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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	   Überdosierung Protamin 

Fall-‐ID	   CM-26979-2016 

Fallbeschreibung	  (wie	  sinngemäß	  ge-‐
meldet)	  

Beinahe Überdosierung von Protamin durch Lieferung 
der Apotheke von 5-fach-konzentrierter Lösung: 
Intraoperativ wurden 5000 IE Heparin iv und 1000 IE 
Heparin über das OP-Gebiet systemisch bei einem 
Patienten in der Gefäßchirurgie appliziert. Gegen En-
de der OP sollten 2000 IE Heparin mit Protamin ant-
agonisiert werden. Seit vielen Jahren wird im OP aus-
schließlich Protamin 1000 IE/ml in 5 ml-Ampullen 
vorgehalten. Vor dem Verdünnen fällt auf, dass im 
Kühlschrank Protamin 5000 IE/ml liegt. Fast wären 2 
ml dieser Ampulle zum Antagonisieren gegeben wor-
den (also die 5-fache Dosis). Der gründliche Check 
des Medikamentes durch den Weiterbildungsassisten-
ten hat dies verhindert.  
Das Medikament ist laut den Bestellscheinen durch 
die OP-Pflege immer richtig bestellt worden. Auch die 
Apotheke gibt an, ausschließlich Protamin 1000 IE/ml 
an den OP ausgegeben zu haben. Lediglich im Not-
falldepot der Apotheke, wo seltene Medikamente für 
die Notfalltherapie (z.B. Antidote) außerhalb der Apo-
thekenöffnungszeit lagern wurde diese Charge vor-
gehalten. Wie die Schachtel vom Notfalldepot in den 
OP gelangt war, ist nicht nachvollziehbar. 
Die Verwechslung ist leicht möglich, da es sich jeweils 
um 5ml-Ampullen handelt, die bis auf die Dosisbe-
schriftung genau gleich ausschauen. Einmal steht in 
schwarz Protamin 1000 IE/ml drauf, einmal in rot 
5000 IE/ml, wobei die Gesamtdosis der 1000 IE/ml 
eben 5000 IE ergibt. Somit stolpert man recht leicht 
über die Zahl 5000 IE, wenn man den Zusatz "/ml" 
z.B. mit dem Finger verdeckt. Hinzu kommt, dass 
bisher die Dosis 5000 IE/ml nie im OP aufgetaucht 
war. Dass die Dosis nun in rot gedruckt war (da an-
dere Dosierung), ist bei den häufig wechselnden Me-
dikamenten nicht als Warnung empfunden worden. 
Ungünstig und beunruhigend war, dass bereits 3 Am-
pullen vermisst wurden. Man kann nicht nachvollzie-
hen, ob der Dosisunterschied jeweils aufgefallen ist.  

IAKH 
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Medikamente unterschiedlicher Dosierung sollten 
deutlich erkennbar sein. Eine unterschiedliche Dosis 
wird am ehesten durch unterschiedliche Lösungsvo-
lumina angezeigt (z.B. Midazolam 5ml mit 1mg/ml 
und Midazolam 3 ml mit 5 mg/ml). Unterschiedliche 
Dosierungen sollten nur dann vorgehalten werden, 
wenn dies unumgänglich sind. 

Problem	  
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- Fehllieferung durch die Apotheke: Es wurde die 
falsche Konzentration und Gebindegröße an die 
Abteilung geliefert. 

- Fehleinsortierung der falschen Präparate in die 
Narkosewagen (gewöhnlich durch die Anästhesie-
pflege oder OP-Assistenzpersonal). Die Lagerung 
von Protamin ist bei Raumtemperatur (im Narko-
sewagen) möglich, sie muss nicht im Kühlschrank 
erfolgen, Herstellerinformation : nicht >26°C). 

- Die Fehldosierung von Medikamenten durch Ärzte 
oder Pflegekräfte auf ärztliche Anordnung (hier 
die 5-fache Dosis an Protamin) ist ein häufiger 
Fehler, der durch verschiedene Maßnahmen in 
Abhängigkeit von der Ursache vermieden werden 
kann: In diesem Fall kam es dazu, da aus der 
Klinikapotheke versehentlich eine zu hoch kon-
zentrierte Produktvariante des Medikaments in 
den OP geliefert wurde. Die Applikation dieser 
Dosis würde gerinnungshemmende Wirkungen 
neben einem ungünstigeren Nebenwirkungsprofil 
nach sich ziehen. 

Andere Ursachen sind: 
• Verwechslung bei der Zubereitung (Medika-

ment wird unter der falschen Indikation aufge-
zogen; die richtige Indikation wird gestellt, 
aber das falsche Medikament aus dem Fach ge-
zogen).  
Vermeidungsstrategie: Übersichtliche und Ge-
ordnete Lagerung im Narkosewagen gute Be-
schriftung, Farbliche Kennzeichnung (s.u.) 

• Fehlerhafte Beschriftung (Unterlassung der Be-
schriftung, fehlerhafte Konzentrationsangabe, 
handgeschriebene und schlecht lesbare Be-
schriftung) - diese Beschriftung ist im genann-
ten Beispiel unterblieben.  
Vermeidungsstrategie: Beschriftungspflicht: 
Jede Spritze, die auf einem Narkosetisch liegt, 
muss beschriftet sein; andernfalls wird sie ver-
worfen. Etiketten nach DIVI Empfehlung für 
farbkodierte Stoffgruppen 

• Verwechslung bei der Applikation (Griff zur fal-
schen Spritze aufgrund Ablenkung; Griff zur 
falschen Spritze aufgrund Unordnung auf dem 



Fehlerregisterformular IAKH 2014 vs.1.1 

Narkosetisch, Verwechslung aufgrund zu gro-
ßer Ähnlichkeit, Fehlberechnung der Dosie-
rung) entstehen.  
Vermeidungsstrategie: Reduktion des Stress- 
und Geräuschlevels im OP, alle Ablenkung re-
duzieren, gute Ausbildung und Supervision, 
Vorrichtung und Anordnung der Routinemedi-
kamente von der Pflege, Aufmerksames Lesen 
jeder Beschriftung, Schubladen und Arbeitsflä-
chen sollen an allen Arbeitsplätzen einer Orga-
nisation reproduzierbar identisch gestaltet sein 
(Minimierung des Risikos eines Griffs zum fal-
schen Medikament). 

• Übersichtliche Anordnung und Lagerungsprinzi-
pien: Medikamente, die nicht zum Routineein-
satz gehören und potenziell schwerwiegende 
Komplikationen hervorrufen können (z.B. Anti-
arrhythmika, PDE-Hemmer etc.) sollten separat 
aufbewahrt werden, um einem versehentlichen 
"Aufgezogen werden" vorzubeugen.  

• Regelmäßige Mitteilungen durch die Apotheke/ 
der Arzneimittelkommission über die Änderun-
gen von Hersteller, Präparat, Darreichungs-
form/ Gebindegröße, Konzentration etc. Wei-
tergabe an die Mitarbeiter in Tages-/ Wochen-
besprechungen und entsprechende Warnschil-
der in der ersten Zeit der Änderung. 

• 4-Augen-Prinzip: Aufkleber sollten durch eine 
zweite Person oder durch ein Barcode-
Lesegerät überprüft werden (cross-check), be-
vor das Medikament gespritzt wird (Das Vorge-
hen wäre analog nicht nur für den OP sondern 
evtl. auch für die Apotheke denkbar).  

• Einführung von ISO-normierten Etiketten, wie 
sie von der Deutschen Interdisziplinären Verei-
nigung für Intensiv- und Notfallmedizin e.V. 
(DIVI) empfohlen werden. Dieser Empfehlung 
hat sich auch die Deutsche Gesellschaft für 
Anästhesiologie und Intensivmedizin ange-
schlossen. Vorgefertigte Aufkleber sind von ei-
ner Reihe an Anbietern kommerziell zu erhal-
ten. Nähere Einzelheiten können auf der Web-
site der DIVI (www.divi-org.de) nachgelesen 
werden. 

Prozessteilschritt**	   6 Gerinnungsmanagement 

Betroffenes	  Blut-‐/Gerinnungsprodukt	   GP 

Stimmt	  die	  Indikationsstellung	  gemäß	  
Richtlinien/Querschnittsleitlinien?	  

k.A. 
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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, Routine, Wochentag  

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	  

„Der gründliche Check durch den Weiterbildungsassi-
stenten hat die Fehldosierung verhindert. Die Apothe-
ke hat die Ampullen 5000 IE/ml aus dem Notfalldepot 
entfernt, so dass eine erneute Verwechslung nicht 
möglich erscheint.“ 

*Risiko	  der	  Wiederholung/	  Wahrschein-‐
lichkeit	  

1/5 

*Potentielle	  Gefährdung/Schweregrad	   5/5 

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

Prozessqualität: 

1. SOP/Verfahrensanweisung Apotheke: Kontrolle 
der Medikamente vor Auslieferung 

2. SOP/Verfahrensanweisung Anästhesiepflege/OP-
Assistenzpersonal: Kontrolle der einzusortieren-
den Medikamente vor Lagerung im Narkosewa-
gen 

3. SOP/Verfahrensanweisung Anästhesiepflege: 
Einführung einer Liste mit vorgehaltenen Routi-
nemedikamenten in Standarddosierung, Be-
schriftung und übersichtliche Anordnung im 
Narkosewagen 

4. SOP/Verfahrensanweisung Anästhesiepflege: 
Standarddosen Heparin und Protamin 5000 IE, 
Antagonisierungsroutine ebenfalls mit 5000 IE 
Protamin und evtl. Überprüfung der Rest-
Heparinwirkung 

5. SOP/Fortbildung: Erhöhung der Patientensicher-
heit durch bestimmte Maßnahmen wie das 4-
Augen-Prinzip 

6. SOP/Verfahrensanweisung: keine Verabreichung 
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von unbeschrifteten Infusionen, Standardetiket-
ten der DIVI, Kennzeichnung groß und deutlich, 
dass jeder im Saal sie lesen kann, Protamin nur 
als Kurzinfusion 

7. Fortbildung Anästhesie Ärzte/Pflege: Sichere 
Medikamentenverabreichung, Möglichkeiten der 
Fehlervermeidung bei Zubereitung, Lagerung 
und Verabreichung 

8. SOP/Verfahrensanweisung Anästhesiepflege: 
Medikamentenstandard in der Herzanästhesie, 
Standardkonzentrationen, Präparation der not-
wendigen Medikamenten vor und während des 
Eingriffs, Nebenwirkungen von Protamin 

9. Fortbildung Ärzte: Rechtlicher Rahmen der Arz-
neimittelverordnung und -applikation, Delegier-
barkeit, Haftung 

10. Meldung an die Transfusionskommission 

Strukturqualität: 

1. Etablierung einer didaktischen Kultur im Haus, 
bei der der Assistenzarzt selbständiges und 
selbstverantwortliches Arbeiten lernt, aber für 
den Patienten ungefährlich. Wege dazu sind Mit-
arbeitergespräche, Rotationskonzepte und Aus-
bildungscurricula  

2. Anschaffung von POCT-Geräten zur Antikoagula-
tionsüberwachung in der Gefäßchirurgie 

3. Überprüfung der Personalstärke und Aufgaben-
definition der Anästhesiepflege 

4. Herstellung von Etiketten für die Spritzen/ Per-
fusorbeschriftung für alle gebräuchlichen Medi-
kamente und Anschaffung der Etiketten nach 
dem DIVI-Muster 

5. Einführung eines elektronischen Narkoseproto-
kolls mit der Scannererkennung der applizierten 
Medikamente und der verabreichten Dosis 

 

 

*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	  
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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	  


