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Fallbeschreibung	  (wie	  sinngemäß	  
gemeldet)	  

Es finden sich in einem immunhämatologischen 
Labor eines großen Hauses verschiedene 
Blutgruppen im Kreuzblut und im gleichzeitig 
angelieferten Blutgruppenröhrchen bei einem 
Notfallpatienten von der onkologischen 
Tagesstation an einem Brückentag. Die hier 
routinemäßig durchgeführte ABD-Kontrolle aus 
Kreuzprobe ist different zur 
Blutgruppenbestimmung. Als Sofortmaßnahme 
werden EKs der Blutgruppe 0 bereitgestellt und 
ausgeliefert. Die anfordernden Stationen 
(Intensivstation und die periphere Station) 
werden informiert und eine neue Blutentnahme 
angefordert. Der Patient hatte auf Station 
geblutet, hatte dort eine Blutentnahme erhalten, 
war nach Kreislaufinstabilität auf Intensivstation 
verlegt worden und dort war im Rahmen des 
Aufnahmelabors nochmalig eine 
Kreuzblutbestimmung angefordert worden. Der 
Patient war bereits im OP als die finale 
Neubestimmung der Blutgruppe und der 
passenden Kreuzblutprobe erneut entnommen 
wurde. Die Vorgänge waren auch nach 
mehrtägiger und zeitnaher Erforschung des 
stattgehabten Geschehens nicht klar zu eruieren. 
Obwohl die Bestimmung der Blutgruppe durch 
die valide Eingabe der Blutanforderung in die 
Labor-EDV des zuständigen Stationsarztes 
erfolgte, konnte dieser nicht zweifelsfrei als 
derjenige identifiziert werden, der die angeblich  
bereits bedruckten Röhrchen verwechselte. Eher 
lag ein falscher Ausdruck der Etiketten vor, da 
kein andrer Patient an diesem Brückentag eine 
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Blutanforderung brauchte.  

	  Problem	  
	  
	  

- Hier war der Fehler trotz intensiver Suche 
nicht zu detektieren gewesen. Da selbst alle 
Blut-Anforderungen der einliefernden 
Stationen an diesem Tag mit wenig Belegung 
überprüft wurde und intensive Gespräche 
geführt wurde, kann hier von einem 
vorhandenen Problembewusstsein 
ausgegangen werden. Am wahrscheinlichsten 
liegt hier eine Fehlbeklebung vor – das heisst, 
es wurden von einem Patienten Etiketten 
ausgedruckt, der gar keine Transfusion 
benötigte, der Arzt / die abnehmende Person 
hat die Röhrchen nicht mehr gegengecheckt.  

- Grundsätzlich ist eine potenzielle Fehlerquelle 
die Sicherstellung des richtigen 
Probengefäßes für den richtigen Patienten: 
Wenn der Arzt nicht jedes Röhrchen noch mal 
auf den richtigen Namen überprüft- was bei 
vielen Röhrchen auf einem nicht unterteiltem 
Blutentnahmetablett auch nicht vorkommen 
sollte- ist die ärztliche Sorgfaltspflicht verletzt.  

Prozessteilschritt**	   2- Patientenidentifikation 

Wesentliche	  Begleitumstände	   „Routine- eigentlich Brückentag mit reduzierter 
Personalstärke“, ASA 4 

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

 

*Risiko	  der	  
Wiederholung/Wahrscheinlichkeit	  

3/5  

*Potentielle	  Gefährdung/Schweregrad	   5/5  

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

Prozessqualität: 

• Fortbildung und SOP: Patientenidentifikation vor 
Blutentnahme, Operation und Transfusion bzw. 
Transplantation, evtl. Signatur des für die 
Blutentnahme verantwortlichen Arztes auf den 
Röhrchen 

• Ist hier lobenswerter Weise schon etabliert: 
Routinemäßige Blutgruppenbestimmung auch in der 
Kreuzblutanforderung 

• Etablierung der WHO-Checkliste mit der Abfrage 
(„Check“) der Patientenidentität und der 
Übereinstimmun mit den Laboretiketten für 
Blutentnahmen 

Strukturqualität:  



• Vernetzung der Software von Laborchemie und 
Blutgruppenlabor: Der Ausdruck von 
Blutgruppenröhrchen und Kreuzblutentnahme sollte 
nur aus der Anforderungssoftware der 
Blutbankheraus möglich sein. Dann wäre die 
vermutliche Fehlbeschriftung in diesem Fall 
aufgefallen  

• Elektronische Anforderung von Blutgruppen und 
Laborbefunden unter Angabe des Abnehmenden 
Arztes und des Zeitpunktes hätte 2 unterschiedliche 
Entnahmen identifizieren können 

• Elektronische Anforderung nach Scanner-Abgleich 
von Barcodes auf den Anforderungen, Etiketten auf 
den Röhrchen und des Patientenarmbandes  

  

*Risikoskala:	     

Wiederholungsrisiko	   	   	   Schweregrad/Gefährdung	  

1/5	   sehr	  gering/sehr	  selten	   1/5	   sehr	  geringe	  akute	  Schädigung/ohne	  bleibende	  

	   max.	  1/100	  000	   	   	   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 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  

15. -Fehler bei der Patientenidentifikation  


