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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	 Umgang	im	Verfahren	mit	Kreuzblut	

Fall-ID	 CM-183263-2018	

Fallbeschreibung	(wie	sinngemäß	ge-
meldet)	

Es	kommt	in	letzter	Zeit	gehäuft	vor,	dass	Blut	und	Anforderungs-
schein	für	Kreuzblut	nicht	zusammen	ins	Labor	kommt.	Wie	kann	
so	 die	 Identität	 korrekt	 sichergestellt	 werden?	 Die	 abnehmende	
Person	 unterschreibt	 für	 die	 korrekte	 Abnahme	 und	 Identität.	
Schein	und	Blut	müssen	immer	zusammen	bleiben.		

Das	 Kreuzblut	musste	 erneut	 abgenommen	werden,	 um	 Kompli-
kationen	zu	vermeiden.		

Es	 besteht	 ein	 Schulungs-	 und	 Informationsdefizit	 zum	 Umgang	
mit	Kreuzblut	

Es	mangelt	in	unserer	Institution	an	

• Kommunikation	(im	Team,	mit	Patienten,	mit	anderen	Ärzten	
etc.)	

• Ausbildung	und	Training	

• Organisation	 (zu	 wenig	 Personal,	 Standards,	 Arbeitsbelas-
tung,	Abläufe	etc.)	

Problem	

	

	

	

[1] www.iakh.de/fehlerregister	

[2] SHOT-	Serious	Hazards	in	Transfu-
sion:	https://www.shotuk.org/shot-
reports/	

	

	

	

	

Diese	 Meldung	 berichtet	 einen	 häufigen	 und	 den	 Patienten	 ge-
fährdeten	potenziellen	Fehler:	Die	Identitätssicherung,	die	Indika-
tionsstellung	 sowie	 die	 Fehlabnahme	 der	 Blutproben	 („Wrong	
blood	 in	 tube“	WBIT)	 sind	 wichtige	 Elemente	 der	 Fehlervermei-
dung,	 nutzt	 man	 das	 Lernpotenzial	 von	 spezialisierten	 CIRS-
Systemen	wie	 das	 Fehlerregister	 der	 IAKH	 für	 die	 Hämotherapie	
[1]	oder	das	Hämovigilanzsystem	in	UK	[2].	In	diesen	Teilschritten	
des	 Prozesses	 ereignen	 sich	 die	meisten	 Fehler.	 Idealerweise	 er-
folgt	sowohl	die	Entnahme	als	auch	der	Versand	von	Probemate-
rial	auf	einem	hohen	Niveau	standardisiert.		

Wenn	es	in	dieser	Einrichtung	als	zusätzliche	Maßnahme	so	gere-
gelt	 ist,	 dass	 Proben	und	Anforderung	 zusammen	 gesendet	wer-
den	müssen,	muss	dieser	hausinterne	Standard	auch	konsequent	
verfolgt	werden.	 In	 anderen	Häusern	 ist	 (evtl.	 bei	 elektronischer	
Anforderung)	es	anders	geregelt,	z.B.	dass	Röhrchen	und	elektro-
nischer	Anforderungsschein	zeitlich	versetzt	ins	Labor	kommen.	

Wichtig	 ist,	 dass	 beides	 entsprechend	 der	 Hämotherapie	 Richtli-
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[3] Kaufman	et	al.	Electronic	patient	
identification	for	sample	labeling	re-
duces	wrong	blood	in	tube	errors.	
Transfusion.	2018	Dec	14.	doi:	
10.1111/trf.15102.	

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubm
ed/?term=30549289	

[4] https://www.iakh.de/peer-review-
haemotherapie-iakh-2017.html	

 

nien	beschriftet	ist.	

In	 wenigen	 Jahren	 werden	 wir	 voraussichtlich	 nur	 noch	 elektro-
nisch	 signierte	 Anforderungen	 verwenden,	 die	 naturgemäß	 vor	
der	 Probe	 im	 Labor	 sind.	 Aber	 bis	 dahin	 ist	 es	 sinnvoll,	 dass	 das	
lokale	 QM-Handbuch	 (Hämotherapie-Richtlinie)	 vorsieht,	 dass	
Proben	nicht	bearbeitet	werden,	wenn	kein	unterschriebener	An-
forderungsschein	vorliegt.	Auch	könnte	dies	ein	definierter	Rück-
weisungsgrund	nach	RiliBÄK	 sein.	 Rational	wäre,	 dass	 verspätete	
Bestätigungen	 der	 Patientenidentität	 unglaubwürdig	 sind.	 Glei-
ches	 gilt	 natürlich	 auch	 für	 Anforderungen,	 die	 Stunden	 vor	 der	
Probe	eintreffen.	Aus	unserer	Sicht	wird	durch	den	Arztvorbehalt	
bei	der	Blutentnahme	und	durch	beliebig	gestaltete	Besonderhei-
ten	die	Sicherheit	der	Identität	für	die	Immunhämatologie	gegen-
über	denen	für	die	klinische	Chemie	erhöht.	Da	die	Steuerung	der	
Prozesse	 durch	 Formulare	 recht	 üblich	 ist,	 ist	 die	 Forderung	 des	
Melders	gerechtfertigt.	

Der	 Versand	 der	 Röhrchen	 zusammen	 mit	 den	 Anforderungs-
scheinen	ist	 in	diesem	Haus	ein	Maß	für	die	Sorgfalt	bei	der	Aus-
führung	und	die	Organisation	des	Absenders.	Die	komplexe	Kette	
von	Maßnahmen	mit	 zahlreichen	 Irrtums-	 und	 Fehlermöglichkei-
ten	benötigt	einen	strengstens	standardisierten	Vorgang	mit	meh-
reren	Sicherheitskontrollen.	Da	der	gemeinsame	Versand	der	Pro-
bengefäße	zur	Bestimmung	der	Blutgruppe	und	des	Röhrchens	zur	
Antikörpersuche	 und	 der	 Verträglichkeitsprobe	 zusammen	 mit	
einer	 Anforderung	 und	 Transfusionsanamnese	 des	 Patienten	 de-
monstriert,	 dass	 die	 Organisation	 gut,	 die	 Ausführung	 geordnet	
und	alle	Mitarbeiter	aufmerksam	sind.	 Zusätzlich	kann	das	 Labor	
dem	 Prozess	 einen	 zusätzlichen	 Sicherheitsschritt	 einfügen:	 Die	
Korrektheit	der	„Präanalytik“,	also	der	korrekten	Blutabnahme,	ist	
dann	in	Zweifel	zu	ziehen,	wenn	es	Abweichungen	vom	festgeleg-
ten	 Standard	 gibt.	 Hinweise	 auf	 solche	 Unregelmäßigkeiten	 und	
Verdachtsmomente	 auf	 Fehler	 hinsichtlich	 der	 Abnahme	 von	
Blutproben	sollten	nicht	folgenlos	bleiben.	In	einer	kürzlich	veröf-
fentlichten	Studie	hat	die	Anforderung	einer	Wiederholungsprobe	
vom	 Einsender	 zur	 Erkenntnis	 geführt,	 dass	 30%	der	 Proben	mit	
solchen	Auffälligkeiten	vom	falschen	Patienten	stammte!	 [3].	Die	
Fehlerquote	reduzierte	sich	um	den	Faktor	5.	Deshalb	ist	es	uner-
lässlich,	 das	 fehlerhafte	 etikettierte	 Blutproben	 oder	 Blutproben	
ohne	 Identifikation	 des	 Abnehmenden	 sowie	 ohne	 den	Anforde-
rungsgrund	(Indikationsstellung)	verworfen	werden	und	nicht	be-
arbeitet	werden.		

Im	 Allgemeinen	 fehlt	 oftmals	 das	 Bewusstsein	 der	 die	 Blutent-
nahme	ausführenden	Ärzte	als	auch	des	bearbeitenden	Stations-
personals	für	die	Konsequenzen	auftretender	Fehler,	die	erst	dann	
wahrgenommen	 werden,	 wenn	 sich	 ein	 Zwischenfall	 ereignet.	
Fehlende	 Beschriftung	 von	 Laborproben,	 histologischen	 Proben	
oder	 Blutentnahmen	 bzw.	 auch	 durch	 Vertauschen	 der	 Proben	
können	schwere	Folgen	 für	die	Patienten	haben.	Schließlich	kön-
nen	sich	aus	den	Untersuchungsergebnissen	wichtige	 therapeuti-
sche	Konsequenzen	ergeben,	bzw.	kann	eine	fehlerhafte	Therapie	
(oder	ein	verspäteter	Therapiebeginn)	wegen	 falscher	Ergebnisse	
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fatal	 sein.	 Deshalb	 sollte	 bei	 dieser	 Aufgabe	 besondere	 Vorsicht	
und	 Konzentration	 gelten.	 Es	 ist	 zudem	 hilfreich,	 wenn	 der	 Ent-
nehmende	an	seine	Verantwortlichkeit	mit	einer	Unterschrift	auf	
dem	Etikett	oder	dem	Begleitschein	erinnert	wird,	wie	das	in	die-
ser	 Institution	 geregelt	 ist.	 Ein	 Musterformular	 für	 die	 Anforde-
rung	 findet	 sich	 auf	 der	 Seite	 der	 interdisziplinären	 Arbeitsge-
meinschaft	für	Klinische	Hämotherapie	IAKH	(www.IAKH.de).		

Wichtig	in	diesem	Zusammenhang	sind	immer	wieder	angebotene	
(Auffrischungs-)Schulungen	 und	 Informationsvermittlung	 zum	
Umgang	mit	Kreuzblut.	Gibt	es	 im	Haus	eine	Standardverfahrens-
anweisung	 (SOP/Verfahrensanweisung)	 zur	 Identitätssicherung	
bei	 der	 Abnahme	 von	 Probenmaterial?	Wenn	 ja,	 wird	 diese	 von	
den	zuständigen	Mitarbeitern	auch	angewendet?	Eine	Sensibilisie-
rung	 der	Mitarbeiter	 durch	 regelmäßige	 Schulungen,	 wäre	 dann	
erforderlich.	Double-Check:	 richtiger	Patient,	 richtige	Probe,	 rich-
tiges	Etikett?	Trotz	der	Arbeitsdichte	müssen	Standards	eingehal-
ten	und	alle	Aufgaben	korrekt	erledigt	werden.	Möglich	wäre	der	
Einsatz	 eines	Barcodescanner	 (bei	 stationär	 aufgenommenen	Pa-
tienten,	Abgleich	mit	dem	Patientenarmband)	für	die	Identifikati-
on	des	Patienten	bzw.	die	Zuordnung	der	Proben	zum	 jeweiligen	
Patienten	 (mit	 Kostenaufwand	 verbunden	 und	 auch	 hier	 ist	 der	
Faktor	Mensch	beteiligt).	Weitere	Empfehlungen	siehe	unten	…		

Prozessteilschritt*	 1,	2	

Betroffenes	Blut-/	Gerinnungsprodukt	 EK	

Stimmt	die	Indikationsstellung	gemäß	
Richtlinien/	Querschnittsleitlinien?	

k.A.	

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

	

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

Routine	

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/nein	

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

**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/	SOP	–	Stationsärzte	und	Pflegepersonal:		

Umgang	 mit	 Blutentnahmen,	 Blutproben	 und	 Laborver-
sand,	Präanalytische	Fehler	und	Folgen	

2. Fortbildung/	SOP	–	Stationsärzte	und	Pflegepersonal:		

Korrekte	 Identifikationssicherung	 vor	 kritischen	 Arbeits-
schritten	 im	Krankenhaus	beim	wachen	und	bewusstseins-
getrübten	Patienten	

3. Fortbildung	–	Stationsärzte	und	Pflegepersonal:		

Die	 klinisch	 relevantesten	 Punkte	 aus	 dem	Qualitätshand-
buch	Hämotherapie	

4. Meldung	an	die	Transfusionskommission	

Strukturqualität:	

1. Einführung	 von	 Patientenarmbändern	 und	 Barcodescan-
nern	 zur	 elektronischen	 Patientenidentifizierung	 bei	 Kon-
servenverabreichung	 und	 auch	 bei	 der	 Blutprobenentnah-
me,	 möglicherweise	 mit	 gechipten	 Röhrchen	 (z.B.	 von	
Sarstedt	erhältlich).	

2. Einführung	 von	 elektronischen	 Anforderungsformularen,	
die	 digital	 über	 das	 Intranet	 ausgefüllt	 und	 abgesendet	
werden.	Dann	würden	die	Blutproben	nur	bearbeitet,	wenn	
die	 Anforderung	 im	 Labor-Postfach	 eingegangen,	 unter-
schrieben	und	vollständig	ausgefüllt	ist.	Entnahmezeitpunk-
te	 und	 Anforderungszeitpunkt	 können	 chronologisch	 auf	
Plausibilität	geprüft	werden.		

3. Regelmäßige	 Interne	Audits	oder	Peer	Review	Besuche	[4]	
zum	 Austausch	 und	 zur	 ständigen	 Verbesserung	 der	 Be-
handlungsqualität	und	Patientensicherheit.		

 

 

 

 

*	Prozessteilschritte	für	die	Verabreichung	von	Blutprodukten	

1.	 Fehler	bei	der	Probenabnahme	
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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	

	

	


