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Thema/Titel	   Transfusion Rhesus-falscher TK´s 

Fall-‐ID	   CM-31736-2016 

Fallbeschreibung	  (wie	  sinngemäß	  
gemeldet)	  

Transfusion Rhesus positiver 
Thrombozytenkonzentrate bei Rhesus negativen 
Frauen im gebärfähigen Alter: Eine Pflegekraft will 
einer Patientin Thrombozytenkonzentrate anhängen. 
Ein Arzt hatte ihr den Auftrag gegeben. Auf den 
Hinweis hin, dass die Gabe eine ärztliche Tätigkeit sei 
und ob die TKs überhaupt kontrolliert worden seien, 
bittet die Pflegekraft um Kontrolle der TKs und 
Erlaubnis zur Transfusion. Es stellt sich heraus, dass 
die beiden Konzentrate Rhesus positiv sind, die 
Patientin aber eine Rhesus negative Blutgruppe hat. 
Nach Rücksprache mit der Blutbank sollten auch 
Rhesus inkompatible Thrombozytenkonzentrate nicht 
bei Frauen im gebärfähigen Alter verabreicht werden. 
Die TKs werden zurückgeschickt und gegen Rhesus 
negative TKs ausgetauscht. 
Ungünstig war, dass die Kontrolle und Gabe von 
Blutprodukten an das Pflegepersonal delegiert wurde 
und die Pflegekraft bei der Erteilung des Auftrages 
nicht widersprochen hat. Die Tatsache, dass auch 
Rhesus inkompatible TKs Rhesus-Antikörper 
provozieren können, klingt zwar nachvollziehbar, war 
aber bis dato weitgehend unbekannt. Die Indikation 
zur Transfusion und die Anwendung von 
Blutprodukten sind eine ärztliche Tätigkeit. 

Problem	  

	  

	  

	  

	  

	  

• Die Rhesusantikörperbildung aufgrund von TKs 
ist möglich, wenn auch nicht so gravierend wie 
bei einer Erythrozytentransfusion. Durch die 
Möglichkeit posttransfusionell einer 
Antikörperbildung vorzubeugen, muss die 
Gefährdung der Empfängerin als gering 
eingeschätzt werden. Falls es sich bei der 
Empfängerin um eine prämenopausale Frau 
handelt, bei der eine Rhesus-inkompatible 
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Transfusion notwendig wurde, sollte nach der 
Thrombozytengabe innerhalb von 72 h eine 
anti-D Prophylaxe durchgeführt werden, um 
schwere Komplikationen bei zukünftigen 
Schwangerschaften zu vermeiden. Es gibt keine 
genauen Angaben, wie oft es zu einer 
Immunisierung kommt, aber eine 
Sensibilisierungsrate von 4% scheint 
wahrscheinlich [1]. 
Dazu lautet der Richtlinientext (RL zur 
Gewinnung von Blut und Blutbestandteilen und 
zur Anwendung von Blutprodukten 
(Hämotherapie) der Bundesärztekammer [2]):  
„Thrombozytenkonzentrate sind AB0-
kompatibel, bevorzugt AB0-gleich zu 
übertragen. Das Merkmal D soll wegen der 
Möglichkeit einer Immunisierung berücksichtigt 
werden“. 

• Transfusion ist zwar eine ärztliche Tätigkeit, 
Teilaufgaben können jedoch delegiert werden, 
müssen aber überwacht und kontrolliert werden. 
Lediglich das Anhängen und Starten der 
Bluttransfusion kann nicht delegiert werden. 
Dazu lautet der Richtlinientext [2]: 
„Vor Beginn der Transfusion hat der 
transfundierende Arzt am Patienten persönlich 
zu überprüfen, ob das Präparat für den 
betreffenden Empfänger bestimmt ist, die 
Blutgruppe des Präparats (Präparat-Etikett) dem 
Blutgruppenbefund des Empfängers entspricht 
bzw. mit diesem kompatibel ist und die 
Präparatnummer mit den Angaben im 
Begleitschein übereinstimmt.  
Die Einleitung der Transfusion muss durch den 
Arzt persönlich erfolgen. Die weitere 
Überwachung kann delegiert werden.“ 

• Normalerweise haben die Mitarbeiter der 
Blutbank aktuelle Vorschriften, die die 
rhesusgleiche Versorgung der TKs vorsehen. Die 
Ausgabe der rhesusinkongruenten TKs ist meist 
kein Versehen, sondern dem Präparatemangel 
geschuldet. In diesem Fall scheint die 
Verfügbarkeit von Blutprodukten durch eine 
angegliederte große Blutbank gegeben zu sein, 
da die rhesusungleiche Ausgabe möglich war. 
Sonst wäre nur eine Verwechslung der Präparate 
im Blutdepot denkbar, da möglicherweise die 
Präparatezuordnung zu einer anderen 
Anforderung in der Ausgabe der Blutprodukte 
passte. Auf jeden Fall sollten die Gründe der 
Verwechslung (wenn es eine war) nachgeforscht 
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und behoben werden. 

Prozessteilschritt**	   3 Ausgabe, 5 Verabreichung 

Betroffenes	  Blut-‐/Gerinnungsprodukt	   TK 

Stimmt	  die	  Indikationsstellung	  gemäß	  
Richtlinien/Querschnittsleitlinien?	  

k.A. 

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

ITS / IMC 

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

ASA II, 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	  

„Konstruktive Zusammenarbeit von Pflege und 
ärztlichem Team“ 
 

*Risiko	  der	  Wiederholung/	  
Wahrscheinlichkeit	  

4/5 

*Potentielle	  Gefährdung/Schweregrad	   2/5 

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

Prozessqualität: 

1. Fortbildung/SOP/Verfahrensanweisung: 
Anwendung von Blutprodukten, Vorbereitung 
der Verabreichung, wichtige Punkte bei der 
Identitätskontrolle und Abgleich der Konserven 
mit den Patientendaten 

2. Fortbildung Ärzte/Pflege: Immunologie und 
Antikörperbedeutung bei Blutgruppen, 
Laboranalytik und Verträglichkeitsprobe 

3. SOP Labor/Blutbank: Ausgabe und Kontrolle 
der Blutprodukte vor der Ausgabe 

4. Meldung an die Transfusionskommission 

Strukturqualität: 

1. Elektronische Zuordnung von Blutprodukten zu 
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Patienten mittels Scanner bei der Ausgabe und 
Verabreichung 

2. Elektronisch kontrollierte Lagerhaltung  

 

*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	  


