
 

Seite 1/2 

CIRS ambulant – Der aktuelle Fall 

(April 2023) 

„Fehler bei der Injektionszubereitung“ 

Auf www.jeder-fehler-zaehlt.de wurde unter der Nummer 0799 von einem Fehler im Notdienst berichtet. 

Was ist passiert? 

Während eines Notdiensteinsatzes bei einer Migränepatientin soll MCP und ASS i. v. verabreicht werden. Die 

bzw. der Berichtende vergaß dabei, die ASS-Trockensubstanz mit dem Lösungsmittel zu mischen und injizierte 

infolgedessen lediglich 5 ml Wasser für Injektionszwecke. Nach eigenen Angaben war die bzw. der Berichtende 

nach einem anstrengenden Dienst müde und von einem aufdringlichen Haustier abgelenkt.   

Kommentar 

In CIR Systemen finden sich immer wieder Berichte, die nahelegen, dass lediglich das Lösungsmittel verabreicht 

wurde. Oft fällt dies auf, weil sich in den Beständen mehr Ampullen mit Trockensubstanz als Ampullen mit 

Lösungsmittel befinden. 

Die Mitglieder der Arbeitsgruppe unterstützen die in einem Berichtskommentar vorgeschlagene Maßnahme, 

direkt beim Eingang von Medikamenten zum Anmischen die Packung zu öffnen und beide Ampullen 

(Trockensubstanz und Lösungsmittel) mit einem Gummiband oder einem Pflaster zusammenzubinden, da so 

noch deutlicher erkennbar ist, dass beides zusammengehört. Sie ergänzen jedoch, dass dies schon 

herstellerseitig erfolgen könnte und regen an, derartige Vorfälle den zuständigen Behörden als „medication 

error“ zu melden. 

Ebenfalls hilfreich wäre, wenn Ampullen mit Lösungsmittel herstellerseitig einen optisch auffälligen Hinweis 

aufweisen, der beim Aufziehen der Spritze an die Trockensubstanz erinnert.  

Empfehlungen aus diesem Ereignis 

Zusätzlich zu den o. g. Maßnahmen, die erkennbarer machen, dass zwei Ampullen zusammengehören und nicht 

einzeln verwendet werden sollen, empfiehlt die Arbeitsgruppe: 

 Wo immer möglich, sollte auf gebrauchsfertige Infusionen oder Injektionslösungen zurückgegriffen 

werden. 

 Wird die Injektionslösung von einer anderen Person vorbereitet, sollte sich die oder der Injizierende 

davon überzeugen, dass das korrekte Lösungsmittel verwendet und die Trockensubstanz aufgelöst 

wurde. Dazu sollten die leeren Ampullen zur Injektion neben der Spritze liegen. 

 Ein solches Vier-Augen-Prinzip wird im Notdienst in der Regel nicht funktionieren können. Auch andere 

Maßnahmen zur Vermeidung ähnlicher Fehler wie das Einplanen von genügend Zeit für die 
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Zubereitung, das Schaffen einer ruhigen Arbeitsatmosphäre oder die Wahl eines günstigen Zeitpunktes 

zum Richten sind im Notdienst meist nicht umsetzbar.  

 Umso wichtiger ist es, in solchen Situationen weitere Sicherheitsbarrieren anzuwenden. Das Abarbeiten 

einer kurzen Checkliste beispielsweise hätte den Fehler vermutlich recht zuverlässig verhindern 

können. Jedoch ist gerade bei vermeintlich einfachen Handlungen oder Tätigkeiten, die routinemäßig 

mehrfach am Tag durchgeführt werden, die Akzeptanz einer Checkliste oft gering. 

 Eine einfach und in jedem Setting umsetzbare Maßnahme liegt darin, sich anzugewöhnen, vor jeder 

Injektion noch einmal für eine Sekunde innezuhalten, nicht zu injizieren und sich die 6-R-Regel ins 

Gedächtnis zu rufen: richtiger Patient, richtiges Medikament, richtige Dosierung, richtige Applikation, 

richtiger Zeitpunkt, richtige Dokumentation. Für den hier vorliegenden Fall, sollte die Regel noch um 

ein „R“ erweitert werden: die richtige Zubereitung. Die Injektion sollte erst dann vorgenommen werden, 

wenn alle Fragen sicher mit „ja“ beantwortet wurden. 
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Sie sind herzlich eingeladen, ebenfalls in www.jeder-fehler-zaehlt.de zu berichten oder eingestellte Berichte zu 

kommentieren. www.jeder-fehler-zaehlt.de ist das Fehlerberichts- und Lernsystem für Hausarztpraxen, das vom 

Institut für Allgemeinmedizin der Goethe-Universität Frankfurt am Main betrieben wird. 

 

 


