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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	   Verzögerung der Ausgabe wegen fehlendem 
Anforderungsschein im Notfall 

Fall-‐ID	   CM-141693-2016 

Fallbeschreibung	  (wie	  sinngemäß	  
gemeldet)	  

Blutbank gibt bei lebensbedrohlicher Blutung keine 
Konserven und Gerinnungspräparate ohne 
Anforderungsschein heraus und verzögert so die 
Versorgung deutlich: 
Patientin mit atoner Nachblutung. Geschätzter 
Blutverlust bis zu Beginn der OP 1,5 Liter. 
Der zuständige Anästhesist rief in der Blutbank mit 
der Bitte um ungekreuzte Erythrozytenkonzentraten, 
Fibrinogen und PPSB an. Der zuständige Mitarbeiter in 
der Blutbank verweist auf die Notwendigkeit einer 
schriftlichen Anforderung vor Ausgabe der Konserven. 
Der Anästhesist erklärt ihm, dass bei dieser Patientin 
Lebensgefahr bestünde und er dafür im Moment keine 
Zeit hätte. Er bittet eindringlich um die Konserven 
und Gerinnungspräparate, da die Patientin verbluten 
könnte. Es wird sogar noch auf eine schriftliche 
Anforderung bestanden, als der Anästhesist dem 
Mitarbeiter der Blutbank erklärt, dass er für den Tod 
der Patientin verantwortlich gemacht werden würde, 
wenn er nicht sofort die Konserven herausgeben 
würde. Zeitgleich musste der Anästhesist mit einem 
Kollegen die Patientin versorgen (Gabe von 
Uterotonika, Anlage Arterienkatheter und ZVK). Die 
ersten Konserven trafen 1h nach Anforderung im OP 
ein, die Gerinnungspräparate - trotz Schein - nie. 
Alle Mitarbeiter einer Akutklinik sollten Kenntnis 
lebensbedrohlicher Zustände haben, insbesondere die 
Mitarbeiter in der Blutbank. Diese müssen 
Verständnis dafür haben, dass manchmal keine Zeit 
für langwierige Telefonate oder Anforderungsscheine 
zur Verfügung steht. Immer wieder kommt es in der 
betroffenen Klinik vor, dass akut notwendige 
Blutpräparate entweder nicht schnell genug 
herausgegeben werden, oder sogar verweigert 
werden, auch wenn der behandelnde und 
verantwortliche Arzt die Indikation dazu stellt. 
Die Mitarbeiter der Blutbank scheinen nicht 
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ausreichend geschult im Notfallmanagement. Sie 
sollten die Anordnung der verantwortlichen Ärzte 
ausführen. 
Das ist um so gravierender, weil dieser Fall 
wiederholt und geschätzt einmal im Monat vorkommt.  

Problem	  

	  

• Bei der eigentlich korrekten Regelung der 
Ausgabe von Blutkonserven (nur nach 
schriftlicher Anforderung) in dieser Einrichtung ist 
die Notfall/Ausnahmesituation nicht 
berücksichtigt. Infolgedessen kommt es zu einer 
Verzögerung der Blutversorgung um eine Stunde. 
Wir wissen, dass die Verzögerung der aktiv 
blutenden Patienten vor allem mit 
Gerinnungspräparaten die Mortalität steigert 
(Gonzalez et al. J Trauma 2007: 62:112-119). 

• In solch einem Notfall sind alle an der klinischen 
Therapie Beteiligten damit beschäftigt, die 
Vitalfunktionen zu sichern und die unmittelbare 
Verblutungsgefahr abzuwenden, wie in diesem 
Fall geschildert. Meist fehlt Personal, das sich um 
die Blutanforderung und -logistik der Beschaffung 
kümmern kann, dauerhafte Personalvorhaltung 
ist meist für diese seltenen Ereignisse keine 
praktikable Lösung. Diese Situationen kommen 
immer wieder vor und sollten durch eine 
Speziallösung oder ein Spezialalgorithmus 
abgedeckt sein, bei der alle Beteiligten 
reibungslos miteinander kommunizieren. Für die 
Einzelheiten gibt es je nach der speziellen 
Infrastruktur der Institution verschiedene 
Lösungsmöglichkeiten, wie die Blutkonserven 
möglichst rasch zu den blutenden Patienten 
gebracht werden können. Diese sind u.a. 
1. Die Vorhaltung eines Massivtransfusionssets 

mit Universal-Erythrozytenkonzentraten der 
Blutgruppe Null neg, Lyo- und/oder AB-
Plasma, Prothrombinkomplex, Fibrinogen, 
Tranexamsäure und aktiviertem Faktor 7. 

2. Die Einrichtung einer Notfalltelefonnummer 
bei der Blutbank/dem Blutdepot, dass nach 
Notfall-Anforderung die Konserven oder das 
Notfallset auf schnellsten Wegen zum Ort des 
Bedarfs (Kreissaal, OP, Schockraum, 
Aufnahme, Intensivstation etc.) versendet.  

3. Rufbereitschaft/Verfügbarkeit für zusätzliche 
Ärzt/innen und Pflegekräfte zur schnellen 
Mitarbeit, Notfallmodus für den Hol- und 
Bringdienst zur Abarbeitung eines fest 
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vorgegebenen Massivtransfusionsalgorithmus 
(Beispielsweise IAKH Muster auf 
https://www.iakh.de/sonstiges.html#handreic
hungen_m). 

4. Nachholung der schriftlichen Verordnung nach 
Bereinigung der klinischen Notfallsituation 
und Stabilisierung der Vitalparameter, wenn 
ein vorheriges Vorgehen nach Standard nicht 
möglich ist. Während der klinischen 
Versorgung müssen Bedsidetest und 
Überprüfung der Identität, der 
Konservennummern und Begleitscheine 
Vorrang behalten und dürfen auch im Notfall 
nicht übersprungen werden. 

• Die Übertragung der Verantwortung für einen 
negativen Behandlungsausgang als Druckmittel 
für die Mitarbeiter/in des Labors ist nicht korrekt. 
Die Unvollständigkeit der Vorschriften für diesen 
speziellen Fall kann dem einzelnen Mitarbeiter 
nicht angelastet werden. Die ausgesprochene 
Drohung könnte die/den Laborangestellten zu 
Fehlern veranlassen. Ein routiniertes, geordnetes 
professionelles Vorgehen erfordert die 
gegenseitige Akzeptanz und die Wahrung einer 
respektvollen Kommunikation ohne Bedrohung 
“gewaltfreie Kommunikation“- Buchtipp: M.B. 
Rosenberg, Verlag: Junfermann Verlag, 
Paderborn; Auflage: 10. ISBN-10: 3873874547 
ISBN-13: 978-3873874541. Das ist besonders 
in Konfliktsituationen notwendig. 

Prozessteilschritt**	   2 Anforderung, 5 Verabreichung 

Betroffenes	  Blut-‐/Gerinnungsprodukt	   EK, FFP, TK, GP 

Stimmt	  die	  Indikationsstellung	  gemäß	  
Richtlinien/Querschnittsleitlinien?	  

ja 

Ort	  des	  Fehlers	  (OP,	  Intensiv,	  
Notaufnahme,	  Labor	  etc.,	  auch	  
Mehrfachnennung)	  

OP, Labor, Schnittstellenregelung  

Wesentliche	  Begleitumstände	  (Unzeit	  
(Bereitschaftsdienst	  Wochenende),	  
Aushilfskraft,	  Ausbildung,	  Routine,	  
Notfall,	  ASA	  )	  

ASA IV, Notfall 

Liegt	  hier	  ein	  Kommunikationsfehler	  
vor?	  A-‐	  zwischen	  Personen	  B-‐	  
Gerätetechnik	  C-‐	  Personen	  mit	  Gerät	  
v.v.,	  D-‐nein,	  keine	  Angaben	  

A 
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Hat/Hätte	  der	  Bedside	  den	  Fehler	  
verhindert	  bzw.	  aufgedeckt?	  (ja,	  nein,	  
evtl.)	  /	  Hat/Hätte	  der	  Bedside	  eine	  
Verwechslung	  verhindert?	  

Nein/nein 

Was	  war	  besonders	  gut	  (wie	  gemeldet	  
in	  „“,	  zusätzlich	  der	  
Kommissionskommentar	  

„Zum Glück für die Patientin zeigen die Uterotonika, 
besser als erwartet, Wirkung und die Blutung ließ 
nach. 
Ein zweiter Anästhesist (junger Assistenzarzt) war zur 
Unterstützung anwesend“ 

*Risiko	  der	  Wiederholung/	  
Wahrscheinlichkeit	  

2/5 

*Potentielle	  Gefährdung/Schweregrad	   5/5 

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

Prozessqualität: 
1. SOP/ Fortbildung/Verfahrensanweisung 

Ärzte/OP-Intensiv/Kreisssaalteam: 
Algorithmus, Massivtransfusion Notfalleingriffen 
mit großem oder vital bedrohlichem Blutverlust 

2. Fortbildung Team: Interdisziplinäres Vorgehen 
in Notfallsituationen, Kommunikation und 
Übergabe, Inhalte der Information im 
dringenden Fall 

3. Fortbildung Ärzte: Labor/Blutbank Arbeit im 
Notfall 

4. Fortbildung Anästhesisten/Intensivmediziner/ 
Labor: Umgang mit Notfallset und Point of Care 
Gerinnungsmanagement 

5. SOP/Verfahrensanweisung Blutlabor und –
depot - Vorgehensweise im 
Massivtransfusionsfall 

6. SOP/Fortbildung: Volumenersatz, 
Katecholamintherapie und 
Kreislaufmanagement/Überwachung bei 
Notfalleingriffen mit großen 
Volumenverlusten/Schwankungen 

7. SOP/Verfahrensanweisung Chirurgen: 
Präoperative Eingriffsplanung und Diagnostik, 
Anmeldung im OP-Planungstool 

8. Meldung an die Transfusionskommission 

Strukturqualität: 

1. Einrichtung eines Algorithmus für alle 
Beteiligten (Labor, Anästhesiepflege und Ärzte, 
Medizintechnik, Hol- und Bringdienst, 
Chirurgen, Hebammen etc.) für ein 
Notfallszenario der Massivtransfusion  

2. Anschaffung und Etablierung der geeigneten 
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Monitoring und Therapiegeräte (zur Schnelle 
Druckinfusion, Wärme-, Volumen-, 
Katecholamintherapie und entsprechendes 
Kreislauf-, Volumen- und 
Gerinnungsmonitoring) 

3. Einrichtung einer Notfallbox mit einer 
Grundausstattung an Blutprodukten 

4. Einrichtung von Rufbereitschaftsdiensten für 
solche Fälle im Labor, Anästhesie und Pflege 

5. Regelmäßiges Simulationstraining an der Puppe 
für angestellte Mitarbeiter mit einem 
entsprechenden Szenarios Massivtransfusion  

6. Gemeinsame Teamsitzungen und Fortbildungen 
für die Disziplinen mit Schnittstellenproblemen 
zur Verbesserung der Kommunikation und 
Einsichtnahme in die fachspezifischen 
Sachzwänge 

 

*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	  

	  

**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	  


