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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	 Beinahe Fehltransfusion 

Fall-ID	 CM-87603-2016 

Fallbeschreibung	(wie	sinngemäß	ge-
meldet)	

Aufmerksamkeit verhindert Fehltransfusion: 
Die Pflegekraft bringt Erythrozytenkonzentrat (EK) 
zur Transfusion. Bei dem Abgleich des Kreuzscheines 
mit dem EK und den Patientendaten fällt auf, dass 
das falsche EK (für einen anderen Patienten; aber 
gleiche Blutgruppe) aus dem Kühlschrank genommen 
wurde. Das EK lag im Blutkühlschrank im Fach des zu 
transfundierenden Patienten. 
Begleitend kam hinzu, dass die Pflegekraft gleichzei-
tig für drei Säle verantwortlich war und bei Heraus-
nahme des EKs den Namen des Patienten nicht mehr 
abgeglichen hatte, da einige Stunden zuvor nur EKs 
für diesen Patienten in dem Fach des Blutkühl-
schranks lagen. 
Die notwendige Vorgehensweise wurde daraufhin als 
SOP verabschiedet: Das EK muss bei Herausnahme 
aus dem Kühlschrank erneut mit dem Patientenna-
men abgeglichen werden. Weiterhin muss das EK vor 
Transfusion mit Kreuzschein und Patientendaten ab-
geglichen werden und bei schwer kranken Patienten 
sollte die Pflegekraft nicht für mehrere Säle gleichzei-
tig verantwortlich sein. 

Problem	

	

• Hier führt offensichtlich eine temporäre oder 
dauerhafte Überlastung der Pflegekraft zum 
Fehlgriff im Blutdepot-Kühlschrank im OP. Ob-
wohl die Blutgruppe passend schien, ist von die-
sem EK keine Verträglichkeitstestung/ Kreuz-
probe erfolgt und würde bei Transfusion erstens 
mit dem Risiko der Alloimmunisierung, der 
Transfusionsreaktion (je nach Antikörperstatus 
des Empfängers) führen und darüberhinaus dem 
eigentlichen, richtigen Empfänger, für das die 
Kreuzprobe erfolgt ist fehlen.  

• Das entsprechende EK war vorher aus unbe-
kannten Gründen wohl auch in das falsche Fach 
gelegt worden (von wem?).  

IAKH 
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Die SOP, die vom Melder erwähnt wird, ist ein erster 
Schritt, regelt aber nur die korrekte Vorgehensweise 
ausdrücklich ohne die Ursache dieses speziellen Falles 
zu berücksichtigen.  
− Was hat genau zu der Fehlzuordnung in das fal-

sche Kühlschrankfach geführt?  
− Sind diese Fächer gut und klar gekennzeichnet?  
− Hat der Transporteur des EKs von der Blutbank 

zum Blutdepot Kenntnis über die Wichtigkeit der 
korrekten Zuordnung?  

− Gibt es eine Übergabedokumentation bei Ausga-
be und Auslieferung des Produkts?  

− Wird die Auslieferung von EKs an den anfor-
dernden/ zuständigen Saal weitergeleitet?  

− Wie ist die Erkrankungsschwere zu definieren, 
die eine erhöhte Personalzuordnung im OP be-
dingt?  

− Handelt es sich um eine echte personelle Unter-
besetzung, um mangelnde Organisation oder 
um persönliche Qualifikations-/ Leistungsgren-
zen anderer Art?  

Die offene betriebsinterne Aufarbeitung dieses Falls 
eventuell als M&M (Morbiditäts- & Mortalitäts-) Konfe-
renz ohne Schuldzuweisung oder die ausführliche Be-
sprechung in der Transfusionskommission hat die 
Chance, die tatsächlich ursächlichen Faktoren zu ent-
decken und daraus die notwendigen Maßnahmen ab-
zuleiten.  

Eine Pflegekraft für 3 Säle ist bei jeweils kleinen Ein-
griffen verantwortbar, dann sollte allerdings keine 
Transfusionspflichtigkeit entstehen. Werden hingegen 
Eingriffe mit einer signifikanten Transfusionswahr-
scheinlichkeit in einem Saal durchgeführt, so sollte 
hier eine Kraft pro Saal zugeordnet sein. Wie ist die 
Erkrankungsschwere zu definieren, die eine erhöhte 
Personalzuordnung im OP bedingt? Handelt es sich 
um eine echte personelle Unterbesetzung, um man-
gelnde Organisation oder um persönliche Qualifikati-
ons-/ Leistungsgrenzen anderer Art? 

Prozessteilschritt**	 4 - Transport, 5 - Verabreichung/ Identifizierung des 
richtigen Produkts 

Betroffenes	Blut-/	Gerinnungsprodukt	 EK 

Stimmt	die	Indikationsstellung	gemäß	
Richtlinien/	Querschnittsleitlinien?	

k.A. 

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

OP 
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nung)	

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

ASA 3, 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	den	Fehler	ver-
hindert	bzw.	aufgedeckt?	(ja,	nein,	
evtl.);	Hat/	Hätte	der	Bedside	eine	Ver-
wechslung	verhindert?	

Nein/nein 

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

„Kontrolle des EKs gemäß Dienstvorschrift; dadurch 
wurde eine Fehltransfusion vermieden.“ 

 

*Risiko	der	Wiederholung/	Wahrschein-
lichkeit	

3/5 

*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. Fortbildung - Transporteure /Anästhesiepflege: 
Stellenwert von Zuordnung von Blutprodukten 
und Identifizierung des richtigen Empfängers: 
Bedeutung und Folgen beim Verlassen der kor-
rekten Vorgehensweise 

2. SOP/ Verfahrensanweisung - Laborpersonal 
und Transporteure: Transport, Ausgabe und 
Abgabe von Blutprodukten 

3. SOP/ Verfahrensanweisung - Transporteur und 
OP-Personal: Übergabe der Auslieferung von 
Blutprodukten 

4. SOP/ Verfahrensanweisung - Anästhesiepflege 
und Ärzte: Korrekte Zuordnung und Identitäts-
abgleich von Konserven zum Empfänger vor 
Transfusion 

Strukturqualität: 

1. Aus- und Übergabedokumentation von trans-
portierten Blutprodukten 

2. Scannerbasiertes Zuordnungssystem vor 
Transfusion 

3. Chiperkennung der eingelagerten EKs des Blut-
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kühlschranks und elektronische Anzeige im 
Display 

4. Deutliche Markierung (Farben?) der Fächer im 
Blutkühlschrank im OP je nach OP-Saal, mit 
groß zu beschriftenden Namenschildern der 
Empfänger, etc. 

5. Dokumentation der Auslieferung von Blutpro-
dukten mit Ortsangabe und Signatur im KIS/ 
elektronischer Akte/ Labor-/ Blutbank-
Softwaresystem, alternatives aktives Tracking 
von Blutprodukten 

6. Erarbeiten einer belastbaren Definition von 
pflegeaufwendigen und arbeitsintensiven Pati-
enten und Narkosetechniken bzw. eines Perso-
nalschlüssels und Einplanung ins OP-
Management Planungstool 

7. Etablieren von Instrumenten zur Fehlerkultur: 
M&M-Konferenz dieses und weiterer Fälle, Ein-
richten eines CIRS-Meldesystems 

 

 

*	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	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	


