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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	 Transfusion	mittels	Druckbeutel	führt	zu	großem	interventionsbe-
dürftigem	Paravasat	

Fall-ID	 CM-180629-2018	

Fallbeschreibung	(wie	sinngemäß	ge-
meldet)	

Ein	 Patient	 muss	 operiert	 werden,	 Z.n.	 Polytrauma.	 präoperativ	
wach/	orientiert/	adäquat	und	kreislaufstabil.	Der	Patient	war	ein	
chronischer	Schmerzpatient.	Sein	präoperativer	Hb	ist	8,8	mg/dl.	

Während	einer	OP	am	Oberschenkel	kam	es	zu	einem	unerwartet	
hohen	 Blutverlust	 (ca.	 1-1,2	 Liter).	 Dadurch	 fiel	 der	Hb-Wert	 auf	
5,8	mg/dl,	so	dass	in	Rücksprache	mit	dem	Oberarzt	die	Indikation	
zur	Transfusion	von	einem	EK	gestellt	wurde.	

Initial	 lief	das	EK	zügig	und	widerstandslos	über	eine	präoperativ	
gelegte	 14G-Venenverweilkanüle	 am	 linken	 Unterarm.	 Nachdem	
die	 Geschwindigkeit	 nachließ,	 wurde	 das	 EK	mittels	 Druckbeutel	
transfundiert.	 Danach	 kam	 es	 zu	 einem	 teilweisen	 paravasalen	
Auslaufen	des	EK	(ca.	100-150ml)	in	den	Unterarm	des	Patienten.	
Die	 Transfusion	 wurde	 nach	 Bemerken	 sofort	 gestoppt	 und	 der	
zuständige	Oberarzt	informiert.	

Postoperativ	 klagte	 der	 Patient	 über	 stärkste	 Schmerzen	 im	 Un-
terarm,	 sowie	 Kraftminderung	 der	 Hand	 links.	 Daher	 wurde	 die	
Indikation	 zur	 sofortigen	 operativen	 Behandlung	 (Kompartment-
spaltung)	bei	beginnendem	Kompartmentsyndrom	durch	den	Chi-
rurgen	gestellt.	

Nach	 dieser	 Operation	 kam	 es	 zur	 deutlichen	 Besserung	 der	
Schmerzen,	 sowie	 zur	 nahezu	 vollständigen	 Wiederherstellung	
von	Sensibilität	und	Motorik.	

Was	 war	 besonders	 ungünstig:	 Die	 Transfusion	 hätte	 in	 dieser	
Situation	 nicht	 mittels	 Druckbeutel	 getätigt	 werden	 müssen,	 da	
der	Hb	nicht	kritisch	niedrig	und	der	Patient	nicht	kreislaufinstabil	
war.	Somit	hätte	man	zumindest	das	Ausmaß	des	Paravasats	ver-
meiden	können.	

Problem	

	

	

	

Die	 Anlage,	 Fixierung	 und	 Überwachung	 eines	 intravenösen	 Ge-
fäßzugangs	im	Notfall	ist	immer	eine	kritische	Situation.	In	diesem	
Fall	 wurde	 trotz	 unerwarteter	 Blutung	 bereits	 präoperativ	 eine	
großlumige	Kanüle	gelegt.	Die	den	Blutverlust	begleitenden	Kreis-
laufreaktionen	 unter	 Narkose	 und	 die	 damit	 verbundene	 Thera-
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pieänderungen	 beanspruchen	 das	 Anästhesieteam	meist	 enorm,	
so	dass	die	Lageveränderung	der	Kanüle	oder	ein	Paravasat	leicht	
unbeobachtet	bleiben	kann.	

• Ob	 die	 Anlage	 der	 Druckinfusion	 in	 diesem	 Fall	 sinnvoll	
war,	 ohne	 die	 Durchlässigkeit	 der	 Kanüle	 erneut	 mit	 ei-
nem	Kochsalzbolus	 oder	 Aspiration	 zu	 testen,	 und	 damit	
den	Patientenschaden	verursacht	hat,	 ist	zu	hinterfragen.	
Das	 hängt	 vermutlich	 von	 der	 Intensität	 der	 Kreislaufde-
pression	 im	 Rahmen	 des	 Volumenmangels	 ab,	 nicht	 so	
sehr	vom	Grad	der	akuten	Anämie	(hier	mit	einem	Hämo-
globinspiegel	 (Hb)	von	5,8g/dl	angegeben).	War	der	Pati-
ent	 im	Schock	gewesen,	dann	wäre	die	Druckinfusion	ge-
rechtfertigt.	

• Es	hätte	ein	Test	bei	einer	Durchflussbehinderung	durch-
geführt	werden	müssen.	Sicher	werden	auch	in	dieser	Ein-
richtung	die	intravenösen	Verweilkanülen	präoperativ	ge-
testet	(Bolus	oder	Rücklaufprobe)	und	die	neu	angelegten	
Zugänge	 mit	 einer	 Dauerinfusion	 zur	 Thrombosierungs-
vermeidung	 versehen.	Normalerweise	 ist	 der	 Fluss	durch	
eine	 14G-Kanüle	 im	 Rahmen	 von	 10-20	 l/h	 (max	 353	
ml/min	[1])	ausreichend	und	benötigt	nur	selten	eine	Dru-
ckinfusion.	Die	Ursache	kann	neben	der	paravasalen	Fehl-
lage	 auch	 in	 einer	 Thrombosierung,	 der	 externen	 Kom-
pression	 oder	 der	 Zuflussbehinderung	 beispielsweise	
durch	eine	zu	lange	Leitung	bedingt	sein.	Wenn	ein	Infusi-
onswärmer,	 vielleicht	 eine	Heizspirale	mit	 der	 dafür	 not-
wendigen	Schlauchverlängerung	benutzt	wurde,	dann	wä-
re	die	Konserve	von	Anfang	an	schlecht	eingelaufen.	

• Problematisch	 ist	 ebenfalls	 die	 präoperativ	 nicht	 sicher	
nach	 dem	 PBM-Konzept	 [2]	 behandelte	 Anämie	 (Hb	
8,8g/dl).	 Ist	 eine	 intravenöse	Eisensubstitution	nach	dem	
Polytrauma	 Bestandteil	 der	 Rekonvaleszenztherapie	 ge-
wesen?	 Gerade	 beim	 mehrzeitigen	 chirurgischen	 Vorge-
hen	 ist	 die	 postoperative	 Anämie	 vermutlich	 nicht	mehr	
zu	tolerieren,	da	sie	den	präoperativen	Risikofaktor	für	die	
nächsten	Eingriffe	darstellt.	Gerade	zwischen	2	Eingriffen	
oder	 einem	 mehrzeitigen	 Vorgehen	 im	 Rahmen	 der	 Da-
mage-Control-Surgery	 des	 Polytraumas	 [3]	 ist	 eine	 Anä-
miebehandlung	durch	 intravenöse	Eisensubstitution	sinn-
voll	 [4]	 und	 in	 seiner	 Effektivität,	 dass	 Erythrozytenvolu-
men	 zu	 erhöhen,	 durch	 die	 IRONMAN-Studie	 [5]	 bewie-
sen.	

• Eine	 andere	 Möglichkeit	 der	 Therapie	 wäre	 der	 Einsatz	
der	maschinellen	Autotransfusion	gewesen.	 Ist	an	sie	ge-
dacht	worden?		

• Stimmt	die	Kommunikation	mit	den	Chirurgen,	die	bei	ei-
nem	unvorhergesehenen	Blutverlust	engmaschig	mit	dem	
Anästhesieteam	sprechen	sollten,	ihre	operative	Situation	
darstellen	 und	 das	 gemeinsame	 Vorgehen	 besprechen	
sollten?	Hier	ist	zunächst	eine	Morbiditäts-	&	Mortalitäts-
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konferenz	 notwendig,	 die	 alle	 wesentlichen	 interdiszipli-
nären	 Aspekte	 der	 Behandlung	 und	 des	 Outcomes	 ohne	
Schuldzuweisung	 zur	 Erhöhung	 des	 Lernpotenzials	 disku-
tiert.	

Prozessteilschritt*	 5	

Betroffenes	Blut-/	Gerinnungsprodukt	 EK	

Stimmt	die	Indikationsstellung	gemäß	
Richtlinien/	Querschnittsleitlinien?	

ja	

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

OP	

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

ASA	3,	Routine,	Wochentag	

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

C	

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

Nein/nein	

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

Nein/nein	

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

„Sofortige	 Entscheidung	 zur	 operativen	 Therapie	 in	 Rücksprache	
mit	dem	diensthabenden	Unfallchirurgen.“	

**Risiko	der	Wiederholung/	Wahr-
scheinlichkeit	

4/5	

**Potentielle	Gefährdung/	Schwere-
grad	

4/5	

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

Prozessqualität:	

1. SOP/VA	–	Anästhesie:	Tests	 zur	Sicherstellung	der	 intrava-
salen	Lage	der	venösen	Katheter	vor	Induktion	einer	Anäs-
thesie	

2. Fortbildung	–	Anästhesie:	Gefahren	und	Risiken	der	Drucki-
nfusion	

3. Fortbildung/SOP/VA:	 Präoperative	 Anämie	 bei	 mehreren	
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geplanten	chirurgischen	Eingriffen	

4. SOP/VA	–	Chirurgie	und	Anästhesie:	Einsatz	der	maschinel-
len	Autotransfusion	bei	Traumapatienten	

5. Meldung	an	die	Transfusionskommission	

Strukturqualität:	

1. Industrie:	 Entwicklung	 einer	 Kanüle	 mit	 Flussmonitoring	
oder	Druckmessung	des	Widerstands	beim	Ausfluss	ins	Ge-
fäß	

2. Regelmäßige	Rotation	und	 Interaktion	 zwischen	Chirurgen	
und	Anästhesisten,	Abhalten	von	M&M-Konferenzen	

 

 

 

 

*	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	

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

	

	


