Jeder Feh
Praxis Wissen

Mehr Fehler bei Multimorbiden?
Nicht zwingend.
Multimorbide Patienten suchen häufiger die Praxis auf als andere Patienten. Umso wahrscheinlicher ist es,
dass bei ihrer Behandlung auch häufiger Fehler passieren. Das gilt aber nur für Patienten mit bestimmten
Diagnosen, zeigt eine Meta-Analyse.
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der Praxis so auswirken. Bei der Beurteilung
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timorbiden Patienten durchaus schlechter
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tische Ereignisse (OR 2,39) und auch BeinaUm dieser Frage nach der Patientensicherhe-Fehler (OR 1,69) signifikant häufiger.
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ler zählt
Fehlerbericht #791 
Durch eine Verkettung vieler Ereignisse und einen großen Fehler
rutschte uns ein Patient in unserem System durch.
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Was ist passiert?
Bei dem Patienten sind folgende
Diagnosen bekannt: Diabetes
mell. Typ 2, Pneumonie, Hepatitis
C. Aufgrund dieser Diagnosen
sind einige Blutentnahmen erforderlich und mehrere Recalls
(vierteljährlich und jährlich) gesetzt. Ende des Jahres wurde
auch noch die Diagnose Polyarthritis gestellt und mit einer MTX
Therapie begonnen.
Laut unserem Standard wurde
ein „Bäpper“ (Turbomed) mit fol-

„Ein Patient rutscht durchs System“
genden Kontrollen gesetzt:
Fünf Mal 14-tägig, dann einmal
monatlich. Dann wurde aber vergessen, die Recalls zu setzen.
Das erste Mal fiel die fehlende
Blutentnahme auf, als der Patient
sich nach seinem Röntgenbefund
erkundigen wollte. Die MFA trägt
den Patienten in unsere Rückrufliste ein und weist den Arzt auf
die bevorstehende Blutentnahme
hin. Arzt spricht mit dem Patienten über den Röntgenbefund,
vergisst aber den Patienten auf
die bevorstehende Blutentnahme
hinzuweisen, ein Recall wurde
nicht gesetzt.
Unserer neuen Kollegin fiel auf,
beim Bearbeiten der jährlichen

tät öfter in der Praxis präsent und damit auch möglichen Fehlerquellen ausgesetzt.
▪▪ Offenbar werden sie allerdings auch
häufig als solche erkannt und zum Beispiel leitliniengerechter versorgt (das
lässt sich noch steigern).
▪▪ Patienten mit Multimorbidität und zusätzlichen psychischen Problemen sind
nach den Ergebnissen eine Risikogruppe,
die wir besonders fokussieren müssen.
Insgesamt ist also nicht die Multimorbidität an sich das Hauptproblem bei der Patientensicherheit, sondern besonders vulnerable Gruppen.
Das nebenstehende Fallbeispiel von einer
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Recalls, dass der Patient keine
Blutentnahme bekam. Sie dachte
aber, das muss noch geklärt werden. Es wurde wieder kein Recall
gesetzt. Letztendlich wurde erst
vier Monate später eine Blutentnahme gemacht.
Was war das Ergebnis?
Für den Patienten: fehlende Blutentnahmen, fehlende Kontrolle
des BB und eventuelle BB Veränderungen fielen nicht auf.
Mögliche Gründe, die zu dem
Ereignis geführt haben können?
Es wurde kein Recall gesetzt und
auf dem Desktop befanden sich
sehr viele Bäpper. Vielleicht zu

undurchsichtig auch für neue
Kollegen!
Welche Maßnahmen wurden
aufgrund dieses Ereignisses
getroffen oder planen Sie zu
ergreifen?
Darauf achten, dass Recalls
gleich gesetzt werden.

Ausprobieren
und berichten:
https://jederfehler-zaehlt.de

MFA verdeutlicht, wie leicht in der Routine
gerade bei Multimorbidität ein Patient
„durch das System rutschen“ kann.
Wie minimieren Sie die Fehlerquellen bei
der Behandlung multimorbider Patienten?
Welche Abläufe haben Sie entwickelt oder
gab es Fortbildungen, die Sie empfehlen
können? Berichten Sie auf www.jederfehler-zaehlt.de über Ihre Erfahrungen!
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