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Fehler im Praxisalltag

Falsche Dosierung 
durch Ablesefehler

In der Rubrik „Fehler im Praxisalltag“ stellen wir in jedem Heft einen Fall 
vor. Dieses Mal geht es um die falsche Dosierung eines gerinnungshem-
menden Medikaments. 

www.jeder-fehler-zaehlt.de

Dieses Ereignis wird aus einer Hausarzt-
praxis berichtet:

 >   Was ist passiert?
Eine Patientin, die wegen Vorhofflim-
mern eine gerinnungshemmende The-
rapie erhält, kommt zur INR-Kontrolle. 
Sie liegt mit ihrem Wert im therapeuti-
schen Zielbereich. Der behandelnde 
Arzt trägt in die Karteikarte die Dosie-
rung ein: Tgl 1, mo und mi 1/2. Durch 
einen Fehler beim Eintragen werden die 
Wörter „mo und mi“ nicht aufgeführt. 
Die Mitarbeiterin überträgt den Eintrag 
in den Ausweis als 1 1/2 Tabletten tgl. 

 > Was war das Ergebnis? 
Bei erhöhtem INR kommt es zu einer 
Blutung.

 > Wie kam es zu diesem Ereignis?
Die fehlende Wiederholung in der Dosis-
kontrolle ist der Hauptgrund für diesen 
Fehler.

 > Welche Faktoren trugen zu diesem  
Fehler bei?

Primär handelt es sich u. a. um ein Organisa-
tionsproblem, denn bei doppelter Kontrolle 
wäre der Fehler vermutlich aufgefallen.

 > Wie häufig tritt dieser Fehler auf?
Dieser Fehler trat erstmals auf. 

 > Kommentar des Instituts für All gemein-
medizin der Universität Frankfurt:

Durch einen Fehler wird die INR-Dosis falsch 
in die Karteikarte eingetragen. Beim Über-
trag in den INR-Ausweis fällt die fehlerhafte 
Dosierung nicht auf und wird somit weiter 
geführt. Um Fehler dieser Art zu vermeiden, 
wird in dieser Praxis zukünftig die Dosis der 
ganzen Woche eingetragen. 
Falsche Dosierungen aufgrund von Übertra-
gungsfehlern werden leider immer mal wie-
der gemeldet, hier ist also dringend Vorsicht 
geraten. Wie versuchen Sie, solche Übertra-
gungsfehler zu vermeiden?
 Tatjana Blazejewski•

Online-Training
 ± Die Verordnung von Heilmitteln 

oder häuslicher Krankenpflege 
bereitet immer mal wieder 
Schwierigkeiten in den Praxen. Mit 
Online-Lernprogrammen bietet 
die AOK für Praxisteams jetzt ein 
Tool an, das sie bei der Auswahl 
der richtigen Vorgehensweise 
unterstützt. 
www.aok-gesundheitspartner.de 
Webcode W43870
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Neue Vizepräsidentin
 ± Carmen Gandila aus Ingolstadt ist 

neue Vizepräsidentin des Verbandes 
medizinischer Fachberufe e.V. Die 
Medizinische Fachangestellte und 
Praxismanagerin wurde kommissa-
risch gewählt und ist gleichzeitig 
Ressortleiterin Tarifpolitik. Sie wird 
ihre Funktion zunächst ehrenamt-
lich und ab November hauptamt-
lich ausüben.  
www.vmf-online.de 

Innovative Rehabilitation
 ± Die Barmer GEK beteiligt sich an 

einem innovativen Projekt zur Reha-
bilitation von Schlaganfallpatienten 
Roreas. Entwickelt wird ein Roboter, 
der Betroffene beim Lauf- und Orien-
tierungstraining unterstützt. Der fast 
menschengroße Roboter soll den 
Patienten Anleitungen geben, um 
ihre Mobilität und ihr räumliches Ori-
entierungsvermögen zu stärken. 
www.barmer-gek.de/146545

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. Ein 
Fehler ist jeder Vorfall, von dem Sie 
behaupten können: „Dies war eine 
Bedrohung für das Wohlergehen des 
Patienten und ich möchte nicht, dass 
es noch einmal passiert.“ Dazu muss 
kein Patientenschaden entstanden 
sein. info praxisteam veröffentlicht 
besonders für MFA interessante Fälle.
Vor allem die Schnittstelle zwischen 
Arztpraxis und Krankenhaus ist alles 
andere als spannungsfrei. Denn hier 
prallen unterschiedliche Arbeitsstile, 
Wahrnehmungen, Routinen und 
Umgangsformen mit den Patienten 
aufeinander. 
Mittlerweile wurden etliche dieser 
Fehler im Berichtssystem veröffent-
licht und können direkt im System ein-
gesehen werden. Sie finden diese 
Berichte in der Berichtsdatenbank, sie 
sind durch den Hinweis „Schnittstelle“  
vor dem Titel leicht zu identifizieren.

www.jeder-fehler-zaehlt.de
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