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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	 Fehltransfusion 3 

Fall-ID	 CM-88674-2016 

Fallbeschreibung	(wie	sinngemäß	
gemeldet)	

Beim Check vor Narkoseeinleitung bei einem 
Patienten mit sekundärer Anämie ist nicht 
aufgefallen, dass keine Konserven für diese Art der 
OP vorhanden sind. Bei der durchgeführten OP 
werden aber routinemäßig auch keine Blutkonserven 
bereitgestellt. Während einer elektiven OP kommt es 
zu einer etwas stärkeren Blutung als üblich. Der 
Anästhesist entnimmt eine venöse Blutprobe zur 
Kontrolle des Blutbildes. Die zuständige Pflegekraft 
für den Saal bringt das noch unbeschriftete 
Blutröhrchen in den Aufwachraum (AWR) und bittet 
eine weitere Pflegekraft das Röhrchen mit einem 
Etikett zu versehen. Die Etikettendrucker stehen in 
diesem OP-Bereich nur im AWR und im OP-Flur. Die 
Pflegekraft legt den Auftrag online an. Hierbei kommt 
es zu einer Verwechslung des OP-Saals. Das 
Blutröhrchen wird daher mit einem falschen Namen 
versehen. Für diesen zweiten Patienten sind 
Konserven gekreuzt. 
Die Pflegekraft bringt das Röhrchen in das Labor zur 
Blutbildbestimmung und aus dem Labor erfolgt eine 
Rückmeldung an den OP bezüglich des Hb-Werts. Der 
Anästhesist beschließt aufgrund des Hb-Werts ein 
Erythrozytenkonzentrat zu transfundieren. Die 
Pflegekraft nimmt daraufhin eine Konserve des 
anderen (falschen) Patienten mit in den AWR und 
übergibt sie der für den Saal zuständigen Pflegekraft 
mit dem dazu gehörigen Konservenbegleitschein. Die 
Pflegekraft übergibt sie dem zuständigen 
Anästhesisten. Vor der Transfusion wird ein Bedside-
Test durchgeführt. Dieser wird falsch interpretiert. 
Vor der Transfusion wird zwar die Nummer der 
Konserve verglichen, nicht jedoch der Name. Es wird 
eine AB/0-unverträgliche Transfusion durchgeführt. 
Erst nach der Transfusion wird der Fehler bemerkt. 
Der Patient wird auf die Intensivstation aufgenommen 
und entsprechend behandelt. 

IAKH 
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Problem	

	

	

	

1- Richtlinien zur Gewinnung von 
Blut und Blutbestandteilen und 
zur Anwendung von 
Blutprodukten (Hämotherapie) 
der Bundesärztekammer  
 
4.2.3 Identitätssicherung (vor 
Probenabnahme) 
„Verwechslungen kommen 
häufiger vor als 
Fehlbestimmungen. Es ist daher 
unerlässlich, Verwechslungen 
auszuschließen.  
Jedes Probengefäß ist vor 
Entnahme eindeutig zu 
kennzeichnen (Name, Vorname, 
Geburtsdatum bzw. auch in 
codierter Form). Der 
Untersuchungsauftrag muss 
vollständig einschließlich 
Entnahmedatum ausgefüllt und 
von der abnehmenden Person 
unterschrieben sein (s. a. 
Abschn. 4.3). Der Einsender 
muss auf dem 
Untersuchungsantrag eindeutig 
ausgewiesen sein. Der 
anfordernde Arzt ist für die 
Identität der Blutprobe 
verantwortlich. 
 
4.3.2 Identitätssicherung und 
vorbereitende Kontrollen 
"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 (Präparate-Etikett) 
dem Blutgruppenbefund des 
Empfängers entspricht bzw. mit 
diesem kompatibel ist und die 
Präparatenummer mit den 

Bei diesem Fall handelt es sich um die tragische 
Verkettung mehrerer Fehler, die zum tragischen 
Zwischenfall geführt haben: 

• Der Patient mit sekundärer Anämie (dieser 
Begriff ist wenig gebräuchlich, bezeichnet 
vermutlich eine Anämie nicht durch 
Knochenmarksaplasie verursacht) sollte vor 
dem Eingriff diagnostiziert und ursächlich 
behandelt werden. Die präoperative Anämie 
trägt bei Eingriffen mit und ohne 
Transfusionsbedarf zur erhöhten Sterblichkeit 
und Komplikationsrate bei. Das ist hier nicht 
erfolgt. 

• Dass bei einem Eingriff, der nach der Statistik 
dieser Institution keinen Transfusionsbedarf 
aufgrund geringen Blutverlusts hervorruft, kein 
Blut bereitgestellt wird, ist kein Fehler. 
Allerdings hätte beim WHO-Sicherheits-Check 
beim Einschleusen (also vor Narkoseeinleitung) 
und beim Team-time-out routinemäßig das 
Blutungsrisiko und die fehlende 
Blutbereitstellung erwähnt werden müssen.  
Ohne Konsequenz- auch die Narkoseeinleitung 
ohne Blutbereitstellung bei diesem Eingriff ist 
kein Fehler, wohl aber bei der Anämie und dem 
dadurch eventuell zu erwartenden 
Transfusionsbedarf auch bei geringem 
Blutverlust (s.o.). 

• Dass die Blutprobe für das kleine Blutbild in ein 
unbeschriftetes Röhrchen entnommen wird, ist 
ein häufiger Fehler, der Verwechslungen durch 
die Fehlzuordnung von Probe zu Patient 
verursacht. Etikettendrucker müssen in einem 
Bereich zentral für mehrere Nutzer stehen, sie 
haben im Sterilbereich des Op nichts zu 
suchen. Die richtige Vorgehensweise wäre 
gewesen, die Anforderung unter ärztlicher 
Autorisierung zu erstellen und den Druck der 
Etiketten auszulösen (ist am PC im OP 
möglich), die Etiketten vom AWR in den OP 
bringen zu lassen und dort auf die leeren 
Röhrchen zu kleben und dann die Blutprobe 
beim richtigen Patienten entnehmen (siehe 
Richtlinien (1). Die Richtlinien-Anforderungen 
betreffen zwar die Blutprobe zur Blutgruppen- 
und Veträglichkeitsdiagnostik, müssen aber 
auch für alle Blutproben (wie dieser Fall 
eindrücklich zeigt) gefordert werden. 

• Für den letztendlich transfundierten Patienten 
gibt es keinen Bereitstellungsauftrag und 
Anforderung von Blutprodukten und keine 
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Angaben im Begleitschein 
übereinstimmt." 
	

4.3.2.1 AB0-Identitätstest  

Unmittelbar vor der Transfusion 
von Erythrozytenkonzentraten 
und Granulozytenkonzentraten 
ist vom transfundierenden Arzt 
oder unter seiner direkten 
Aufsicht der AB0-Identitätstest 
(Bedside-Test) am Empfänger 
vorzunehmen (z. B. auf 
Testkarten). Er dient der 
Bestätigung der zuvor 
bestimmten AB0- 
Blutgruppenmerkmale des 
Empfängers. Das Ergebnis ist 
schriftlich zu doku- mentieren. 
Bei Unstimmigkeiten ist das 
Laboratorium bzw. die 
transfusionsmedizinische 
Einrichtung umgehend zu 
benachrichtigen. 

 

 

http://www.bundesaerztekammer.de/do
wnloads/RiliHaemotherapie2010.pdf	

ärztliche Anordnung, wohl aber für den 
anderen Patienten im Nachbarsaal. Es ist 
deshalb zu überdenken, ob die vielerorts 
geübte Praxis, dass lediglich die vorbereitende 
Blutgruppenbestimmung und 
Kreuzprobenanforderung vor der OP und dem 
tatsächlichen Transfusionsbedarf erstellt und 
unterschrieben werden kann, wie unter 4.2.3. 
der Richtlinien gefordert. Eine nochmalige 
akute zumindest telefonische Bestätigung des 
Anästhesisten im OP-Saal der Patienten-ID 
hätte diesen Fehler verhindert. Oftmals gibt es 
in den Institutionen eine Dokumentation der 
Transfusion mit der Begründung , warum dann 
tatsächlich transfundiert werden musste, die 
aber als Formular mit Durchschlag keine 
schützende Wirkung mehr hat, weil sie nur in 
der Akte abgelegt wird. 

• Der Bedsidetest wird zwar wie vorgeschrieben 
durchgeführt , aber falsch interpretiert. (s. 
Richtlinientext 4.3.2.1, linke Spalte). Da die 
Blutgruppe des Patienten, für den die 
Blutkonserve gedacht war, von der des zu 
transfundierenden Patienten offensichtlich 
unterschiedlich war, hätte die AB0-
Inkompatibiltät auffallen müssen. Da der 
Patient es vermutlich bis zur Intensivstation 
geschafft hat (für eine letale Reaktion reichen 
normalerweise schon 30-40ml), könnte hier 
eher eine blutgruppen-ungleiche , aber AB0-
kompatible Transfusion stattgefunden haben 
(zum Beispiel Konserve B Rhes- auf AB 
Rhes+).   

• Die Patientenidentität wird nicht mit dem 
Empfängernamen der Verträglichkeitsprobe 
abgeglichen (s. Richtlinientext 4.3.2, linke 
Spalte). Dabei spätestens hätte der 
unterschiedliche Name auffallen müssen. 
Oftmals wird aber der Empfängername auf den 
Konservenbegleitscheinen sehr klein 
geschrieben. Im OP herrschen nicht immer 
optimale Bedingungen – oftmals verdunktelt 
(immer mehr Video-assistierte Operationen), 
keine Ablagemöglichkeit für Papier und 
Dokumente, Stress und viele andere Aufgaben 
des Anästhesisten, so dass auf den sicheren 
Abgleich besonderes Augenmerk gelegt werden 
muss – z. B. mit einer nochmaligen Vier-
Augen-Vergleichs-Prozedur zum Abgleich der 
Konservendaten 

• Es ist vermutlich nicht der Nachbarsaal 
informiert worden, dass eine Konserve für den 
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Patienten, für den die Konserve eigentlich 
gedacht war, nicht mehr zur Verfügung steht. 
Bei Verwechslungen muss immer auch 
beachtet werden, dass es 2 Patienten betrifft. 

• Nach dem neuen Patientenrechtegesetz handelt 
es sich um ein Ereignis, über welches der 
Patient im Überlebensfall informiert werden 
muss. Ausserdem ist es dem PEI als 
Verwechslung zu melden. 

 

Prozessteilschritt**	  

Betroffenes	Blut-/Gerinnungsprodukt	 EK 

Stimmt	die	Indikationsstellung	gemäß	
Richtlinien/Querschnittsleitlinien?	

 

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

OP 

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	

 

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

ja/nein 

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

 

*Risiko	der	Wiederholung/	
Wahrscheinlichkeit	

2/5 

*Potentielle	Gefährdung/Schweregrad	 5/5 

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

Prozessqualität: 
1. SOP/Fortbildung/Verfahrensanweisung: Patient 

Blood Management, Präoperative Anämie, 
Verfahrensweise , Therapie und Diagnostik 

2. SOP/Fortbildung: WHO Sicherheitscheckliste 
und Team-Time Out 
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3. SOP/Verfahrensanweisung: Blutentnahme für 
Diagnostik und Immunhämatologie, korrektes 
Vorgehen (siehe auch Musterverfahrens-
anweisung Blutprobenentnahme IAKH, 
www.iakh.de/handreichungen)- Keine 
Abnahme in unbeschriftete Röhrchen 

4. SOP/Verfahrensanweisung/Fortbildung: 
Identitätssicherung, insbesondere beim 
bewusstlosen, kindlichen, dementen und 
desorientierten Patienten  

5. SOP/Verfahrensanweisung/praktische 
Schulung: Korrekte Durchführung und 
Interpretation des Bedside Tests 

6. SOP/Verfahrensanweisung/praktische 
Schulung: Durchführung der Bluttransfusion- 
was ist im Vorfeld zu beachten, was ist zu 
dokumentieren, was sind die Richtlinien-
Anforderungen an die korrekte Ausführung 

7. SOP/Algorithmus/Rechtsberatung: Wie verhalte 
ich mich korrekt im Schadensfall 

 
Strukturqualität: 

1. Etablierung einer Kultur, in der es als absolutes 
Tabu und Kunstfehler gilt, in eine 
unetikettiertes Röhrchen, auch im Notfall, 
abzunehmen. Kein Arzt, keine Pflegekraft, MTA 
oder Hilfsperson soll ein bereits befülltes 
Probegefäß bekleben. 

2. Etablierung einer Infrastruktur und eines 
Klinikpfads Patient Blood Management, 
präoperative Anämiediagnostik und Therapie 

3. Einführung einer elektronischen 
Blutprodukteanforderung, die im tatsächlichern 
Transfusionsfall nochmalig vom Arzt bestätigt 
und begründet werden muss. 

4. Einführung von Scannerabgleich der 
Röhrchenidentität mit dem Patientenarmband 
als auch der Konserve mit dem 
Patientenarmband (optischer Barcode oder 
RFID-Chip) 

5. Fotodokumentation und Einscannen des 
Bedsidetests zur Dokumentation und 
Befundbestätigung 

6. Graphische Software Anzeige und 
Benachrichtigung im OP-Modul, für welchen 
Patienten wieviele Erythrozyten- oder 
Gerinnungskonzentrate zu Verfügung stehen, 
wo sie gerade transfundiert werden, welcher 
Patient gerade transfundiert wird- für alle 
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Mitarbeiter im OP sichtbar. Der Anästhesist im 
Nachbarsaal hätte bei seinem Patienten die 
reduzierte Anzahl und die Transfusion bei 
seinem Patienten gesehen, aber gewusst, dass 
er nicht transfundiert- und vielleicht rechtzeitig 
noch eine Warnung abgesetzt.   

 

 

*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	


