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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	 Verwirrung	bei	Kreuzprobe	

Fall-ID	 CM-88394-2016	

Fallbeschreibung	(wie	sinngemäß	ge-
meldet)	

An	dem	Tag	X	wird	eine	Kreuzprobe	durchgeführt.	Die	Kreuzprobe	
verfällt	3	Tage	später,	ohne	dass	eine	Transfusion	erfolgte.	Am	Tag	
4	wird	 eine	neue	Kreuzprobe	 angefordert.	 Im	 Labor	 kommt	 kein	
Anforderungsschein,	sondern	nur	ein	unterschriebenes	Kreuzblut-
Röhrchen	 an.	 Nach	 Rücksprache	 mit	 dem	 auf	 dem	 Kreuzblut-
Röhrchen	unterschriebenen	Arztes	 stellte	 sich	heraus,	dass	keine	
Blutabnahme	durch	diesen	Arzt	 erfolgt	war.	Das	 im	 Labor	einge-
gangene	Kreuzblut-Röhrchen	war	ursprünglich	ebenfalls	am	Tag	X	
abgenommen	 und	 im	 Kühlschrank	 aufbewahrt	 worden.	 Dieses	
wurde	dann	zur	erneuten	Kreuzung	ins	Labor	geschickt.	

Problem	

	

[1] Bekanntmachung	der	Richtlinien	zur	Gewin-
nung	von	Blut	und	Blutbestandteilen	und	zur	
Anwendung	von	Blutprodukten	(Hämothera-
pie)	gemäß	§§	12	und	18	des	Transfusionsge-
setzes	(TFG).	Bundesanzeiger	Jahrgang	62,	
Ausgabe	vom	9.7.2010	(Nummer	101a);	ggf.	
aktuelle	Version	auf:	

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

	

	

[2] Annual	SHOT	Report	
https://www.shotuk.org/shot-reports/	

	

	

[3] IAKH	Musterverfahrensanweisung	zur	Ver-
meidung	von	Blutprobenverwechslung	-	emp-
fohlenes	Vorgehen	der	IAKH	

Unter	dem	Buchstaben	„M“	bei	
https://www.iakh.de/sonstiges.html	

Das	Aufbewahren	eines	unterschriebenen	Kreuzblut-Röhrchens	im	
Stationskühlschrank	 stellt	ein	Verstoß	gegen	die	geltende	Richtli-
nie	 Hämotherapie	 dar	 [1].	 Hier	 ist	 in	 Abschnitt	 4.2.5.9	 Serologi-
sche	 Verträglichkeitsprobe	 (Kreuzprobe)	 aufgeführt:	 "[…],	 ist	 die	
serologische	Verträglichkeitsuntersuchung	für	weitere	Transfusio-
nen	nach	spätestens	3	Tagen	[…]	mit	einer	FRISCH	entnommenen	
Empfängerprobe	 erneut	 durchzuführen.	 […]	 Eine	 verwechslungs-
freie	Zuordnung	zum	Präparat	bis	zur	Transfusion	ist	sicherzustel-
len."		

Diese	Vorschrift	ist	medizinisch	sinnvoll,	da	der	Patient	unter	Um-
ständen	in	der	Zwischenzeit	transfundiert	werden	und	neue	Anti-
körper	bilden	könnte.	

• Die	Lagerung	von	Blutprobengefäße	mit	oder	ohne	Etiket-
tierung	erhöht	die	Gefahr	 für	die	Verwechslung	des	Röhr-
chens	und	gefährdet	andere	Patienten	 .	Der	SHOT-Report	
[2]	berichtet	jedes	Jahr	über	eine	zunehmende	Anzahl	von	
„Wrong	Blood	 in	 Tube“.	Die	Verwechslung	der	 Probenge-
fäße	ist	die	häufigste	Quelle	von	Verwechslungen	und	töd-
lichen	Transfusionsreaktionen.	(Zur	Vermeidung	siehe	auch	
Musterverfahrensanweisung	 der	 IAKH	 zur	 Blutprobenent-
nahme	 [3]).	 Die	 Lagerung	 eines	 bereits	 entnommenen	
Blutröhrchens	 im	 Kühlschrank	 ohne	 entsprechende	 doku-
mentierte	Anweisung	des	 verantwortlichen	Arztes	 bedeu-
tet	 im	 Schadensfall	 eine	 für	 die	 Pflege	 oder	 das	 Stations-
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personal	 justitiablen	 Fehlverhalten.	 Der	 Arzt,	 der	 eine	
Blutprobe	 unterschreibt	 und	 die	 Lagerung	 eines	 zusätzli-
chen	 Probengefäßes	 veranlasst	 muss	 sich	 im	 Fall	 von	
dadurch	 verursachten	 Fehltransfusionen	 gerichtlich	 ver-
antworten.		

• Zusätzlich	 kommt	es	 im	 Laufe	der	 Zeit	 zu	 einer	Hämolyse	
von	Erythrozyten,	 so	dass	 sich	unter	Umständen	die	Anti-
körperreaktion	 der	 gelagerten	 Blutprobe	 verändern	 kann	
und	die	Kreuzprobe	nicht	mehr	sicher	eine	Verträglichkeit	
garantiert.	Die	meisten	Blutlabore	verwenden	die	Blutpro-
ben	 für	eine	Kreuzprobe	daher	meist	nur	bis	 zu	24h	nach	
der	Abnahme.	

• Das	Vorkommnis	scheint	kein	Einzelfall	zu	sein.	Der	Melder	
berichtet,	 dass	 es	 monatlich	 zu	 einem	 solchen	 Ereignis	
kommt,	so	dass	davon	auszugehen	ist,	dass	das	Wissen	der	
transfundierenden	 Abteilungen	 für	 das	 richtige	 Vorgehen	
aufgefrischt	werden	 sollte.	 Es	 sollte	 die	 Transfusionskom-
mission	 von	 diesem	 Ereignis	 und	 dessen	 Häufigkeit	 infor-
miert,	ebenso	einen	M&M-Konferenz	einberufen	und	die-
ser	Fall	ohne	Schuldzuweisung	aufgearbeitet	werden.		

Prozessteilschritt*	 1	

Betroffenes	Blut-/	Gerinnungsprodukt	 EK	

Stimmt	die	Indikationsstellung	gemäß	
Richtlinien/	Querschnittsleitlinien?	

k.A.	

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

Station	

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

Routine,	Wochentag	

Liegt	hier	ein	Kommunikationsfehler	
vor?	(A	-	zwischen	Personen;	B	-	Gerä-
tetechnik;	C	-	Personen	mit	Gerät	v.v.;		
D	–	nein;	Keine	Angaben)	

D	

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

Nein/evtl.	

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

Nein/evtl.	

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

„Nachfrage	und	Ermittlung	der	Herkunft	des	Röhrchens	durch	das	
Laborpersonal.“	

Es	 ist	 lobenswert,	 dass	 die	 Identität	 der	 abnehmenden	 Person	
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eindeutig	an	der	Unterschrift	auf	dem	Etikett	zu	ermitteln	war.	

**Risiko	der	Wiederholung/	Wahr-
scheinlichkeit	

3/5	

**Potentielle	Gefährdung/	Schwere-
grad	

5/5	

Empfehlung	zur	Vermeidung	(hilfreich	
könnten	sein:	Veränderung	der	Prozess-	
und	Strukturqualität	mittels	Einfüh-
rung/	Erstellung/	Beachtung	der	vorge-
schlagenen	Maßnahmen)	

Prozessqualität:	

1. Fortbildung	und	SOP/Verfahrensanweisung	–	Ärzte/Pflege:	
Korrekte	Blutentnahme	bei	wachen	und	bewusstlosen	so-
wie	dementen	Patienten.	Vermeidung	von	präanalytischen	
Fehlern.	Korrekte	Lagerung	und	Transport	von	Blutproben.	

2. Fortbildung	–	Ärzte/innen:	Anwendung	von	Blutprodukte	
und	Verantwortlichkeiten	nach	Transfusionsgesetz	und	
Richtlinie	Hämotherapie:	Haftung	im	Schadensfall.	

3. Meldung	an	die	Transfusionskommission	

Strukturqualität:	

4. Einberufung	einer	M&M	(Mortalitäts-	und	Morbiditätskon-
ferenz	zur	sachlichen	Analyse	der	Fehlerursachen	in	die-
sem	Fall	

5. Elektronische	Anforderung	der	Kreuzprobe	und	der	ärztli-
chen	Verordnung	von	Blutkonserven	mit	gekoppeltem	und	
gesondertem	Etikettenausdruck	pro	Anforderungszeit-
punkt	

 

 

 

 

*	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	
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**	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	

	

	


