fall kann nicht zwei-
felsfrei nachgewiesen werden, dass die Labormit-
arbeiterin die richtigen Daten des Empfängers 
genannt bekommen hat. Einen schriftlichen 
Nachweis, die Überbringung des Patientenetiketts 
oder die elektronische Anforderung ist eine bes-
sere weil sichere Lösung. 

• Es werden 2 anstatt 1 Ek bestellt. Die Verordnung 
und Bestellung von Doppeleinheiten bewirkt in 
den meisten Fällen eine Übertransfusion. Das 
wird meist aus Arbeitsersparnis gemacht, um 
Wege und Zeit zu sparen. Meist heißt es als Be-
gründung, dass der Patient die zweite Konserve 
auch noch brauche, früher oder später. Oftmals 
aber nach Überprüfung der Wirkung haben die 
Patienten einen viel zu hohen Hämoglobinspiegel 
- eine Einheit hätte es in vielen Fällen auch getan 
(2,3). 
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Für den eigentlichen Empfänger stehen jetzt für eine 
gewisse Zeit keine Eks bereit. Braucht er sie drin-
gend, sind fraglich die angestochenen Einheiten ver-
fügbar. Andernfalls sollte an die erneute Einkreuzung 
von Ersatzkonserven gedacht werden. 

Prozessteilschritt**	 2 Anforderung, 3 Ausgabe, 5 Verabreichung 

Betroffenes	Blut-/Gerinnungsprodukt	 EK 

Stimmt	die	Indikationsstellung	gemäß	
Richtlinien/Querschnittsleitlinien?	

nein 

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

Intensiv, Labor 

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

ASA III, Routine, Wochentag, Nachtdienst 

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	

„Genaue Kontrolle der Patientendaten, inkl. Vorname 
und Geburtsdatum trotz nachtschlafender Zeit und 
unruhigem Dienst“ 

*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)	

Prozessqualität: 

1. SOP/Fortbildung/Verfahrensanweisung: Vorbe-
reitung der Bluttransfusion, Ablauf der Verabrei-
chungschritte von Konserven, Anstich erst nach 
erfolgter Kontrolle der Patientenidentität und 
Verträglichkeit der Konserve (siehe auch Mus-
terverfahrens-anweisung Blutprobenentnahme 
IAKH, www.iakh.de/handreichungen). 

2. SOP/Fortbildung Hämotherapie Richtlinien – Ärz-
te, Pflege: Anforderung von Blutkonserven, Do-
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kumentation, rechtliche Aspekte der ärztlichen 
Autorisierung einer Medikamentenverordnung 

3. SOP/Verfahrensanweisung/Fortbildung – Labor: 
Ausgabe von Blutkonserven, Dokumentation  

4. SOP/Verfahrensanweisung/praktische Schu-
lung/Fortbildung: korrekte Indikationsstellung 
gemäß Querschnittsleitlinien, Vermeidung von 
Doppeleinheiten, Gefahr der Übertransfusion 

5. SOP/Verfahrensanweisung/praktische Schulung: 
Durchführung der Bluttransfusion - was ist im 
Vorfeld zu beachten, was ist zu dokumentieren, 
was sind die Richtlinien-Anforderungen an die 
korrekte Ausführung 

6. Meldung an die Transfusionskommission 

Strukturqualität: 

1. Elektronische und ärztlich eindeutig zuordnungs-
fähige (passwort- und zugangsgeschützte) Aus-
gabeanforderung für Eks als Laborauftrag im 
akuten Transfusionsfall mit Angabe der Anam-
nese, Dringlichkeit und Indikation 

2. Etablierung einer Kultur, in der es als absolutes 
Tabu und Kunstfehler gilt, eine Doppeleinheit zu 
verabreichen ohne Kontrolle des Effekts der ers-
ten Transfusionseinheit zu prüfen. 

3. Etablierung einer Infrastruktur der Schulung in 
praktischen Ablaufprozessen der Transfusions-
praxis - praktische Übungen der Bluttransfusion 

4. Einführung einer elektronischen Blutproduktean-
forderung, die im tatsächlichen Transfusionsfall 
nochmalig vom Arzt bestätigt und begründet 
werden muss. 

5. Einführung der Scannerabgleiche von Patienten-
armband mit der Konserve und mit dem Patien-
tenarmband (optischer Barcode oder RFID-Chip) 

6. Graphische Software Anzeige und Benachrichti-
gung im KIS-Modul, für welchen Patienten wie-
viele Erythrozyten- oder Gerinnungskonzentrate 
zu Verfügung stehen, wo sie gerade transfun-
diert werden, welcher Patient gerade transfun-
diert wird - für alle Mitarbeiter im Dienst sicht-
bar.  

 

 

 

*Risikoskala: 
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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	

	

**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	


