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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	   Heparin in zu hoher Dosis; Hämofiltration 

Fall-‐ID	   CM-27108-2016 

Fallbeschreibung	  (wie	  sinngemäß	  ge-‐
meldet)	  

Heparin läuft unbeabsichtigt in hoher Dosierung in 
das Hämofiltrationsgerät: 
Der beatmete Patient bekommt eine Hämofiltration. 
Der Heparinperfusor wird wie in der SOP beschrieben 
mit 25.000 IE an den dem Gerät zuführenden Schen-
kel angeschlossen. Beim Start der Hämofiltration gibt 
der Perfusor 2x Alarm. Der Grund wird nicht weiter 
eruiert, da sich parallel ein weiterer Notfall im Zim-
mer ereignet. Danach läuft die Hämofiltration stabil. 
Im Verlauf wird der Arzt benachrichtigt, dass der He-
parinperfusor leer sei. Der Perfusor hätte noch einmal 
Alarm gegeben und sei nochmals eingespannt wor-
den. Dann sei die Spritze im Perfusor leer gewesen. 
Der Stempel war nicht mehr in der Halterung.  
Die Hämofiltration lief ohne weitere Antikoagulation 
die geplanten 3,5h. Die Kontrollgerinnung war mit 
PTT < 160sek und Quick von ca 20% deutlich patho-
logisch, normalisierte sich aber ohne weitere Maß-
nahmen innerhalb weniger Stunden. 
Eine Woche zuvor war bei dem Patienten der Perfusor 
ebenfalls leergelaufen, dabei lag die Spritze aber 
kurzfristig im Bett. Man hatte daraufhin bei allen sei-
nen Filtrationsvorgängen die Heparindosis auf 12.500 
IE reduziert. Dieser Vorschlag wurde nicht strukturell 
in SOPs eingearbeitet, obwohl die Veränderung der 
SOPs den Folgefehler hätte helfen können zu vermei-
den. Ein konsequenteres Umsetzen bei Fehlermel-
dungen ist notwendig.  

Problem	  

	  

Ein extrakorporaler Kreislauf wie die Hämofiltration, 
Dialyse, ECMO oder HLM benötigt durch den Kontakt 
der Thrombozyten mit einer Fremdoberfläche eine 
Hemmung dieser physiologischen Gerinnungsaktivie-
rung durch Heparinbeimengung. Nach einem initialen 
Bolus wird Heparin gewöhnlich über einen Perfusor 
50ml mit 25 000 IE Heparin proximal der Blutpumpe 
infundiert, so dass der Pumpenfluss die Dosierung 
nicht ändern kann. Die Wirkung wird mit ACT-
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Kontrollen kontrolliert. Neuere Modelle, um die es 
sich bei diesem Fall wohl gehandelt haben muss, se-
hen vor, dass Filtrationsraten angepasste Dosen von 
Citrat oder Heparin aus einem geräteinternen Reser-
voir (Casetten) eingespeist werden. In diesem Fall 
wurden im Umgang mit dem Hämofilter pumpenge-
triebenen System unvollständige Systeme benutzt, 
die es sonst ermöglichen, Heparin sicher kontinuier-
lich in das System zu applizieren. Offensichtlich hatte 
der Stempel einer Spritze nicht zum Perfusor gepasst, 
war nicht verriegelbar gewesen und deshalb hatte die 
Rollenpumpe den Spritzenkolben mit angezogen. Pas-
sende Spritzensysteme schienen nicht vorhanden zu 
sein und wurden erst nach diesem Vorfall bestellt. 
• Dass der Alarm wiederholt missachtet wurde 

und ohne Konsequenz blieb ist nicht ungewöhn-
lich, stellt aber natürlich eine erhebliche Gefähr-
dung dar, da der Sinn des Gerätealarms nicht 
genutzt wird. In diesem Fall wurde vermutlich 
der Perfusor ganz ausgeschaltet, die Spritze 
aber belassen. Eine sinnvolle Einstellung aller 
Alarme der Intensivmonitore, Beatmungsma-
schinen, Pumpen und Perfusoren ist notwendig 
um die Alarmfrequenz zu reduzieren, damit je-
der Alarm ernst genommen und die Ursache 
analysiert werden kann. Die Alarmhygiene am 
Arbeitsplatz ist vermutlich auf dieser Intensiv-
station stark verbesserungsbedürftig. 

• Notfälle ereignen sich auf Intensivstationen im-
mer mal wieder. Dafür sollte ein Personalpuffer 
in geeignetem Ausmaß vorhanden sein. 

• Die Reduktion der Standard-Heparindosis als 
Folge von fehlerhaften Anwendungen ist ver-
mutlich nur mit einer höheren Filterverschluss-
rate verbunden. Diese Maßnahme beseitigt den 
Fehler nicht - die Fehlanwendung bzw. die An-
wendungsprinzipien einer Spritzenpumpe (cave 
Katecholaminperfusor etc.). Die Variation der 
Antikoagulationsdosis ist Modusabhängig, vari-
iert mit Flussrate und Perfusionsdruck. 

• Die vorher geänderte SOP (Reduktion der Dosis 
auf 12 500 IE Heparin) ist in diesem Fall offen-
bar nicht umgesetzt worden (auch wenn sie un-
geeignet als Mittel zur Fehlerbehebung war). 
SOPs sollten befolgt werden und nur in begrün-
deten Fällen geändert werden. 

Prozessteilschritt**	   6 Gerinnungsmanagement 

Betroffenes	  Blut-‐/Gerinnungsprodukt	   GP 
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Stimmt	  die	  Indikationsstellung	  gemäß	  
Richtlinien/Querschnittsleitlinien?	  

k.A. 

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

ITS / IMC 

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	  

B 

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	  

 

*Risiko	  der	  Wiederholung/	  Wahrschein-‐
lichkeit	  

2/5 

*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/ Verfahrensanweisung Intensivpflege: Zu-
mindest Neufassung oder Spezifizierung der be-
stehenden SOP zur Heparinbeigabe zur Hämofil-
tration 

2. SOP/ Fortbildung/ MPG-Schulung: Umgang mit 
pumpenbetriebenen Infusionsystemen, Unter-
schiede zur Schwerkraftinfusion 

3. Fortbildung Intensivteam: Hämofiltration/ Hä-
modialyse, Modi (CIHD, CAVH, CVVH, CVVHD, 
SLED, Prä-/ Postdilution, etc.) Techniken, Gerä-
te, Standard nach MPG, geräteinterne Sicher-
heitsvorkehrungen und externe Laborkontrollen, 
Antikoagulation 

4. SOP/Fortbildung: Alarmeinstellung, Sinn und 
Zweck - vom Stressfaktor zum Anwenderkom-
fort UND Patientensicherheit 

5. Meldung an die Transfusionskommission 
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Strukturqualität: 

1. Leitung der Intensivstation: Neustrukturierung 
der Führungskultur: Umgang mit SOPs und 
Fehlern, Aufarbeitung, Morbiditäts- und Morta-
litätskonferenzen, Vermeidungsmaßnahmen 
zur Fehlerwiederholung 

2. Institution: Umstellung auf Citratgeräte (mit 
mehreren wesentlichen Vorteilen - keine HIT-
Gefahr (Inzidenz bis zu 5% nach 5-tägiger 
Therapie, Mortalität bei 20%!), neuere Geräte-
technik, sichere Durchführung, etc.) 

3. Hersteller: Geräteinterne und dis-/ kontinuierli-
che ACT-Messung mit Alarmfunktion 

 

*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	  


