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von	  BDA/DGAI	  und	  ÄZQ	  

	  

Thema/Titel	   prä-operative pathologische Gerinnung 

Fall-‐ID	   CM-31073-2016 

Fallbeschreibung	  (wie	  sinngemäß	  
gemeldet)	  

Präoperativ nicht erkannte pathologische Gerinnung: 
Ein 40jähriger ASA 1 - Patient kommt ohne 
präoperatives Labor zur elektiven Operation mit 
vollkommen unauffälligem Narkoseverlauf. Ca. 4 
Stunden (Anm. : Wohl 4h nach Beginn der OP oder 
wurde der Patient so lange im WAR überwacht??) 
postoperativ fällt im AWR eine verstärkte Blutung aus 
dem Wundbereich auf. Das Labor zeigt zu diesem 
Zeitpunkt bei normalem HB deutlich erniedrigte 
Gerinnungsparameter. Es wird sofort eine 
symptomatische Therapie mit Konakion begonnen 
und die Nachblutung operativ gestillt. Der Patient 
wird jetzt auf IMC übernommen. Bei weiterhin 
durchgehend stabilen Kreislaufverhältnissen sinkt 
vorübergehend der Quick auf ca 20%; INR 3,90; PTT 
50 sec, um sich im Verlauf des nächsten Tages unter 
Weiterführung der Vitamin K Therapie und 
Eisensubstitution ohne Gabe von Erythrozyten-
konzentraten rasch zu erholen. Es besteht der 
Verdacht auf einen präoperativ manifesten Vitamin K 
Mangel. Anamnestisch berichtet jetzt der Patient 
neben neu aufgetretenem Zahnfleischbluten und 
einer Hämatomneigung über die mehrwöchige 
Einnahme eines Fettresorptionshemmers 
("Formoline") im Rahmen einer Diät, wodurch eine 
Malabsorption des fettlöslichen Vitamin K 
wahrscheinlich erscheint. Bei Verlegung auf 
Normalstation am nächsten Tag befinden sich Quick 
und PTT - Werte wieder im Normbereich.  
Der weitere perioperative Verlauf wird durch 
Wundheilungsstörungen kompliziert. 
Auftauchende Bedenken in diesem Fall sind, dass sich 
der Anästhesist auf jeden Fall vor Beginn der 
Anästhesie hätte darüber vergewissern müssen, ob 
das "zwingend vorgeschriebene" Labor vorliegt und 
sich daraus eventuelle Auffälligkeiten im Hinblick auf 
die Blutgerinnung ergeben. Vielleicht wäre auch die 
noch genauere Anamneseerhebung in der 
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Prämedikationsambulanz hilfreich. 
Frage: Kann dieser Vorwurf dem Anästhesisten, der 
die Narkose für die abd. Hysterektomie durchführte, 
gemacht werden? Allerdings wurde weder vom 
überweisenden Hausarzt noch vom Operateur eine 
präoperative Labordiagnostik durchgeführt. 

Problem	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Zur rechtlichen Problematik und 
zur Unterscheidung des 
Diagnosefehlers vom 
Befunderhebungsfehlers 
verweisen wir auf das Urteil des 
Bundesgerichtshofes vom 
21.12.2010 (VersR 2011, S. 400 
ff.) und die Besprechung dieses 
Urteils im JUS-Letter September 
2011 S. 3 ff [2] 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

• Die Meldung befasst sich mit der Problematik 
der präoperativ erforderlichen Labordiagnostik. 
Traditionell wurden in der Vergangenheit – 
unabhängig von der Größe des geplanten 
operativen Eingriffs – stets die typischen 
Laborwerte Blutbild, Gerinnung, Elektrolyte, 
Leber- und Nierenwerte durchgeführt. Im Jahre 
2010 wurden von der DGAI, der Deutschen 
Gesellschaft für Chirurgie und der Deutschen 
Gesellschaft für Innere Medizin, eine 
gemeinsame Empfehlung zur präoperativen 
Evaluation erwachsener Patienten vor elektiven, 
nicht kardiochirurgischen Eingriffen 
veröffentlicht [1]. Dort lautet es: 
"A.2.1 Laborchemische Diagnostik 
Die präoperative laborchemische Diagnostik hat 
zum Ziel, auffällige Befunde in der Anamnese 
und/oder der körperlichen Untersuchung zu 
überprüfen und den Schweregrad bestehender 
Erkrankungen abzuschätzen. Mit zunehmender 
Zahl von Laborparametern steigt jedoch auch 
die Wahrscheinlichkeit, zufällig außerhalb der 
‚Norm’ liegende Parameter zu entdecken (falsch-
positive Ergebnisse). Zahlreiche Studien belegen 
zudem, dass zunächst als pathologisch 
eingeordnete Laborwerte häufig nicht 
behandlungsrelevant sind bzw. das 
perioperative Vorgehen nicht beeinflussen. Eine 
routinemäßige Durchführung von 
Laboruntersuchungen (‚Screening’) wird daher 
nicht empfohlen“ [1]. Auch die Schwere des 
Eingriffs oder das Alter des Patienten stellen per 
se keine wissenschaftlich bewiesenen 
Indikationen zur präoperativen Bestimmung von 
Laborparametern dar. 
Dies gilt auch für die Bestimmung von 
Parametern der Blutgerinnung […]. So ist die 
konventionelle Gerinnungsdiagnostik aktivierte 
partielle Thromboplastinzeit (aPTT), 
International Normalized Ratio (INR), 
Thrombozytenzahl nicht in der Lage, die 
häufigsten Störungen der Blutgerinnung 
(angeborene und erworbene Störungen der 
Thrombozytenfunktion und des Von-Willebrand-
Faktors) zu erfassen. Normwerte schließen 
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somit eine hämorrhagische Diathese nicht aus. 
Eine laborchemische Gerinnungsdiagnostik wird 
daher nur empfohlen bei entsprechender 
Medikamentenanamnese (z.B. Einnahme oraler 
Antikoagulanzien) sowie bei klinischem Verdacht 
auf eine Gerinnungsstörung, z.B. bei Vorliegen 
einer positiven Blutungsanamnese auf der Basis 
eines standardisierten Fragebogens […]. 
[…] Laboruntersuchungen können zudem 
indiziert sein, wenn in der präoperativen Phase 
diagnostische oder therapeutische Maßnahmen 
erfolgen, die eine klinisch relevante 
Beeinträchtigung der Homöostase zur Folge 
haben können. Differenzierte präoperative 
Laboruntersuchungen aus chirurgischer 
Indikation, zur Kontrolle potenzieller 
Nebenwirkungen von Medikamenten oder bei 
Vorliegen schwerer Organdysfunktionen bleiben 
hiervon unberührt." 

• Diese Empfehlungen können im Wesentlichen 
folgendermaßen zusammengefasst werden: 
Screening-Labor ist nicht empfohlen, sondern 
gezielte Laborabnahmen bei entsprechendem 
klinischen Verdacht oder Grunderkrankungen, 
die mit einem speziellen Risiko einhergehen 
(z.B. Nierenwerte bei Diabetes mellitus, 
Gerinnungswerte bei Lebererkrankung oder 
positiver Gerinnungsanamnese, etc.)  
Entscheidend ist eine genaue 
Anamneseerhebung (z.B. mittels 
standardisierten Fragebogen) und körperliche 
Untersuchung, die unabhängig von den 
angeforderten Laboruntersuchungen 
durchgeführt werden muss.  
Der Operateur kann spezielle Untersuchungen 
anfordern/wünschen.  

• Der Melder berichtet, dass der Patient eine 
positive Gerinnungsanamnese hatte, was im 
Vorfeld allerdings übersehen wurde. Die 
beschriebenen Vorwürfe sind natürlich nicht 
problemlösend, sondern verschlechtern das 
Arbeitsklima. Grundsätzlich sind beide 
beteiligten Fachabteilungen verpflichtet, sich mit 
den Vorerkrankungen des Patienten und den 
sich daraus unter Umständen ableitenden 
Untersuchungen auseinanderzusetzen. Sollten 
sich daraus Hinweise auf eine 
Gerinnungsstörung ergeben haben, dann hätte 
dem nachgegangen werden müssen. Dabei 
käme es nicht darauf an, ob sich diese Hinweise 
aus vom Anästhesisten/Operateur angeordneten 
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Untersuchungen oder "zufällig" ergeben hätten. 

Prozessteilschritt**	   2-Indikationsstellung, 6-Gerinnungsmanagement 

Betroffenes	  Blut-‐/Gerinnungsprodukt	   GP 

Stimmt	  die	  Indikationsstellung	  gemäß	  
Richtlinien/Querschnittsleitlinien?	  

k.A. 

Ort	  des	  Fehlers	  (OP,	  Intensiv,	  
Notaufnahme,	  Labor	  etc.,	  auch	  
Mehrfachnennung)	  

(Prämed) Ambulanz 

Wesentliche	  Begleitumstände	  (Unzeit	  
(Bereitschaftsdienst	  Wochenende),	  
Aushilfskraft,	  Ausbildung,	  Routine,	  
Notfall,	  ASA	  )	  

ASA I, Routine, Wochentag  

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

A 

Hat/Hätte	  der	  Bedside	  den	  Fehler	  
verhindert	  bzw.	  aufgedeckt?	  (ja,	  nein,	  
evtl.)	  /	  Hat/Hätte	  der	  Bedside	  eine	  
Verwechslung	  verhindert?	  

Nein/nein 

Was	  war	  besonders	  gut	  (wie	  gemeldet	  
in	  „“,	  zusätzlich	  der	  
Kommissionskommentar	  

„Die auf Verdacht sofort begonnene Vitamin K 
Therapie.“ 
 

*Risiko	  der	  Wiederholung/	  
Wahrscheinlichkeit	  

3/5 

*Potentielle	  Gefährdung/Schweregrad	   4/5 

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

Prozessqualität: 
1. Entwicklung einer hausinternen 

Verfahrensanweisung (SOP) über die 
erforderliche präoperative Labordiagnostik. 
Grundlage kann die unten angegeben 
Empfehlung darstellen [1], auch wenn diese 
nicht von der Deutschen Gesellschaft für 
Gynäkologie mitveröffentlicht wurde. Es 
versteht sich von selbst, dass diese 
Verfahrensanweisung in Zusammenarbeit mit 
den operativen Kollegen erstellt werden muss. 
In einer solchen Verfahrensanweisung können 
auch Verantwortlichkeiten festgelegt werden. 

2. Meldung an die Transfusionskommission 
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Strukturqualität: 
1. Aufnahme der Gerinnungsanamnese und des 

Gerinnungsfragebogens (3) in eine zentral bei 
der Krankenhausaufnahme erhobene 
Anamnese 

2. Markierung von Gefahrenpotenzial wie Allergie, 
Gerinnungsstörung im KIS 

 

*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	  


