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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	 Doppeltes Einkreuzen- Fehltransfusion? 

Fall-ID	 CM-88676-2016 

Fallbeschreibung	(wie	sinngemäß	
gemeldet)	

Blutkonserve wird vom Blutlabor doppelt eingekreuzt:  
Ein Patient erhält während einer OP eine 
komplikationslose Bluttransfusion. Postoperativ wird 
der Patient aufgrund der Größe des Eingriffs zur 
Überwachung auf die Intensivstation verlegt und kann 
bei unkompliziertem Verlauf nach 2 Tagen auf die 
Normalstation verlegt werden. Beim Schreiben des 
Arztbriefes fällt auf, dass in der Akte ein 
Konservenbegleitschein mit dem Namen eines 
anderen Patienten abgeheftet ist. Bei der Durchsicht 
der Akte/des Narkoseprotokolls stellt sich heraus, 
dass der Patient diese falsche Konserve auch erhalten 
hat. Bei weiteren Recherchen stellt sich heraus, dass 
die Konserve doppelt (für zwei Patienten) gekreuzt 
war und lediglich der falsche Konservenbegleitschein 
mit aus dem Labor in den OP gegeben wurde. Der 
nicht übereinstimmende Name von Patient und 
Konserve wurde bei der Transfusion nicht bemerkt, 
d.h. eigentlich handelte es sich um eine 
Fehltransfusion, da die "falsche" Konserve 
transfundiert wurde. 

Problem	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

• Das gleichzeitige Einkreuzen und Bereitstellen 
von EKs für verschiedene Patienten ist von 
vielen Blutbanken gängige und legale Praxis. 
Vor allem Blutbanken, die eine hohe Rate an 
eingekreuzten, aber nicht abgerufenen EKs 
haben, versuchen auf diese Weise von Ihrem 
Ende des Prozesses die Verwurfrate an 
Erythrozytenkonzentraten (EKs) zu senken. Die 
Wahrscheinlichkeit, dass die Eks gleichzeitig für 
verschiedene Patienten abgerufen wird, 
erscheint gering. Dies könnte in diesem 
unwahrscheinlichen Fall zu Verzögerungen 
führen, die einen der (beiden?) Patienten 
gefährdet. Oder wie in diesem Fall zu 
Fehlerhaften Zuordnungen der Begleitscheine, 
wenn diese bereits vorher ausgedruckt sind. 
Besonders in Häusern, bei der die Sicherheits-
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[1]	http://www.gesetze-im-
internet.de/tfg/BJNR175200998.htm	

Bereitstellungen nur nach Schätzungen 
geregelt sind, also viel mehr bereitgestellt oder 
gar gekreuzt werden muss, werden solche 
Praktiken benutzt. Deshalb ist es wichtig, den 
realen Transfusionsbedarf pro Eingriff für die 
Bereitstellung zu ermitteln und die Konserven 
bei Berechnung der Erythrozytenmasse des 
individuellen Patienten kreuzen zu lassen. 
Oftmals werden aber auch perioperativ mehr 
Konserven bereitgestellt und auch eingekreuzt 
angefordert, weil veraltete 
Blutverbrauchsdaten zugrunde gelegt werden. 
Das kann durch die jährliche, statistisch 
kontrollierte    Überprüfung der 
Bereitstellungsliste und Abgleich mit dem 
tatsächlichen Verbrauch bei dem Eingriff, mit 
der Information der Ärzte (Bewusstsein 
schaffen) über die Mehrkosten und der 
geschilderten Gefährdung und der ethischen 
Problematik als auch mit der Taktik der 
Bereitstellung ohne Einkreuzung bei negativem 
Antikörperstatus (AKS) erreicht werden. Im 
letzteren Fall, wird nur ausgekreuzt, wenn ein 
positiver AKS bei der Blutgruppenbestimmung 
gefunden wird und auch die kurze Verzögerung 
in Kauf genommen wird, beziehungsweise der 
realistische Abruf rechtzeitig vorher gelehrt 
wird- wieder eine Frage, wie gut die Kliniker 
und abrufenden Anästhesisten über die 
Prozedur unterrichtet sind.  So kann das 
Transfusionsrisiko durch logistische Vorplanung 
verringert werden. 

- Offenbar besteht in dieser Einrichtung keine 
sorgfältige Planung der Eingriffe bzw. der 
Bluttransfusion oder eine präoperative 
interdisziplinäre Konferenz, bei der größere 
Operationen besprochen und vorbereitet werden. Zur 
Einschätzung des perioperativen Transfusionsrisikos 
eignen sich neben der bereits erwähnten statistisch 
ermittelte Einschätzung des tatsächlichen 
Blutungsrisikos des Eingriffs, Berechnung der 
präoperativen Erythrozytenmasse, sorgfältige 
Gerinnungsanamnese, präoperative Anämietherapie, 
intra- und postoperativer Einsatz blutsparender 
Maßnahmen im Rahmen einer Hämotherapie-
Ambulanz, PBM-Ambulanz etc.  So kann das 
Transfusionsrisiko, die Fremdblutexposition und damit 
auch die Fehlerquote bei der Verabreichung von 
Blutprodukten durch präoperative realistische 
Einschätzung des Blutverlusts und verringert werden. 
- Dort aber ist in dieser Institution der 
problematischste Apsekt dieses Fehlers: Die 
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mangelnde Sorgfalt bei der Verabreichung von 
Blutprodukten: Es erfolgt offensichtlich keine 
sorgfältige Kontrolle vor der Transfusion durch den 
verantwortlichen Arzt. Das Transfusionsgesetz (TFG) 
beschreibt im dritten Abschnitt (Anwendung von 
Blutprodukten) die Anforderungen an die 
Dokumentation [1]. So steht im §14 TFG, dass die 
behandelnde ärztliche Person Folgendes 
dokumentieren muss: 

• Patientenidentifikationsnummer oder 
entsprechende eindeutige Angaben zu der zu 
behandelnden Person, wie Name, Vorname, 
Geburtsdatum und Adresse, 

• Chargenbezeichnung, 
• Pharmazentralnummer oder 
• Bezeichnung des Präparates 
• Name oder Firma des pharmazeutischen 

Unternehmers 
• Menge und Stärke, 
• Datum und Uhrzeit der Anwendung. 

In dem Fall wurde vergessen, den Namen auf dem 
Konservenbegleitschein (mit konservenabhängigem 
Verträglichkeitstest) mit dem Patientennamen zu 
vergleichen. Das erscheint hier nicht sorgfältig erfolgt 
zu sein. Glücklicherweise war das EK verträglich und 
es kam zu keinem Patientenschaden.  

Prozessteilschritt**	 5-Verabreichung  

Betroffenes	Blut-/Gerinnungsprodukt	 EK 

Stimmt	die	Indikationsstellung	gemäß	
Richtlinien/Querschnittsleitlinien?	

k.A. 

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

OP 

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

ASA III, 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,	

Nein/nein 
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evtl.)	/	Hat/Hätte	der	Bedside	eine	
Verwechslung	verhindert?	

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

„Konserve war doppelt eingekreuzt und damit für 
beide Patienten kompatibel.“ 
 

*Risiko	der	Wiederholung/	
Wahrscheinlichkeit	

2/5 

*Potentielle	Gefährdung/Schweregrad	 3/5 

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

Prozessqualität: 
1. Fortbildung, Teambesprechung 

Ärzte/Anästhesie und Blutbank: Ressourcen-
schonende  Anforderung von Kreuzproben vor 
Operationen, Möglichkeiten der Optimierung 

2. Fortbildung und Erstellung einer SOP zur 
präoperativen Vorbereitung von Patienten 
hinsichtlich Einschätzung des tatsächlichen 
Blutungsrisikos, Ermittlung der präoperativen 
Erythrozytenmasse 

3. Fortbildung und SOP Ärzte: Identitätskontrolle 
des Patienten und Abgleich der 
Konservendaten vor Verabreichung eines 
Medikaments bzw. einer Bluttransfusion  

4. Unterrichtung und Diskussion in der 
Transfusionskommission 

 
Strukturqualität: 

1. Betonung der Gefährdung und lebensrettenden 
Bedeutung in der medizinischen Therapie als 
Aufruf des ärztlichen Direktors an alle 
Mitarbeiter der Einrichtung, Einforderung fvon 
Sorgfalt und Aufmerksamkeit 

2. Statistische Ermittlung und Erstellung einer 
neuen Liste der tatsächlich gebrauchten 
Erythrozytenkonzentrate pro Eingriff 

3. Elektronische Anforderungs- und 
Bereitstellungsformulare , patientenspezifisch 
und Vernetzung der Blutbank mit dem KIS  

4. Elektronische Zuordnung der Blutkonserven im 
Depot mit Löschung der Bestandskonserve bei 
Ausgabe 

5. Einrichtung einer interdisziplinären OP-
Fallkonferenz für größere Eingriffe 

 

 

*Risikoskala: 



Fehlerregisterformular IAKH 2014 vs.1.1 

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	


