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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	 Fehlende	Bereitstellung	von	EK’s	bei	Notfall	

Fall-ID	 CM-15519-2016	

Fallbeschreibung	(wie	sinngemäß	ge-
meldet)	

Keine	Bereitstellung	von	gekreuzten	Erythrozytenkonzentraten	für	
einen	Notfalleingriff:		

Nach	einem	komplikationslosen	Ersteingriff	musste	eine	Patientin	
notfallmäßig	in	den	OP-Plan	aufgenommen	werden:	In	den	ersten	
postoperativen	 Stunden	nach	dem	primären	 Eingriff	mit	 Blutver-
lust,	der	jedoch	ohne	Transfusion	von	Fremdblut	zurechtkam	(der	
Hb-Wert	lag	am	Ende	der	OP	bei	einem	Wert	um	die	8,0	g/dl)	kam	
es	zu	einer	signifikanten	Nachblutung,	sodass	eine	dringende	ope-
rative	Revision	im	OP	anstand.	Erst	zu	diesem	Zeitpunkt	bemerkte	
das	betreuende	Anästhesieteam,	dass	keine	Erythrozytenkonzent-
rate	 bereitgestellt	 worden	waren	 -	 weder	 für	 den	 initialen	 noch	
für	 den	 Folgeeingriff.	 Aufgrund	 der	 nun	 verzögerten	 Transfusion	
kam	es	zu	einem	vorübergehenden	Hb-Abfall	auf	unter	6	g/dl.	Im	
weiteren	postoperativen	Verlauf	kommt	es	zu	einer	Nachblutung	
und	einem	mäßig	schweren	hämorrhagischen	Schock.	

Das	 Versäumnis	 der	 Blutbereitstellung	wurde	 vermutlich	mitver-
ursacht	 durch	 die	 Versäumnisse	 der	 chirurgischen	 Vorbereitung	
vor	der	primären	Operation.	Es	hätten	bereits	für	den	Voreingriff	
aufgrund	des	operativen	Blutungsrisikos	und	des	geringen	Körper-
gewichts	 des	 Patienten	 eine	 Bereitstellung	 von	 Erythrozytenkon-
zentraten	erfolgen	sollen.		

Dann	war	die	Situation	so	dringlich,	dass	der	Patient	überraschend	
auf	den	OP-Plan	gesetzt	wurde,	wodurch	wahrscheinlich	das	Ein-
kreuzen	von	EKs	vergessen	wurde.	

Weder	die	chirurgische	Station	noch	das	Anästhesieteam	oder	das	
Intensivteam	 haben	 die	 Bereitstellung	 von	 Erythrozytenkonzent-
raten	überprüft.	Eine	Gewohnheit	der	Überprüfung	der	Bereitstel-
lung	von	Erythrozytenkonzentraten	vor	Eingriffen,	die	möglicher-
weise	eine	Transfusion	erfordern,	wäre	noch	einzuführen,	da	sich	
dieser	 Fall	 fast	 monatlich	 wiederholt.	 Durch	 den	 Gebrauch	 von	
OP-Checklisten	hätte	der	Zwischenfall	 fast	sicher	vermieden	wer-
den	können.		

Problem	 In	diesem	Fall	hat	eine	postoperative	Nachblutung	die	Versorgung	
mit	 eingekreuzten	 EKs	 verzögert.	 Es	 ist	 trotz	 schwerer	 Anämie	

IAKH 



Fehlerregisterformular IAKH 2018 vs.1.2 

	

	

	

	

[1] WHO-Sicherheits-Checkliste	

http://www.who.int/patientsafety/safesurger
y/sssl_checklist_german.PDF	

	

[2] Richtlinie	Hämotherapie	2010;	ggf.	aktuelle	
Version	auf:	

https://www.bundesaerztekammer.de/aerzt
e/medizin-ethik/wissenschaftlicher-
beirat/veroeffentlichungen/haemotherapie-
transfusionsmedizin/richtlinie/	

	

	

	

[3] Querschnittsleitlinie	Hämotherapie	2014	

http://www.bundesaerztekammer.de/filead
min/user_upload/downloads/QLL_Haemothe
rapie_2014.pdf	

	

	

[4] Weisskopf	RB	et	al.	Human	cardiovascular	
and	metabolic	response	to	acute,	severe	
isovolemic	anemia.	JAMA	1998;	Jan	
21;279(3):217-21. 

[5] Lieberman	JA	et	al.	Critical	oxygen	delivery	in	
conscious	humans	is	less	than	7.3	ml	O2	x	kg(-
1)	x	min(-1).	Anesthesiology.	2000	
Feb;92(2):407-13. 

	

anscheinend	 keine	 ischämische	Hypoxie	 aufgetreten.	Der	Patient	
war	wohl	vermeidbar	gefährdet,	ist	aber	nicht	geschädigt	worden.	
Das	 Lernpotenzial	 dieses	 Falles	 hat	 somit	 einige	 wichtige	 Aussa-
gen:		

• Die	 präoperative	 Vorbereitung	 von	 operativen	 Eingriffen	
(auch	von	Notfalleingriffen)	ist	in	dieser	Einrichtung	mögli-
cher	Weise	 verbesserungswürdig.	Wie	 vom/von	 der	Mel-
denden	 angemerkt,	 könnten	Checklisten	 [1]	 oder	 formale	
OP-Konferenzen,	OP-Management-Software	oder	ähnliche	
Hilfsmittel	 zur	 Anwendung	 kommen.	 Die	 Indikation-
stellenden	 Chirurgen	 müssen	 in	 dieser	 Hinsicht	 gemäß	
Richtlinie	Hämotherapie	[2]	zuerst	in	die	Pflicht	genommen	
werden.	

• Die	 Fälle	wiederholen	 sich	monatlich.	Offensichtlich	 kom-
men	 Patienten	 nicht	 erheblich	 zu	 Schaden	 (s.u.)	 und	 die	
Ereignisse	 werden	 der	 Transfusionskommission	 nicht	 ge-
meldet.	Die	Vigilanz	 in	dieser	Einrichtung	 ist	offensichtlich	
nicht	optimal.	

• Auch	 wenn	 ein	 potenzielles	 Risiko	 immer	 besteht,	 wenn	
schwere	Anämien	auftreten,	zeigt	dieser	Fall	einmal	mehr,	
dass	 die	 in	 den	 Querschnittsleitlinien	 [3]	 angegebenen	
Transfusionstrigger	 noch	 nicht	 in	 jedem	 individuellen	 Fall	
eine	Gefährdung	anzeigen.	Die	Empfehlungen,	die	sich	aus	
Leitlinien	 ergeben,	 sind	 ebenfalls	 mit	 einem	 Sicherheits-
polster	 zu	 in	 den	 meisten	 vital	 bedrohlichen	 Situationen	
unter	einem	Hämoglobinwert	 (Hb)	von	4g/dl	versehen	 [4,	
5].	Die	notfallgerechte	Versorgung	mit	Universalkonserven	
bei	 negativem	Antikörpersuchtest	 (AKS)	 bringt	 zusätzliche	
Sicherheit	 in	 der	 Praxis.	 Da	 bei	 dieser/m	 Patient/in	 keine	
Bereitstellung	von	EKs	laut	interner	Bedarfsliste	erfolgt	ist,	
war	 auch	 vermutlich	 kein	AKS	 gemacht	worden	und	 auch	
keine	 Blutgruppe	 bestimmt	worden.	Damit	wäre	 die	Not-
fall-Versorgung	 dem	 Risiko	 eines	 unbekannten	 Patienten	
gleichbedeutend	gewesen-	ein	vermeidbares	Risiko.	

• Die	Kommunikation	von	präoperativer	und	postoperativer	
Intensivnachsorge	 zur	 operativen	 und	 Notfallversorgung	
scheint	 nicht	 optimal	 geregelt	 zu	 sein.	 Die	 Vorbereitung	
des	 Ersteingriffs	 ist	 wohl	 nicht	 optimal	 gelaufen	 und	 die	
nachsorgende	Einheit	nach	der	primären	OP	hätte	 zumin-
dest	einen	AKS	und	Blutgruppenanalyse	veranlassen	müs-
sen.	Wenn	die	 Intensivstation	eine	Ankündigung	eines	Pa-
tienten	aus	dem	OP	erhält,	könnte	die	Versorgung	mit	EKs	
(„sind	noch	welche	verfügbar?,	wieviel	wurden	gekreuzt?,	
…“)	angesprochen	oder	überprüft	werden.	Es	hätten	viele	
ärztliche	und	pflegerische	Personen	mit	Sachverstand	den	
Fehler	 entdecken	 und	 beseitigen	 können.	Ob	 die	 Arbeits-
belastung	oder	eine	mangelnde	Motivation	der	Mitarbeiter	
in	 dieser	 Einrichtung	 hier	 eine	 Rolle	 gespielt	 hat,	 ist	 aus	
dem	Fallbericht	nicht	zu	entnehmen.	
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Prozessteilschritt*	 2	-	Planung	und	Bereitstellung	

Betroffenes	Blut-/	Gerinnungsprodukt	 EK	

Stimmt	die	Indikationsstellung	gemäß	
Richtlinien/	Querschnittsleitlinien?	

ja	

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

OP	

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

ASA	III,	Notfall,	Wochentag		

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	

„Gutes	Management	des	Patienten	während	des	initialen	Eingriffs	
–	eine	Transfusion	von	Fremdblut	war	nicht	erforderlich“	

**Risiko	der	Wiederholung/	Wahr-
scheinlichkeit	

3/5	

**Potentielle	Gefährdung/	Schwere-
grad	

4/5	

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

Prozessqualität:	

1. Fortbildung,	SOP/VA	–	Ärzte:	Notfallversorgung	mit	Eryth-
rozytenkonzentraten	-	Risiken,	Bedeutung	für	die	Beteilig-
ten,	Vorgehensweise	

2. Fortbildung,	SOP/VA	–	Ärzte	und	Pflege:	Vorbereitung	der	
Patienten	auf	den	geplanten	Eingriff	und	den	Notfallein-
griff	

3. Fortbildung/SOP/VA	–	OP-Personal	und	Stationspflege:	Die	
WHO-Sicherheits-Checkliste	-	Sinn	und	Nutzen	der	Anwen-
dung,	Verfahrensanweisung	zur	zwingenden	Benutzung		

4. Fortbildung	–	Ärzte:	Die	Transfusionstrigger	gemäß	der	ak-
tuellen	Querschnittsleitlinie	Hämotherapie,	Sicherheitsas-
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pekte,	Symptomatik	der	ischämischen	Hypoxie	

5. Fortbildung/SOP/VA	–	Ärzte	und	Laborpersonal:	Risiken	
der	Versorgung	mit	ungekreuzten	Konserven	-	Strategie	
der	liberalen	Anforderung	von	Blutgruppe	und	AKS		

6. Meldung	an	die	Transfusionskommission	

Strukturqualität:	

1. Einrichtung	einer	interdisziplinären	OP-Planungskonferenz	
am	Vortag/vor	Beginn	der	OP-Einschleusung	des	ersten	Pa-
tienten	

2. Einrichtung	eines	elektronischen	OP-Planungsmoduls,	bei	
der	die	vollständige	Angabe	von	Patientenunterlagen	so-
wie	Sicherheitsdaten	z.B.	zu	operierende	Seite,	Allergien,	
Blutgruppe	und	AKS,	notwendige	EK-Bereitstellung	etc.	ge-
prüft	und	angefragt	wird.		

 

 

*	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	

	

	


