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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	   Falsches Ergebnis durch Verwendung von NaCl beim 
Bedside-Test 

Fall-‐ID	   CM-20480-2016 

Fallbeschreibung	  (wie	  sinngemäß	  ge-‐
meldet)	  

Bedside-Test zeigt aufgrund der Verwendung von 
NaCl-verdünntem Blut ein unvollständiges Ergebnis:  
Ein kreislaufstabiler Patient soll transfundiert werden. 
Bei der Durchführung des Bedside-Tests vor Transfu-
sion wurde mit Kochsalz verdünntes Blut verwendet. 
Das Ablesen der Reaktion ist dann oft schneller und 
deutlicher. Wenn viel natives Blut in die Reaktions-
kammer injiziert wird, kann u. U. eine Präzipitation 
übersehen werden. 
Im vorliegenden Fall wurde das Blut stark verdünnt. 
Es trat schnell eine gut sichtbare Reaktion in der Anti-
A-Kammer ein, jedoch keine Reaktion in der Anti-B-
Kammer. Das Bedside-Kärtchen wurde verworfen und 
Blutgruppe A eingetragen. Vor Transfusion der Kon-
serve mit der Blutgruppe A wurde noch einmal der 
Kreuzprobenschein und der Konservenbegleitschein 
kontrolliert: Auf diesem stand jedoch, dass der Pati-
ent die Blutgruppe AB hatte. Nun wurde das Bedside-
Kärtchen aus dem Abwurf zurückgeholt: Jetzt zeigte 
sich auch eine Reaktion in der Anti-B-Kammer. Es ist 
kein Patientenschaden entstanden. 
In Zukunft sollte bei Anwendung verdünnten Bluts für 
den Bedside-Test länger gewartet werden. 

Problem	  

	  

	  

[1] Resultat	  von	  Stress	  unter	  deutschen	  
Chirurgen	  	  freies	  PDF:	  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
articles/PMC3119178/pdf/1472-‐
6963-‐11-‐109.pdf	  

Bei der Verwendung des Bedside-Tests (BST) kommt 
es aufgrund eines vermutlich schwachen Blutgrup-
penmerkmals B zur späten Reaktion. Dass die Ver-
dünnung der Blutprobe hier wesentlich zur weiteren 
Verzögerung der Aggregation in der Kammer des 
Bedside-Tests beigetragen hat ist unwahrscheinlich. 
Die Beschleunigung des Tests durch die Verdünnung 
und die schnelle Ablesung des BST ist in dieser Situa-
tion bei einem stabilen Patienten auch nicht notwen-
dig und vom Hersteller des Tests nicht vorgesehen. 
Auch ohne Verdünnung muss wegen oftmals schwach 
ausgeprägten Blutgruppen-Merkmalen gewartet wer-
den, allerdings nicht länger als 2 bis 3 Minuten. Laut 
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Produktinformation des gebräuchlichsten BSTs (Med-
tro, geschlossenes System mit flüssigen Testseren) 
zeigt sich das Ergebnis bei den meisten Blutproben 
innerhalb von 10 sek. 
Insgesamt ist das mit dem minimalen Zeitgewinn er-
kaufte Risiko als sehr hoch für alle Beteiligten einzu-
schätzen. Vermutlich lohnt sich die Überprüfung der 
Ursache von Stress und Zeitdruck in dieser Einrich-
tung durch die Geschäftsführung. Es ist erwiesen, 
dass Stress die Fehlerquote merklich erhöht und der 
Mitarbeitergesundheit abträglich ist. 

Prozessteilschritt**	   5 Verabreichung 

Betroffenes	  Blut-‐/Gerinnungsprodukt	   Ek 

Stimmt	  die	  Indikationsstellung	  gemäß	  
Richtlinien/Querschnittsleitlinien?	  

k.A. 

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

k.A. 

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

ASA III, Notfall, Wochentag 

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

D 

Hat/Hätte	  der	  Bedside	  den	  Fehler	  ver-‐
hindert	  bzw.	  aufgedeckt?	  (ja,	  nein,	  evtl.)	  
/	  Hat/Hätte	  der	  Bedside	  eine	  Verwechs-‐
lung	  verhindert?	  

Nein/ja 

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

„Erfüllung der geforderten Kontrolle der Kreuzprobe 
sowie Kontrolle des Konservenbegleitscheins“ 

*Risiko	  der	  Wiederholung/	  Wahrschein-‐
lichkeit	  

2/5 

*Potentielle	  Gefährdung/Schweregrad	   3/5 

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

Prozessqualität: 

1. Fortbildung/ SOP Ärzte: Fehlerquellen bei der 
bettseitigen Kontrolle der Blutgruppe, korrekte 
Durchführung, Fehlerquellen 

2. Fortbildung Ärzte: Dringlichkeitskriterien bei 
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der Transfusion, Erkennen von Ischämie und 
Instabilität 

3. Meldung an die Transfusionskommission 

Strukturqualität: 

1. Überprüfung des Zeitdrucks der Ärzte anhand 
des Aufgabenkatalogs und der innerhalb einer 
Zeiteinheit abzuarbeitenden Aufgaben.  

2. Erörterung von Coaching und Entstressungs-
maßnahmen der ärztlichen Mitarbeiter. 

 

 

*	  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	  


