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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	 Bereitstellung EK’s 

Fall-ID	 CM-17351-2016 

Fallbeschreibung	(wie	sinngemäß	ge-
meldet)	

Unzureichende Kommunikation über die Bereitstel-
lung von Erythrozytenkonzentraten (EK) zwischen 
Blutdepot und Klinik:  
Eigenanamnestisch hatte der Patient bei der Prä-
medikation über bekannte irreguläre Antikörper nach 
Vortransfusion im Rahmen einer Wirbelsäulenstabili-
sierung über 2 Höhen berichtet. Diese Information 
wurde ordnungsgemäß auf dem Narkoseprotokoll 
und der Anforderung für die EK vermerkt. Nach Nar-
koseeinleitung wurden die EK in den OP bestellt, wo-
bei sich herausstellte, dass die Differenzierung der 
Antikörper im Blutdepot noch nicht abgeschlossen 
war und somit auch noch keine EK zur Verfügung 
gestellt werden konnten. Die Situation endete 
glimpflich, da der Patient erst in der postoperativen 
Phase transfusionspflichtig wurde, zu einem Zeit-
punkt als EKs endlich zur Verfügung standen.  

Problem	

	

1. Die Narkoseeinleitung erfolgte ohne Kenntnis der 
Bereitstellung von EK (Gab es keine Bestätigung der 
Bereitstellung von verträglichen Blutkonserven?) bei 
einer OP mit einer Transfusionswahrscheinlichkeit 
>10% (je nach Operateur oder Klinik ist eine WS-
Stabilisierung über 2 Höhen mit einer großen Trans-
fusionswahrscheinlichkeit bis zu über 50% verbun-
den ) das exakte Transfusionsrisiko sollte für jede 
Klinik laut Hämotherapierichtlinien empirisch von der 
chirurgischen Abteilung/dem Controlling statistisch 
erhoben worden sein). Der Anästhesist sollte sich 
immer bewusst sein, dass er die letzte Sicherheitsin-
stanz für die Blutversorgung des Patienten darstellt. 
Insgesamt muss man sagen, dieses Ereignis hätte 
vermieden werden können, wenn nicht mit der Nar-
kose angefangen worden wäre, ohne dass sichere 
Erkenntnisse über die Bereitstellung von benötigten 
Blutpräparaten vorlägen. 
2. Vermutlich mangelnde oder fehlende Kenntnis der 
klinisch tätigen Kollegen über den Zeitbedarf des 
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Blutdepots für die Verträglichkeitsprobe insbeson-
dere wenn der Antikörpertest positiv ist und die Anti-
körper differenziert werden müssen (Es kann bis zu 
mehreren Stunden und auch selten mal Tage dau-
ern, bis verträgliche Konserven bereitstehen!).  
3. Fehlende oder unzureichende Regelkommunika-
tion des Blutdepots mit dem Anfordernden in der Kli-
nik bei „schwierigen“ Fällen. Der Anästhesist hätte 
auf irgendeine Weise die Station oder den Chirurgen 
erreichen können und ihn auf das Problem des unbe-
kannten Antikörpers hinweisen können. Es wöäre 
dann die Verpflichtung des organisierenden Chirur-
gen gewesen, die Blutbereitstellung zu sichern. 
4. Die Station hatte wohl die Prämedikationsbemer-
kungen des Anästhesisten nicht gelesen oder über-
sehen. Würde vor Abliefern des Patienten in den OP 
eine Checkliste geführt, die alle vorbereitenden Maß-
nahmen wie Unterschriften unter Einverständniser-
klärungen, Organisation des Bettplatzes auf der 
nachsorgenden Station etc. auflistet, wäre der 
Punkt- „Blutkonserven bestellt und bestätigt“ – auf-
gefallen. 
5. Eine OP-Anmeldung für einen großem Eingriff, der 
eine mögliche Transfusionsnotwendigkeit nach sich 
zieht, sollte die Vollständigkeit der Vorbereitung des 
Patienten voraussetzen. Entweder als Verfahrensan-
weisung und oder als elektronische Plausibilitätsprü-
fung. Das scheint in dieser Einrichtung beides nicht 
erforderlich zu sein. 
6. Die vorletzte Instanz für die Sicherstellung der Pa-
tientensicherheit im OP ist die WHO-Checkliste zur 
nochmaligen Kontrolle der richtigen Patientenidenti-
tät und der richtigen Seite, darunter auch die Hin-
weise auf das Blutungsrisiko, die Allergien und das 
Vorliegen von Antikörpern erfragen hätte müssen. 
Ob das erfolgt ist, oder hier folgenlos durchgeführt 
wurde, ist nicht klar.   
7. Die erste Instanz ist der Patient: Er gehört über 
die Relevanz seines Antikörpers aufgeklärt, man 
müsste ihm einen Ausweis ausstellen und ihn  bitten, 
diesen bei Bedarf in Zukunft zu zeigen. Antikörper 
sind nach Jahren unter Umständen nicht mehr nach-
weisbar und werden vergessen, nicht aber vom Im-
munsystem, das im wiederholten Expositionsfall 
ganz schnell boostert.  

Prozessteilschritt**	 2-Anforderung 

Betroffenes	Blut-/Gerinnungsprodukt	 EK 
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Stimmt	die	Indikationsstellung	gemäß	
Richtlinien/Querschnittsleitlinien?	

K.A. 

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

OP 

Wesentliche	Begleitumstände	(Unzeit	
(Bereitschaftsdienst	Wochenende),	Aus-
hilfskraft,	Ausbildung,	Routine,	Notfall,	
ASA	)	

Bereitschaftsdienst 

Liegt	hier	ein	Kommunikationsfehler	
vor?	A-	zwischen	Personen	B-	Geräte-
technik	C-	Personen	mit	Gerät	v.v.,	D-
nein,	keine	Angaben	

A 

Hat/Hätte	der	Bedside	den	Fehler	ver-
hindert	bzw.	aufgedeckt?	(ja,	nein,	evtl.)	
/	Hat/Hätte	der	Bedside	eine	Verwechs-
lung	verhindert?	

Nein/nein 

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

 

*Risiko	der	Wiederholung/	Wahrschein-
lichkeit	

3/5 

*Potentielle	Gefährdung/Schweregrad	 5/5 

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

Prozessqualität: 

1. Fortbildung Ärzte Chirurgie, Anästhesie: Bedeu-
tung des positiven AKS für die Blutversorgung und –
bereitstellung 
2. Aufbau Regelkommunikation Blutdepot - Klinik 
über „schwierige“ Fälle, insbesondere im Bereit-
schaftsdienst  
3. Fortbildung/Weiterbildung der klinisch tätiger Kol-
legen über Zeitbedarf der einzelnen Schritte bei der 
Bereitstellung von Blutpräparaten im Blutdepot vor 
einem Eingriff mit wahrscheinlichem Transfusionsbe-
darf-  
4. Fortbildung, Verfahrensanweisung/SOP Anästhe-
sie/Chirurgie: Vorbereitung eines Patienten mit zu 
erwartender Transfusionsbedürftigkeit, Terminierung 
von Eingriffen bei Patienten mit bekanntem positiven 
AKS, aber unbekannten AK  
5. SOP/Verfahrensanweisung Chir. Station: Richtige 
Vorbereitung des Patienten gemäß Checkliste 
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6. SOP/Verfahrensanweisung Anästhesie: Sicher-
heitsüberprüfungen vor Beginn der Anästhesie: 
Identitätscheck, Allergien, Blutbereitstellung, Gerin-
nungsanamnese etc. 
7. SOP/Verfahrensanweisung Schleusenpersonal: 
Durchführung der Patientenbefragung gemäß der 
WHO-Sicherheitscheckliste  
8. Meldung an die Transfusionskommission 

Strukturqualität: 

1. Hospitations-/Rotationsprogramm Hämothera-
pie aller klinischen und zur Blutprodukteanfor-
derung Ärzte incl. Anästhesie und Chirurgie 
zur Vermittlung der speziellen Sachkenntnis 
Hämotherapie/Blutprodukte ähnlich der Sach-
kunde zur Anordnung von Röntgen 

2. Dokumentation oder elektronische Fixierung 
des transfusionsrelevanten AK auf einem spe-
ziellen Transfusionsausweis oder der elektroni-
schen Krankenkassenkarte  

3. Vernetzung Blutbank-Software mit Labor, KIS 
und OP-Managementprogramm: Nur vollstän-
dig vorbereitete geplante Eingriffe können ein-
geplant werden 

4. Einführung einer Aufklärung in die Aufnahme-
papiere von Patienten, die Patienten auf die 
Wichtigkeit und Richtigkeit der vom Patienten 
aktiv eingeforderten Sicherheitschecks aufklö-
ren: Die eigene Identität, Allergien, Antikörper 
und zu operierende Seitenangaben lieber zu 
oft und zu laut ohne gefragt angeben! 

5. Geschäftsführung/Qualitätssicherung: Einfüh-
rung der obig erwähnten Sicherheitsmaßnah-
men im perioperativen Umfeld 

 

*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	
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**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	


