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Unzureichend beschriftete NaCl-0,9%-
Infusionsflasche mit hochpotentem 
Wirkstoff
Nicht bemerkte Weiterverwendung als NaCl 0,9 % zur 
Verdünnung zahlreicher Notfall- und Routinemedikamente

Marcus Rall, Silke Reddersen, Eric Stricker, Jörg Zieger und Peter Dieckmann, Tübingen

Der Fall

Die Pflegekraft in der Notaufnahme 
zieht routinemäßig die Notfallmedi-
kamente für den Tag auf. Dazu werden 
die hochpotenten Substanzen (Epine-
phrin, Norepinephrin) mit NaCl 0,9 % 
aus einer 100 ml NaCl-0,9%-Flasche mit 
Mehrfachentnahmespike verdünnt 
und in verschiedenen Konzentra-
tionen injektionsfertig vorbereitet. Vor 
der Benutzung prüft die Pflegekraft 
die NaCl-0,9 %-Flasche auf Datum und 
Uhrzeit des Anbruchs, welche vorn auf 
dem Etikett vermerkt sind. Die Flasche 
wird anschließend von der Pflegekraft 
für einen Eingriff in Sedierung außer-

halb der Notaufnahme mitgenommen. 
Auch dort werden Medikamente aus 
dieser Flasche verdünnt. Dabei fällt 
der Pflegekraft umsichtigerweise auf, 
dass die angebliche NaCl-Flasche hin-
ten zusätzlich zu den vorher gelesenen 
Einträgen auf dem Etikett mit Filzstift 
bezeichnet ist: Arterenol 1 : 100 (Nor-
adrenalin).
Daraufhin wird die Flasche mit dieser 
hochpotenten Vasopressor-Lösung, 
welche offensichtlich vom vorher in 
der Notfallaufnahme tätigen Team 
hergestellt wurde, sofort entsorgt und 
auch alle vorbereiteten Notfallmedi-
kamente in der Notaufnahme werden 
verworfen und neu gerichtet. 

Nur durch Zufall wurde noch keine der 
unter Umständen tödlich wirkenden 
Injektionen verabreicht.

Mögliche Ursachen 
und Begleitfaktoren im 
vorliegenden Fall
Dies ist ein klassisches Beispiel für 
einen Beinaheunfall. Es ist nichts pas-
siert (kein Patient wurde geschädigt), 
obwohl im Vorfeld zahlreiche Miss-
stände bestanden und Fehler gemacht 
wurden. 
Nur durch Glück (niemand benötigte 
die vorbereiteten Notfallmedikamente) 
und später durch aufmerksames und 
konsequentes Handeln der Pflegekraft, 
blieben verheerende Folgeschäden bis 
hin zu Todesfällen aus.
Die Flasche mit dem verdünnten Nor-
epinephrin wurde bei der Versorgung 
des letzten Notfallpatienten benötigt. 
Die Flasche wurde dabei wohl nur hin-
ten mit dem Zusatz versehen (in einem 
Notfall herrscht oft Zeitdruck…), vorn 
stand nur der Anbruch der Flasche ver-
merkt. Außerdem wurde die Flasche, 
die fraglich vielleicht schon mit Sprit-
zen des Vorpatienten kontaminiert 
war, am Arbeitsplatz zurückgelassen. 
Vielleicht dachte schon das vorige 
Team, dass es sich nur um eine NaCl-
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0,9 %-Flasche handelte. Die neue Pfle-
gekraft prüfte sorgfältig das Etikett der 
Flasche auf deren weitere Verwendbar-
keit, dachte jedoch nicht daran, die 
ganze Flasche auf etwaige zusätzliche 
Beschriftungen zu untersuchen. So 
wurde die hochpotente Substanz (Nor-
adrenalin 1 : 100) zur Herstellung ver-
schiedener injektionsfertiger Medika-
mente verwendet. Da Norepinephrin 
farblos ist, konnte die Zumischung 
auch anhand der Farbe nicht erkannt 
werden. Ein weiterer glücklicher Um-
stand war, dass dieselbe Pflegekraft 
die Flasche zur weiteren Verwendung 
mitgenommen hatte und dadurch bei 
der nächsten Verwendung zufällig die 
zusätzliche Kennzeichnung der Beimi-
schung entdeckt wurde. Wäre die Fla-
sche in der Notaufnahme verblieben, 
wäre der Fehler eventuell erst durch 
unerwünschte Wirkungen der mit 
dieser Lösung aufgezogenen Medika-
mente an einem Patienten entdeckt 
worden.
Es gibt in diesem Haus wohl keine 
wirklich standardisierte Methode und 
überall vorhandene Materialien zur 
eindeutigen Kennzeichnung von Lö-
sungen mit Medikamentenzusätzen.
Gut war: Die Aufmerksamkeit der 
Pflegekraft, um die Kennzeichnung 
doch noch zu entdecken und die dann 
einsetzende schnelle Reaktion zur Ent-
sorgung aller mit dieser Lösung herge-
stellten Medikamente.

Gedanken zu Analyse und 
Präventionsmöglichkeiten

Aspekte Mensch – Technik – 
Organisation
M: Das erste Team lässt eine Flasche 
mit hochpotentem Wirkstoff zurück. 
Diese ist insuffizient beschriftet, aller-
dings, und das ist das Glück in diesem 
Fall, ist sie beschriftet. Die zuständige 
Pflegekraft prüft die Flasche, findet die 
Informationen, die sie sucht (Haltbar-
keit) vorn auf der Flasche vermerkt  
und sucht deshalb verständlicherweise 
nicht nach weiteren Informationen.
Das Beispiel unterstreicht, wie sehr 
unsere Erwartungen unsere Wahrneh-
mung steuern. Die Pflegekraft sucht 
und erwartet eine bestimmte Informa-
tion und findet diese. Die gelesenen 
Daten zu Verwendbarkeit werden als 
ausreichend angesehen und so besteht 
aus Sicht der Pflegekraft kein Bedarf, 

die Flasche weiter zu untersuchen. Die 
Erwartungen sind erfüllt, die Aufgabe 
scheinbar erledigt.
T: Es gibt keine standardisierten Mate-
rialien für die Kennzeichnung von Me-
dikamenten an allen Arbeitsplätzen, 
an denen Medikamente gerichtet wer-
den (z. B. farbkodierte Klebeetiketten, 
 wasserfeste Stifte definierter Strich-
breite, vorgefertigte gedruckte Etiket-
ten für typische Zubereitungen, Stan-
dards, wo Zusätze auf den Flaschen 
vermerkt werden). 
O: Es gibt keine klaren detaillierten 
Vorgaben für die Kennzeichnung (Leit-
linien, Standard Operating Procedures 
= SOP o. ä.).
Wie so oft, werden auch in diesem Fall 
organisatorische und systembedingte 
Defizite durch besondere Aufmerk-
samkeit und Besonnenheit des Perso-
nals, aber auch durch reines Glück, 
ausgeglichen.
Die Verabreichung eines falschen Me-
dikaments an einer Institution wird 
häufig als fahrlässig oder grob fahr-
lässig gewertet und hat das Potenzial 
für Schadensersatzklagen und Schlag-
zeilen in der Presse. Organisationen 
könnten also ein großes Interesse an 
der Vermeidung solcher Fälle haben. 
Erstaunlicherweise zählen Medika-
mentenverwechslungen aber nach wie 
vor zu den großen Risiken für Patien-
ten (die Jahrestagung des Aktionsbünd-
nisses für Patientensicherheit widmet 
sich 2007 diesem Thema: http://www.
institut-arzneitherapiesicherheit.de/
kongress.html). Obwohl die Probleme 
bekannt sind, fehlen an vielen, wenn 
nicht den meisten Institutionen, klare 
Vorgaben für die Kennzeichnung von 
Medikamenten, Zusätzen zu Infu-
sionslösungen etc. Noch häufiger 
fehlen systematische, oben erwähnte 
Methoden und Utensilien zu deren 
kontinuierlichen Einhaltung. 
Ein Team denkt vor allem an seine aktu-
ell zu bewältigende Arbeitsaufgabe, in 
diesem Fall die Notfallversorgung eines 
Patienten. Dass dabei eine eventuell zu-
rückbleibende Medikamentenlösung 
mit Norepinephrin zum tödlichen 
Cocktail für mehrere Folgepatienten 
werden könnte, wird nicht aktiv 
antizipiert. Man kennzeichnet Medi-
kamente oft nur für sich selbst und 
denkt: „Das weiss ich dann schon, was 
das hieß“; Ablenkung und Komplexität 
um einen herum werden unterschätzt 

(z. B. schneller Transport des Notfall-
patienten so dass kein Zeit bleibt, 
den Arbeitsplatz wieder aufzuräumen 
o. ä.). Wenn keine klaren Vorgaben und 
die dafür notwendigen Utensilien vor-
handen sind, wird improvisiert, mal 
besser, mal schlechter, aber es wird im-
provisiert. Daraus entstammt dann die 
unüberschaubare Varianz der Endpro-
dukte (hier: Kennzeichnung von Infu-
sionsflaschen). Diese Varianz liegt aber 
unter diesen Bedingungen nicht mehr 
in der Verantwortung der Einzelper-
son, sondern in der des Systems oder 
der Organsiation (s. o.)
Die Etiketten der Hersteller haben kei-
nen freien Platz für Eintragungen (z. B. 
ein weisses Feld), obwohl in diese Fla-
schen sehr oft Medikamente zugesetzt 
werden. Medikamente sind oft farblos, 
so dass Zumischungen, wenn einmal 
geschehen, nicht erkannt werden kön-
nen. Dies ist ein Risikofaktor, der in an-
deren Hochsicherheitsindustrien (z. B. 
Großchemie) wenigstens durch Indika-
toren oder Analysen vor Zuführung in 
den nächsten Prozess gelöst wäre.

Die Schlussfolgerung

Die Medizin muss zur Kennzeichnung 
von Medikamentenzusätzen „sichere“ 
Alternativen und Standards suchen. 
Standardisierte auffällige Zusatzeti-
ketten, spezielle Flaschen mit eindeu-
tigem Erscheinungsbild für eigene, 
selbst zubereitete Lösungen und geeig-
nete Etiketten, Vordrucke, Stifte, die 
an jedem Arbeitsplatz zur Verfügung 
stehen, wären Vorschläge dafür.
Bis sich Standards etabliert haben, 
sollte sich jede Institution für eine 
klare, in allen Abteilungen geltende 
Kennzeichnung von Medikamentenzu-
sätzen entscheiden und die dafür benö-
tigten Materialien an allen Arbeitsplät-
zen 24 h zur Verfügung stellen. Ebenso 
sollte die Einhaltung der entwickelten 
Methode konsequent eingefordert wer-
den (Sicherheit in der Medizin ist nicht 
optional, wenn man mal Zeit hat oder 
wenn es bequem ist). Zur Etablierung 
eines solchen hauseigenen Standards 
wird stark empfohlen, die Mitarbeiter 
an den Arbeitsplätzen vor Ort aktiv 
einzubinden (partizipative Standard-
entwicklung) und nicht eventuell wirk-
lichkeitsfremde Methoden von oben 
herab einzufordern, die dann wiede-
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rum wegen mangelnder Praktikabilität 
nicht eingehalten werden (können). 
Bis dahin gilt leider nur: Jeder muss 
sehr aufmerksam sein und im Zweifel 
unklar oder nicht gekennzeichnete 
Medikamente sofort verwerfen.

Lernen bevor etwas passiert 
ist

In der Gesamtschau ist dieser Fall ein 
anschauliches Beispiel dafür, dass es 

den so genannten „Beinahe-Fehler“ 
nicht gibt, wohl aber den „Beinahe-
Unfall“, bei dem im Vorfeld schon zahl-
reiche Fehler gemacht wurden. Nur 
blieben dieses Mal negative Folgen für 
den Patienten aus. 
Lernen kann man aus diesen Beinahe-
Unfällen (kritische, sicherheitsrele-
vante Ereignisse) ebenso, oder eben 
besser, als aus Fällen mit wirklich ein-
getretenem Patientenschaden. Leider 
wird oft erst nach Eintritt eines Scha-

dens reagiert und dann nur an einer 
kleinen Stelle und nicht auf systema-
tische Art und Weise. Die Organisation 
muss Methoden bekannt geben, die an 
7 Tagen 24 Stunden lang unter den ge-
gebenen Arbeitsbedingungen funktio-
nieren.
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