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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	   Verwechslung von Protamin und Heparin  

Fall-‐ID	   CM-29834-2016 

Fallbeschreibung	  (wie	  sinngemäß	  ge-‐
meldet)	  

Verwechslung von Heparin und Protamin führt zur 
transfusionspflichtigen Blutung: 
Ein Patient in gutem Allgemeinzustand wird einer 
Herz-OP unterzogen. Es ist bisher ein Routineeingriff 
mit unkompliziertem Verlauf.  
Nach der Gabe von Protamin in üblicher Dosierung 
entwickelt sich eine schwere Blutungsneigung. Die 
ACT ergibt einen Wert über 1000. Es erfolgt eine Kon-
trolle des Wertes. Das ACT-Gerät wird gewechselt. 
Insgesamt sind bis zum Erreichen eines hochnorma-
len ACT-Wertes 95000 Einheiten Protamin nötig. Die 
Protaminchargen wurden dabei ebenfalls gewechselt. 
Auf der Intensivstation wird immer noch eine PTT 
über 160 gemessen. Alle anderen Gerinnungswerte 
einschließlich Rotem sind normal. Der Patient erhält 
noch einmal 25000 IE Protamin, 6 FFP und 2 EK. 
Im Verlauf kann der Patient in stabilem Zustand auf 
die Normalstation verlegt werden. 
Die Ampullenabwurfbox wurde entleert (mehrere Am-
pullen Heparin zu je 25000 Heparin, mehrere Ampul-
len Protamin zu je 5000 IE, andere Medikamenten-
ampullen). 
Aller Wahrscheinlichkeit nach handelte es sich um 
eine Medikamentenverwechslung von Protamin und 
Heparin, die bei uns mehrmals im Jahr auftritt. 
Vielleicht hätte die Aufbewahrung der geleerten Am-
pullen in einer eigenen Schale bis zum Abschluss der 
Operation hätte die Verwechslung unwahrscheinlicher 
gemacht. 

Problem	  

	  

	  

	  

	  

Es kommt in einer Routinesituation zu einer Medika-
mentenverwechslung - Heparin statt Protamin. Es 
müssen vermutlich 25 000 IE Heparin (je nach Ge-
binde aus einer 5ml Durchstechampulle oder 5 Brech-
ampullen mit 5000 IE /0,5ml) und mehr gegeben 
worden sein, wenn eine derartige Blutung und mess-
bare ACT-Verlängerung daraus resultierte. Wir setzen 

IAKH 
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[1] Empfehlung	  zur	  Kennzeichnung	  von	  
Spritzen	  in	  der	  Intensiv-‐	  und	  Not-‐
fallmedizin	  2012	  –	  erste	  
Überarbeitung	  des	  „DIVI-‐Standards“	  

http://www.divi.de/images/Dokume
nte/Empfehlungen/Spritzenetikette
n/DIVI-‐Etiketten-‐
Empfehlung_2012_07_02.pdf	  

[2] http://www.fachinfo.de/pdf/008797	  

[3] http://www.fachinfo.de/pdf/000276 

die versehentliche Gabe voraus. Die Unkenntnis des 
Routinegebrauchs von Pharmaka in der Herzanästhe-
sie, Stress, Berufsanfänger ohne Supervision, fehlen-
de Anästhesiepflegestandards und mangelnde Ar-
beitsplatzorganisation sind als begünstigende Fakto-
ren denkbar. 

Die dadurch verursachte Blutung und induzierte Koa-
gulopathie macht die Versorgung mit Blut- und Ge-
rinnungsprodukten erforderlich, die wiederholte Mes-
sung der ACT und extrem hohe Protamindosen mit 
der Gefahr von Blutverlust und Thrombose. Wären an 
dieser Klinik keine POCT-Gerinnungsmessungen 
durchführbar gewesen, wären erstens die vitale Ge-
fährdung des Patienten und auch das Transfusions-
ausmaß und der Substitutionsbedarf vermutlich sehr 
viel größer gewesen. 

• Es ist kaum vorstellbar, dass diese Verwechs-
lung mehrmalig vorkommt, sollte dieser Vorfall 
doch erheblich Aufsehen erregen und alle für 
die Verwechslung sensibilisieren (siehe M&M- 
Konferenzen). 

• Es ist vermutlich in dieser Klinik nicht üblich 
oder in dieser Situation nicht durchgeführt 
worden, die Spritzen und Infusionen mit Stan-
dardetiketten (gemäß der DIVI-Empfehlung 
[1]) oder handschriftlich zu beschriften. Unter 
den DIVI-Standardetiketten sind Heparin und 
Protamin zwar nicht vorhanden, aber es ist 
möglich und auch in vielen Häusern gebräuch-
lich, weitere Routinemedikamente in gleicher 
Weise zu etikettieren. Ein Aufziehen des fal-
schen Medikaments mit der richtigen farbigen 
Kennzeichnung von der Ampulle hätte auch 
den Chirurgen auffallen können. Protamin soll 
grundsätzlich als Kurzinfusion gegeben werden, 
Heparin immer als Bolus. 

• Die Medikamentenverabreichung während der 
Anästhesie ist eine ärztliche Tätigkeit und zwar 
delegierbar, aber unter voller ärztlicher Ver-
antwortung. Ist es hier delegiert worden, haftet 
der Arzt für die korrekte Durchführung. 

• Der Vorschlag des/der Meldenden, die ge-
brauchten Ampullen aufzubewahren und zu 
sammeln ist eine Möglichkeit, vor allem die 
Korrekturtherapie zu steuern. Der Fehler sollte 
aber primär im Vorfeld vermieden werden. Da-
bei hilfreich wären eher eine getrennte Aufbe-
wahrung von Heparin und Protamin, Heparin in 
nur einer Dosierung vorzuhalten, Vorrichtung 
der etikettierten und farblich markierten Etiket-
ten auf einer geordneten Spritzenvorrichtung, 
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Vorrichtung der deutlich markierten Protamin-
Kurzinfusion. 

Prozessteilschritt**	   6 Gerinnungsmanagement 

Betroffenes	  Blut-‐/Gerinnungsprodukt	   GP 

Stimmt	  die	  Indikationsstellung	  gemäß	  
Richtlinien/Querschnittsleitlinien?	  

k.A. 

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, Wochentag, Routine  

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	  

 

*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: keine Verabrei-
chung von unbeschrifteten Infusionen; Stan-
dardetiketten der DIVI; Kennzeichnung groß 
und deutlich, dass jeder im Saal sie lesen 
kann; Protamin als Kurzinfusion, Heparin als 
Bolusinjektion in Standarddosis 

2. SOP/Verfahrensanweisung - Anästhesie: Pro-
tamin (5000 IE, eine 5ml Ampulle) als gekenn-
zeichnete Kurzinfusion, Heparin in Standarddo-
sis intraoperativ (5000-1000 IE) als gekenn-
zeichnete Bolusinjektion aus nur einer Gebin-
degröße (hier eingeführt 25 000 IE, 5ml) frak-
tioniert - getrennte Lagerung 
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3. Fortbildung Anästhesie Ärzte/Pflege: Sichere 
Medikamentenverabreichung, Möglichkeiten 
der Fehlervermeidung bei Zubereitung, Lage-
rung und Verabreichung 

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

5. Fortbildung: Besonderheiten der Gerinnungs-
therapie in der Herzchirurgie: Zwischen 
Thrombosegefahr und HLM - indizierter Koagu-
lopathie, Prokoagulatoren und Gerinnungs-
hemmer, POCT-Messung und ACT-Kontrolle 

6. Fortbildung Ärzte: Rechtlicher Rahmen der 
Arzneimittelverordnung und -applikation, Dele-
gierbarkeit, Haftung 

7. Meldung an die Transfusionskommission 

Strukturqualität: 

1. Etablierung von Mortaltäts- und Morbiditäts-
konferenzen 

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

3. Überprüfung der Ausbildungskonzepte in der 
Anästhesie, Rotation und Supervision, insbe-
sondere der Herzchirurgie 

4. Etablierung oder Einbindung des OP/Anästhesie 
und Intensiv-Teams in ein Simulations-
trainingsprogramm an Computerpuppen zum 
Training von Stresssituationen 

5. Einführung eines elektronischen Narkoseproto-
kolls mit der Scannererkennung der applizier-
ten 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	  

4/5	   häufig,	  min.	  1/100	   	   	   4/5	   starke	  akute	  Schädigung/beträchtliche	  
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	   	   	   	   	   	   	   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	  


