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Zusammenfassung
Qualitätssicherung bei der Anwendung von Blutprodukten, der Hämotherapie, ist eine ärztliche
Aufgabe und dient der Sicherheit des Prozesses
und der Patienten. Überwacht wird das Qualitätssicherungssystem im Bereich der Hämotherapie
durch den Qualitätsbeauftragten. Dieser sendet
jährlich bis zum 01. März einen Bericht zu den Ergebnissen dieser Überprüfungen an die zuständige Ärztekammer und den Träger der überwachten
Einrichtung, von dem er in seiner Funktion nicht
weisungsabhängig sein darf.
Am Beispiel des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern werden die Methoden und Ergebnisse
der Überwachung der Qualitätssicherung in der
Hämotherapie der Jahre 2001 bis 2005 sowohl
in Kliniken als auch in Praxen vorgestellt. Neben
der Registrierung von Jahresmeldungen und
Selbstaudits wurden auch externe Audits in den
Einrichtungen durchgeführt. Der Ablauf der externen Audits mit Auditprogramm, Protokoll, Ergebnisdiskussion und Verbesserungsvorschlägen
wird beschrieben. Es zeigt sich, dass externe Audits und fachliche Unterstützung zur Verbesserung der Qualität durchaus hilfreich sein können.
Summary
Quality management in haemotherapy is an
important task for physicians in order to improve
patient and process safety. Local quality systems
in haemotherapy are regularly monitored by the
quality commissioner, a specifically qualified and
locally authorised physician according to the
German guidelines for haemotherapy. A yearly
report summarising the results of his checks is
sent by this person to the responsible medical
association and to the board of directors of the
monitored hospitals or physician´s offices.
The German federal state Mecklenburg-Western
Pomerania here presents methods and results
of surveillance of the quality management in
haemotherapy in hospitals as well as doctor´s
offices from 2001 to 2005. Besides registration
of reports by the quality commissioners and self
inspections, external audits are performed as
well. The program of such external audits, their
results and suggestions for improvement in
haemotherapy are shown in this article. External
audits as well as professional support for the
institutions involved in haemotheapy might help
to improve quality.
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Überprüfung:
• Leitungsaufgaben (TV, TB, Leiter Blutdepot, Leiter immunhämatologisches
Labor, Transfusionskommission)
• Qualitätsmanagementsystem für Hämotherapie

●

In einer Arztpraxis war die patien7
tenbezogenen Dokumentation

• SOP
– zur Vermeidung von Verwechslungen und Fehltransfusionen

verfolgung bei Infektionsverdacht

– Vorgehen und Meldepfl ichten bei unerwünschten Wirkungen

problematisch gewesen wäre.

von Blutkomponenten
• Dokumentation (patientenbezogen, produktbezogen)

●
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Praxisabläufe adaptiert.

*siehe Richtlinien zur Gewinnung von Blut und Blutbestandteilen und zur Anwendung von Blutprodukten
(Hämotherapie) der BÄK und des PEI, 2005, 7.1
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