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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	 Rhesusinkompatible	Fehltransfusion	

Fall-ID	 CM-57342-2016	

Fallbeschreibung	(wie	sinngemäß	ge-
meldet)	

Es	war	geplant,	bei	zwei	Patienten	Erythrozytenkonzentrate	(EK)	zu	
verabreichen:	2	EK	für	Patient	A	und	3	EK	für	Patient	B.		

Die	Bedside-Tests	waren	 im	Vorfeld	erfolgreich	durchgeführt	wor-
den.	An	einem	Infusionsständer	hingen	2	EKs.	Die	EKs	wurden	zum	
Patienten	A	gebracht	und	dort	an	den	Bettgalgen	gehängt.	Patient	
B	 war	 gerade	 in	 der	 Diagnostik,	 mitsamt	 Bett	 und	 Aufhänge-
Möglichkeit.		

Beide	EKs	hatten	die	Blutgruppe	0,	aber	ein	EK	war	Rhesus	positiv,	
das	andere	war	Rhesus	negativ.	Das	erste	EK	(Rhesus	negativ)	wur-
de	 dem	 Patienten	 A	 transfundiert.	 Danach	 wurde	 das	 zweite	 EK	
von	einem	Kollegen,	der	den	Stationsarzt	während	seines	kurzfris-
tig	 übernommenen	 Einsatzes	 als	NEF	 vertreten	 hatte,	 angehängt.	
Nach	Transfusion	von	ca.	40	ml	wurde	bemerkt,	dass	Rhesus	posi-
tives	EK	an	Stelle	von	Rhesus	negativem	EK	gegeben	worden	war.	
Die	Fehltransfusion	wurde	bemerkt	und	gestoppt.		

Es	erfolgten	Kontrollen	einer	möglichen	Serumkonversion.	

Problem	

	

[1] Richtlinie	Hämotherapie	2010	ggf.	aktuelle	
Version	auf:	

https://www.bundesaerztekammer.de/aerzt
e/medizin-ethik/wissenschaftlicher-
beirat/veroeffentlichungen/haemotherapie-
transfusionsmedizin/richtlinie/	

	

[2] Richtlinie	Hämotherapie	2010	Kap.	1.5.3:	

„Erythrozytenkonzentrate	sind	AB0-
kompatibel,	bevorzugt	AB0-gleich	zu	über-
tragen.	Das	Merkmal	D	soll	wegen	der	Mög-
lichkeit	einer	Immunisierung	berücksichtigt	
werden.“	

Querschnittsleitlinie	Hämotherapie	2014	
http://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin
/user_upload/downloads/QLL_Haemotherapie_
2014.pdf	

Gegen	 den	 Ablauf	 einer	 Transfusion	 gemäß	 den	 in	 der	 Richtlinie	
Hämotherapie	 2010	 der	 Bundesärztekammer	 [1]	 ist	 verstoßen	
worden:	

• Patienten-Identität	sichern	

• schriftliche	Dokumentation	der	Aufklärung	und	des	Einver-
ständnisses	überprüfen	

• Indikation	überprüfen	

Am	Patienten	sind	zu	überprüfen	und	zu	dokumentieren:	

ü Zuordnung	 Erythrozytenkonzentrat	 (EK):	Begleit-
schein	–	Patient	

ü Blutgruppe	 EK	 und	 Blutgruppe	 Patient	 gleich	
bzw.	kompatibel	

ü gleichlautende	Nummern	 auf	 EK-Etikett	 und	Be-
gleitschein	

ü Verfallsdatum	nicht	überschritten	

ü Sichtkontrolle	der	EK	auf	Unversehrtheit/	Hämo-
lyse	

IAKH 
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ü Ergebnis	und	Gültigkeit	der	Kreuzprobe	

ü Bedside-Test	 (letzter	 Schritt	 unmittelbar	 vor	 der	
Transfusion)	

• Die	Einleitung	der	Transfusion	muss	durch	den	Arzt	persön-
lich	erfolgen.	

Die	 in	 der	 Meldung	 gemachten	 Angaben	 zu	 dem	 Ereignis	 lassen	
den	Schluss	 zu,	dass	 zumindest	der	Bedside-Test	NICHT	bettseitig	
beim	Patienten	und	erhebliche	Zeit	vor	der	Verabreichung	des	EKs	
durchgeführt	 wurde.	 Jeder	 transfundierende	 Arzt	 ist	 verpflichtet,	
einen	Bedside-Test	 selbst	durchzuführen	 (bzw.	unter	seiner	Über-
wachung	durchführen	zu	lassen).	In	der	Meldung	ist	erwähnt,	dass	
ein	zweiter	Arzt	das	zweite	EK	anschloss.	Dieser	wäre	verpflichtet	
gewesen,	einen	neuen	Bedside-Test	durchzuführen.	

• Jede	 Verwechslung	 im	 Rahmen	 einer	 Transfusion	 ist	mel-
depflichtig	 und	 sowohl	 der	 Transfusionsbeauftragte	 als	
auch	der	 -verantwortliche	 sind	über	das	Ereignis	 zu	 infor-
mieren.	 Diese	 haben	 sicherzustellen,	 dass	 eine	 entspre-
chende	 Arbeitsanweisung	 existiert	 und	 auch	 umgesetzt	
wird	 (siehe	 Richtlinie	 2010	 Kap.	 1.4.3	 Qualitätssicherung	
von	[1]).	Der	Fall	sollte	daher	zum	Anlass	genommen	wer-
den,	 im	 Rahmen	 einer	 Fortbildung	 den	Mitarbeitern	 den	
Sinn	einer	entsprechenden	Arbeitsanweisung	zu	vermitteln	
und	ggf.	die	jährlich	vorgeschriebene	Fortbildung	vorzuzie-
hen	(s.u.).	

• Die	 Transfusion	 von	 Rhesus-positiven	 Erythrozytenkon-
zentraten	 bei	 Rhesus-negativen	 Patienten	 ist	 bei	 der	 Re-
gelversorgung	von	Männern	und	Frauen	über	dem	gebär-
fähigen	 Alter	 unproblematisch.	 Die	 Richtlinie	 Hämothera-
pie	 2010	 sieht	 die	Regelversorgung	mit	 kompatiblen	Kon-
serven,	 wenn	 möglich,	 trotzdem	 vor	 [1].	 In	 der	 Meldung	
wird	erwähnt,	dass	eine	Untersuchung	zur	Serokonversion	
veranlasst	wurde.	Diese	ist	aber	erst	2-4	Monate	nach	der	
Transfusion	nachweisbar,	so	dass	sie	unbedingt	wiederholt	
werden	 kann.	 Das	 ist	 aber	 nur	 sinnvoll,	 wenn	 es	 sich	 um	
prämenopausale	 Frauen	 handelt.	 Dann	muss	 eine	 Anti-D-
Prophylaxe	durchgeführt	werden.	

• Der	 Vorfall	 soll	 dokumentiert,	 gemeldet	 und	 nach	 dem	
neuen	 Patientenrechtegesetz	 soll	 auch	 eine	 Information	
des	betroffenen	Patienten	über	das	Ereignis	erfolgen.		

• Die	 Indikationsstellung	 von	 dieser	 Dosis	 an	 Erythrozyten-
konzentraten	 ist	 unüblich	 und	 birgt	 die	 Gefahr	 der	 Über-
transfusion	 bzw.	 Volumenüberladung.	 Laut	 Querschnitts-
leitlinie	Hämotherapie	2010	ist	die	serielle	Gabe	von	meh-
reren	EKs	nur	bei	instabilen	Patienten	mit	unkontrollierter	
Blutung	indiziert	[2].	

• Auch	 die	 kurzfristige	 Übernahme	 des	 Notarztfunkers	 und	
die	 ungeplante	 Abwesenheit	 des	 zweiten	 zu	 transfundie-
renden	Bettnachbarn	 sollte	davor	 schützen,	 ein	 EK	an	ein	
Bett	 zu	 hängen,	 in	 dem	 nicht	 der	 Empfänger	 liegt	 -	 nicht	
nur	 aus	 hygienischen	 Gründen.	 Da	 ist	 die	 Verwechslung	



Fehlerregisterformular IAKH 2014 vs.1.1 

absehbar.	Vermutlich	haben	Notfälle,	Eile,	Stress,	Überlas-
tung	o.ä.	mit	dazu	beigetragen,	dass	sich	dieser	Vorfall	 so	
ereignet	hat.	Für	diese	Situation	verantwortlich	können	al-
so	 persönliche	 Faktoren	 (wie	 Unerfahrenheit,	 Aufregung,	
Anspannung	 und	 weitere	 Emotionen)	 als	 auch	 institutio-
nelle	(wie	Stress,	Hierarchie,	Mobbing,	Leistungsdruck,	Ar-
beitsklima	 etc.)	 Faktoren	 eine	 Rolle	 spielen.	 Oftmals	 liegt	
eine	 Mischung	 aus	 beidem	 vor.	 Dies	 sollte	 erwogen	 und	
zugunsten	 von	 Patientensicherheit,	 Mitarbeiterzufrieden-
heit	und	Klinikreputation	beseitigt	werden.	

Prozessteilschritt*	 2-Indikationsstellung/Anforderung,	5-Verabreichung	

Betroffenes	Blut-/Gerinnungsprodukt	 EK	

Stimmt	die	Indikationsstellung	gemäß	
Richtlinien/Querschnittsleitlinien?	

nein	

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

Normalstation		

Wesentliche	Begleitumstände	(Unzeit	
(Bereitschaftsdienst	Wochenende),	
Aushilfskraft,	Ausbildung,	Routine,	Not-
fall,	ASA	)	

ASA	1,	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-Test	den	Fehler	
verhindert	bzw.	aufgedeckt?	(ja,	nein,	
evtl.)	

Nein/	evtl.	(möglich,	aber	nicht	unbedingt,	wie	der	Fall	hier	zeigt:	
Erstens	ist	er	nicht	richtig	durchgeführt	worden,	zweitens	hätte	
man	dafür	eine	Testversion	zur	Verfügung	haben	müssen,	die	auch	
den	Rhesusfaktor	anzeigt	z.B.	Serafol).	Das	ist	nicht	in	allen	Häu-
sern	gebräuchlich.)	

Hat/	Hätte	der	Bedside-Test	eine	Ver-
wechslung	verhindert?	(ja,	nein,	evtl.)	

Nein/evtl.	(s.o.)	

Was	war	besonders	gut	(wie	gemeldet	
in	„“,	zusätzlich	der	Kommissionskom-
mentar	

	

**Risiko	der	Wiederholung/	Wahr-
scheinlichkeit	

2/5	

**Potentielle	Gefährdung/Schweregrad	 5/5	

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

Prozessqualität:	

1. SOP/Verfahrensanweisung:	Korrekte	Durchführung	einer	
Bluttransfusion	von	der	Indikationsstellung	zur	Dokumen-
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genen	Maßnahmen)	

	

	

[3] Musterverfahrensanweisung	der	BÄK	für	
den	Umgang	und	die	Verabreichung	von	
Erythrozytenkonzentraten	

https://www.bundesaerztekammer.de/filea
dmin/user_upload/downloads/Muster-
Verfahrensanwendung_fuer_Ery.doc	

	

[4] Clinical	Decision	Support	Hemoterapy	an	der	
OHSU,	Portland	Oregon,	USA:	Kassakian	SZ	
et	al.	Clinical	Decision	Support	Reduces	
Overuse	of	Red	Blood	Cell	Transfusions.	
American	Journal	of	Medicine	(2016)	129,	
636.e13-636.e20	

https://www.amjmed.com/article/S0002-
9343(16)30089-4/pdf	

	

	

tation	–	Ein	vielschrittiger	Arbeitsprozess	mit	hohem	Feh-
lerpotenzial.	Musteranweisung	siehe	BÄK	Musterverfah-
rensanweisung	[3]	

2. Fortbildung	–	Ärzte:	Indikationsstellung	der	Versorgung	mit	
Erythrozytenkonzentraten	nach	den	Querschnittsleitlinien	
der	Bundesärztekammer.	

3. SOP/Verfahrensanweisung	–	Ärzte:	Übergabe	und	Vertre-
tungsformalitäten	bei	gleichzeitiger	NEF-Tätigkeit	

4. SOP/Verfahrensanweisung/Fortbildung:	Verhalten	bei	
Transfusionsreaktionen:	Klinik	der	Transfusionsreaktion,	
Verhaltensmaßregeln	von	der	Sofortmaßnahme	zur	Mel-
dung		

5. Meldung	an	die	Transfusionskommission	

Strukturqualität:	

1. Umstellung	auf	elektronische	Anforderung	mit	Abgleich	
der	Indikation	mit	den	Richtlinien/Querschnittsleitlinien:	
Im	Falle	einer	Mehrfachanforderung	von	Konserven	be-
kommt	der	Stationsarzt	ein	ALERT,	eine	Textnachricht	mit	
dem	Hinweis	auf	den	Richtlinienverstoß	o.ä.	(siehe	„Clinical	
decision	support“	Stanford	University,	Tim	Goodnough	o-
der	Kassakian	2016	[4])	

2. Einführung	von	Scannern	zum	Abgleich	der	Patienteniden-
tität	mit	den	Barcodes	auf	den	Blutprodukten	

3. Überprüfung	der	Arbeitsplatzbelastung	der	Stationsärzte,	
aber	auch	der	Einsatzdauer	und	Frequenz	im	NEF-Dienst	

4. Überprüfung	des	Arbeitsklimas	und	der	Stressfaktoren	auf	
der	Station	für	Ärzte	

 
	
*	Prozessteilschritte	für	die	Verabreichung	von	Blutprodukten	

1.	 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	
8.	 Individuelle	Hämotherapie/	Patient	Blood	Management		
15.	 Fehler	bei	der	Patientenidentifikation	

	
	
**	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	
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5/5	 sehr	häufig,	min.	1/10	 	 5/5	 Tod/	schwere	bleibende	Schäden	
	


