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praxisorganisation

Fehler im Praxisalltag

Falsch gepackter 
Notfallkoffer

In der Rubrik „Fehler im Praxisalltag“ stellen wir in jedem Heft einen Fall 
vor. Dieses Mal geht es um die falsche Ausstattung eines Notfallkoffers. 

www.jeder-fehler-zaehlt.de

Dieses Ereignis wird aus einer Hausarzt-
praxis berichtet:

 >   Was ist passiert?
Bei einem Routinecheck der Notfall-
medikamente  in einem Notfallkoffer fiel 
auf, dass das vorhandene Prednisolon 
nur zur intraartikulären Injektion oder 
Infiltration vorgesehen ist (und nicht, 
wie vorgesehen zur intravenösen 
Schocktherapie). Ein Hinweis auf nicht 
mögliche i.V.-Gabe fehlt auf dem Medi-
kamentenfläschchen. 

 > Was war das Ergebnis? 
Glücklicherweise ist es zu keinem uner-
wünschten Ereignis gekommen. Der 
Fehler wurde bei einer Routinekontrolle 
bemerkt und behoben.

 > Wie kam es zu diesem Ereignis?
Bei der Bestückung des Notfallsets  
wurde versehentlich eine Medikamen-
tenzubereitung mit einer falschen Appli-
kationsform gewählt. 

 > Welche Faktoren trugen zu diesem  
Fehler bei?

Primär handelt es sich um ein Organisati-
onsproblem. 

 > Wie häufig tritt dieser Fehler auf?
Dieser Fehler trat erstmals auf und sofort 
wurde gehandelt: Austausch der Präpara-
te, Mitteilung an alle Beteiligten, eindeu-
tige Kennzeichnung des nicht zur i.V.-Gabe 
geeigneten Präparats. 

 > Kommentar des Instituts für  
All gemeinmedizin:

In der berichtenden Praxis hat sich ein 
Routinecheck als erfolgreicher Sicher-
heitsgarant herausgestellt. Das vorlie-
gende Prednisolon war nicht zur intrave-
nösen Gabe,  sondern nur zur intraarti-
kulären Injektion oder Infiltration vorge-
sehen. In anderen Berichten wurde 
ebenfalls ein Kortisonpräparat beinahe 
fehlerhaft verabreicht. Auch dort konnte 
durch den zweiten Blick auf die Ampulle 
noch rechtzeitig interveniert werden.

 > Kommentar eines Nutzers:
Der Check des Notfallkoffers wird gerne 
dem jüngsten Azubi zugewiesen, „damit 
er den Inhalt kennenlernt“. Dabei steckt 
meist dahinter, dass diese Durchsicht 
eine lästige und unangenehme Pflicht-
aufgabe ist. Klar, auch der jüngste Azubi 
sollte sich im Notfallkoffer zurechtfinden. 
Daher soll er oder sie ruhig auch weiter-
hin die monatliche Kontrolle des Koffers 
vornehmen. Bei Austausch und Ersatz 
von Medikamenten ist allerdings die 
erfahrene Kraft gefragt, die weiß, dass ins 
Knie ein anderes Kortison kommt als in 
den Notfallkoffer.
Meine kritische Frage: War die Bezeich-
nung des Kortisons in der Medikamen-
tenliste des Notfallkoffers korrekt? Kann 
eventuell ergänzt werden durch folgen-
den Zusatz: „kein Depot-Kortison“, was 
noch sicherer Anfängerfehler vermeiden 
hilft.   Tatjana Blazejewski•

AOK-Arztapp runderneuert
 ± Die kostenlose AOK-Arztapp hat 

jetzt noch mehr Funktionen. Ab 
sofort bietet die Anwendung auch 
einen Express-Dolmetscher und 
ein Medizinwörterbuch. Über 25 
Piktogramme sind die wichtigsten 
medizinischen Themen abrufbar. 
Die Infos lassen sich in sieben 
Sprachen übersetzen. 
www.aok-gesundheitspartner.de 
Webcode W167057
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Wissenschaft für MFA
 ± Die Medizinischen Fachangestellten 

als aktive Teilnehmerinnen an pra-
xisnaher Forschung zu gewinnen, 
ist ein Ziel der Deutschen Gesell-
schaft für Allgemeinmedizin und 
Familienmedizin (DEGAM). Der VmF 
unterstützt die Aktivität durch viele 
Hintergrundinformationen zum 
Thema aus erster Hand, z. B. Vorträ-
ge anlässlich von Tagungen. 
www.vmf-online.de 

Greensport allerorten
 ± Greensport öffnet neue Horizonte, 

indem wir uns auf die Dinge in un-
serer Nähe fokussieren: die Treppe, 
das Geländer, die Bank, den Gehsteig. 
So wird der Arbeitsweg zur Lauf-
strecke, die Praxis zur Workout-Zone. 
Aktuelle Bewegungsprojekte aus 
ganz Deutschland finden Sie auf der  
interaktiven Deutschlandkarte der 
BARMER GEK. 
www.barmer-gek.de/145551

Fehler melden

In der Medizin können Fehler fatale Fol-
gen haben. Und Sie können mithelfen, 
die Wiederholung von Fehlern zu ver-
hindern. Melden Sie dazu Fehler, die in 
Ihrer Praxis passiert sind, anonym im 
Internet an das Fehlerberichts- und 
Lernsystem beim Institut für Allgemein-
medizin der Universität Frankfurt. info 
praxisteam veröffentlicht besonders 
für MFA interessante Fälle.
www.jeder-fehler-zaehlt.de


