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Zusammenfassung
In dem vorgestellten Fall kam es zu 
einem tödlichen Blutverlust aus einem 
Shaldon-Katheter. Betroffen war eine 
64-jährige Patientin nach 3-fach-Bypass-
Operation, die über diesen Katheter 
unter anderem parenteral ernährt wurde. 
An den Katheter angeschlossen war 
eine Heidelberger Verlängerung. Durch 
bisher unzureichend geklärte Umstände 
löste sich in der Nacht diese Verbindung 
und das Blut floss unbemerkt auf den 
Fußboden, bis die Patientin schließlich 
an einem hämorrhagischen Schock 
verstarb. 

Anhand pathophysiologischer Überle-
gungen und der Ermittlungsergebnisse 
wird versucht zu rekonstruieren, wie und 
wann es zum Lösen der Steckverbindung 
gekommen sein könnte, wie lange der 
Vorgang des Verblutens gedauert haben 
könnte und inwieweit der Tod der Pa-
tientin zu verhindern gewesen wäre.

Abstract
In the presented case, apparently there 
has been a fatal loss of blood out of 
a Shaldon catheter. Affected was a 
64-year-old female patient who pre-
viously had undergone triple-bypass 
surgery and was parenterally nourished 
through this catheter. A so-called Hei-
delberger extension line was used as an 
intravenous catheter extension. Due to 
circumstances not yet insufficiently clear 
this connection assembly loosened at 
nighttime and blood flowed unnoticed 
onto the floor until the patient finally 
died of haemorrhagic shock.

Based on pathophysiological considera-
tions and the results of the investigation, 
we attempt to reconstruct how and when 
the connection assembly had separated. 
How long the bleeding process may 
have taken and to what extent the death 
of the patient could have been prevented 
are further questions to be answered.

Einleitung 

Zentrale Venenkatheter werden in der  
Intensivmedizin und auch in anderen 
medizinischen Bereichen mit zuneh-
mender Häufigkeit eingesetzt [1]. Indi-
kationen hierfür sind u. a. die Infusion 
konzentrierter hochmolarer Lösungen, 
die Gabe von Katecholaminen oder von 
anderen (z. B. venenreizenden) Sub-
stanzen, eine Langzeit-Infusionstherapie 
oder die venovenöse Hämofiltration/-
dialyse [2,3]. Ein Shaldon-Katheter ist 
vor allem bei Patienten mit temporären 
Nierenersatzverfahren (Dialysetherapie) 
indiziert und kann darüber hinaus bei Pa-
tienten mit Volumenmangelschock zum 
Einsatz kommen [4]. Die Messung des 
zentralen Venendrucks (ZVD) hingegen 
stellt nach aktueller Literaturlage keine 
hinreichende Indikation mehr für die 
Anlage eines zentralen Venenkatheters 
dar [2,5]. Auf Grund ihrer einfachen 
Handhabung gelten zentrale Venen-
katheter als die zuverlässigste Variante 
temporärer Zugänge [6]. Insbesondere 
die parenterale Ernährung hat große 
Bedeutung in der Verbesserung des Ge- 
nesungsprozesses bei Patienten mit aku-
ten und chronischen Leiden erlangt [7]. 
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Die Anlage zentraler Venenkatheter kann 
mit thrombotischen, infektiösen oder 
mechanischen Komplikationen assozi-
iert sein [8]. In einer jüngeren, großen 
multizentrischen Studie [8] konnte ein 
höheres Risiko für mechanische Kom-
plikationen bei Anlage eines zentralen 
Venenkatheters in der Vena subclavia 
(2,1%) im Vergleich zu einer Anlage in 
der Vena jugularis (1,4%) oder Vena fe-
moralis (0,7%) ermittelt werden. Zu den 
mechanischen Komplikationen zählen z. 
B. arterielle Fehlpunktionen, Perforatio-
nen des Herzens, Hämato- und Pneu-
mothorax oder Luftembolien [9]. Neben 
den mechanischen Komplikationen sind 
insbesondere die katheterassoziierten 
Infektionen zu nennen, die gerade im 
Zusammenhang mit dem vermehrten 
Auftreten multiresistenter Erreger zuneh-
mend an Bedeutung gewinnen. Kaye et 
al. [10] konnten in einer groß angelegten 
Fall-Kontroll-Studie ermitteln, dass 81% 
der nosokomialen Blutstrominfektionen 
mit einem zentralen Venenkatheter as-
soziiert waren, wobei die Sterblichkeit 
innerhalb von 90 Tagen in der Patien-
tengruppe mit Blutstrominfektionen 
signifikant höher war. Hinsichtlich der 
verschiedenen Lokalisationen wiesen 
die Autoren ein geringeres Risiko für 
Blutstrominfektionen bei Subclavia-Ka-
thetern (0,5%) als bei Jugularis- (1,4%) 
oder Femoralis-Kathetern (1,2%) nach.

Der von uns vorgestellte Fall stellt eine 
weitere mögliche tödliche Komplikation 
eines zentralen Venenkatheters dar. 

Kasuistik 

Am 2. postoperativen Tag nach Anlage 
eines 3-fach-Bypasses aufgrund einer 
3-Gefäß-KHK erlitt die 64-jährige Pa-
tientin einen Media-Territorialinfarkt 
rechts mit linksseitiger Hemiparese und  
psychopathologischen Befunden (situa-
tive und örtliche Desorientierung und 
leichte Sprachstörungen). Sie wurde 
zunächst in die neurologische Klinik 
und am 5. postoperativen Tag in stabilem 
Zustand in die Klinik für Kardiologie auf 
eine Normalstation verlegt. 

In den frühen Morgenstunden des 9. 
postoperativen Tages wurde die Patientin 
um 2:25 Uhr in ihrem Einzelzimmer von 

der Nachtschwester leblos in ihrem Bett 
aufgefunden. Ihr fiel unter dem Bett eine 
Flüssigkeitslache auf, und sie alarmierte 
den diensthabenden Arzt. Dieser stellte 
bereits Totenstarre am Kiefergelenk und 
beginnende Totenflecken am Rücken 
fest und informierte die Polizei. Die 
Kriminalpolizei traf gegen 3:20 Uhr ein 
und versiegelte zunächst das Kranken-
zimmer.

Die rechtsmedizinische Leichenschau 
erfolgte gegen 8 Uhr. Die Totenstarre 
war zu diesem Zeitpunkt vollständig in 
allen Gelenken ausgebildet. Totenfle-
cken fanden sich nur ganz spärlich in 
den rückwärtigen Körperpartien. Auf 
dem roten Kunststoffboden in Höhe des 
Kopfendes des Krankenbetts, wo sich 
der Infusionsständer befand, und unter 
dem Bett fand man eine ca. 1 m² große 
Blutlache (Abb. 1). Diese hatte bereits 
vollständig eine gallertartige Konsistenz, 
war ca. 2–3 mm dick und wies einen 
breiten Saum gelblich-klaren Serums 
auf. Aus Richtung des Infusionsständers 
grenzte zudem eine weiße Flüssigkeit 
an die Blutlache an. Das Bettzeug der 
Patientin war trocken, an der Patientin 
ließen sich keine Anhaltspunkte für 
einen Austrittsort der Flüssigkeit finden.

In die rechte Vena subclavia war ein 
zentraler Venenkatheter (Shaldon-Ka-
theter) eingebracht (Abb. 2). Eines der 
weitlumigeren Anschlussstücke war mit 
einem Stöpsel verschlossen, an dem 
anderen weitlumigen Anschlussstück 
war ein Dreiwegehahn angeschlossen, 
wovon ebenfalls ein Zugang mit einem 
Stöpsel verschlossen und am anderen 
Zugang eine Infusion mit Ringer-Lactat-
Lösung angeschlossen war. Am dritten, 
dünnlumigeren Anschlussstück des 
Shaldon-Katheters waren drei Dreiwe-
gehähne hintereinander geschaltet. Alle 
vier so entstandenen Zugänge waren 
belegt. An den drei entfernter liegenden 
Zugängen waren zwei Perfusoren sowie 
eine Antibiotika-Infusion angeschlossen. 
Die Antibiotika-Infusion war mit einer 
Heidelberger Verlängerung verlängert. 
An der ersten Dreiwegehahn-Abzwei-
gung befand sich eine weitere 1,5 m 
lange Heidelberger Verlängerung, die in 
Richtung Fußboden verlief. Dort war sie 
mit dem Infusionsschlauch eines Beutels 
zur parenteralen Ernährung verbunden. 

Die Verbindung war zwar geschlossen 
und befand sich außerhalb der Lache, 
unweit davon war jedoch ein zu diesem 
Verbindungsstück passender Abdruck in 
der Blutlache zu sehen, an der Stelle, 
wo die weiße Flüssigkeitslache in die 
Blutlache überging (Abb. 3). 

Obduktionsbefunde

Die gerichtliche Leichenöffnung erfolgte 
am Nachmittag des Auffindetages. Im 
Rahmen der Obduktion und der nach-
folgenden feingeweblichen Untersu-
chungen wurden folgende wesentliche 
Befunde erhoben:
176 cm großer und 73 kg schwerer 
Körper. Totenflecke sehr spärlich in 
den rückwärtigen Körperpartien, noch 
teilweise wegdrückbar. 
Negative Luftembolie- und Pneumotho-
rax-Probe.
Regelrecht angelegter sog. Shaldon-
Katheter in der rechten Vena subclavia. 

Abbildung 1

Auffindesituation mit der am Boden befind-
lichen Lache. Im vorderen Anteil ist der abge-
trennte Serumanteil des Blutes zu erkennen, 
ganz hinten die ausgetretene Ernährungsflüs-
sigkeit.

Abbildung 2

Der Shaldon-Katheter mit seinen Anschlüssen.
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Unauffällige Verhältnisse bei 9 Tage 
zuvor durchgeführter Bypass-Operation. 
Zwei aortocoronare Bypässe: auf den 
Ramus interventricularis anterior und 
den Ramus circumflexus. Ein mamma-
riocoronarer Bypass auf die rechte Ko-
ronararterie. Bypässe frei durchgängig. 
Reizfreie Wundverhältnisse, sowohl 
pericardial als auch im Bereich der 
Venenentnahme an beiden Beinen.

Schwerste arteriosklerotische Verände-
rungen aller drei Koronargefäße mit 
jeweils nahezu vollständigen Verschlüs-
sen. Die Herzmuskulatur vergröbert ge - 
fiedert, sehr blass, allseits mit diffusen 
kleineren Narben durchsetzt wie bei 
sog. Angina-Pectoris-Herz. Endokardfi-
brose in beiden Vorhöfen und Kammern. 
In der linken Herzkammer feinfleckige 
subendokardiale Blutungen. 

Schwere allgemeine Arteriosklerose. 
Mus katnussleber als Zeichen einer chro-
nischen Rechtsherzinsuffizienz. Blässe 
aller inneren Organe. Hirnödem.

Todesursache: Hämorrhagischer Schock.

Ermittlungsergebnisse

Die Nachtschwester gab an, dass sie 
bei der Patientin um 22:30 Uhr die 
Antibiotika-Infusionsflasche gewechselt 
habe. Puls und Blutdruck seien zu 
diesem Zeitpunkt unauffällig gewesen. 
Bei einem Kontrollgang gegen 0:00 Uhr 
sei die Patientin wach und ansprechbar 
gewesen; sie habe ihr noch etwas zu 
trinken gegeben. Dabei habe sie nichts 

Ungewöhnliches bemerkt. Bei ihrem 
nächsten Rundgang habe sie um 2:25 
Uhr die Patientin leblos in ihrem Bett 
aufgefunden. Erst zu diesem Zeitpunkt 
sei ihr die Flüssigkeitslache auf dem 
Fußboden aufgefallen, für die sie keine 
Erklärung habe.

Der diensthabende Arzt erklärte, dass 
er aufgrund der sicheren Todeszeichen 
keine Reanimationsversuche mehr un-
ternommen habe. Die Flüssigkeitslache 
sei ihm als „merkwürdig“ aufgefallen. 
Die Steckverbindung zwischen der 
Heidelberger Verlängerung und dem 
Schlauch der Ernährungsflüssigkeit sei 
bei seinem Eintreffen fest geschlossen 
gewesen. Er habe die Infusionsgeräte 
abgeschaltet und die Verstorbene zur 
Betrachtung des Rückens auf die Seite 
gedreht. Danach habe er einen Kollegen 
hinzugezogen. Gemeinsam habe man 
keine Anhaltspunkte für eine andere  
Blutaustrittsstelle finden können. Er habe 
die Verbindungsstelle in der Hand gehal-
ten, an dieser aber nicht weiter gedreht. 
Erst in Anwesenheit der Kriminalbeamten 
habe er an der Steckverbindung gedreht. 

Abbildung 3

Position der Steckverbindung zwischen  
Heidelberger Verlängerung und Infusions-
schlauch der Ernährungsflüssigkeit bei In- 
augenscheinnahme durch die Polizei/Rechts - 
medizin. Mit “>” markiert ist der Eindruck in 
der Lache, der die ursprüngliche Lage der 
Steckverbindung markieren könnte.
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Dabei habe man ein „Knackgeräusch“ 
gehört. Er äußerte der Polizei gegenüber, 
dass diese Verbindung offensichtlich 
„nicht ganz dicht“ gewesen sei.

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass 
am Vortag um 11:41 Uhr das gesamte 
Schlauchsystem von einer Kranken-
schwester im Frühdienst gewechselt 
worden war – einschließlich der Heidel-
berger Verlängerung mit dem Schlauch-
system der Flüssignahrung. Danach sei 
die Patientin im Laufe des Tages in ihrem 
Bett insgesamt dreimal zu verschiedenen 
Untersuchungen (Herzecho, Röntgen, 
CT) von der Station abgeholt worden. 
Eine Überprüfung der Infusionssysteme 
sei danach nicht erfolgt und auch nicht 
vorgesehen.

Die Indikation für den angelegten Shal - 
don-Katheter ließ sich anhand der be-
schlagnahmten Krankenunterlagen ge-
nauso wenig eruieren wie die Indikation 
für die parenterale Ernährung. Insbeson-
dere blieb unklar, warum eine enterale 
Ernährung über eine nasogastrale Sonde 
nicht möglich war.

Die zunächst wegen des Verdachts der  
fahrlässigen Tötung eingeleiteten Verfah-
ren gegen die Nachtschwester und die 
Schwester, die im Frühdienst die Infu-
sionssysteme gewechselt hatte, wurden 
eingestellt.

Diskussion 

Im hier vorgestellten Fall kam es offen-
bar zu einem tödlichen Blutverlust aus 
einem sogenannten Shaldon-Katheter, 
eine Form des zentralen Venenkatheters, 
der in der Vena subclavia zum Liegen 
kommen kann. Betroffen war eine 
Patientin nach 3-fach-Bypass-Operation,  
die über diesen Katheter u.a. parenteral 
ernährt wurde, wobei die Indikation 
hierfür anhand der beschlagnahmten 
Krankenunterlagen im Unklaren blieb. 
Zu Verlängerungszwecken wurde eine 
sogenannte Heidelberger Verlängerung 
eingesetzt. Durch bisher unzureichend 
geklärte Umstände löste sich in der 
Nacht diese Verbindung. Das Blut floss 
auf den Fußboden, bis die Patientin an 
einem hämorrhagischen Schock ver-
starb.

Ein vergleichbarer Fall war in der uns 
zugänglichen wissenschaftlichen Lite-
ratur nicht zu finden. In der Presse war 
ein Fall zu recherchieren, bei dem 2001 
ein 3-Jähriger aus ungeklärter Ursache in 
einem deutschen Universitätsklinikum 
aus einem offenen Katheter verblutet sei.

Zentrale Fragen sind im vorliegenden 
Fall, zu welchem Zeitpunkt sich die 
Steckverbindung gelöst hat und wie 
lange das Verbluten der Patientin ins- 
gesamt gedauert hat. Die Patientin 
habe um 0:00 Uhr noch gelebt und sei 
dann um 2:25 Uhr leblos aufgefunden 
worden. Unklar ist, ob die Blutung 
um 0:00 Uhr bereits begonnen hatte. 
Die Nachtschwester habe zu diesem 
Zeitpunkt nichts Derartiges bemerkt. Es 
ist jedoch fraglich, ob ihr eine Blutlache 
aufgefallen wäre. Der rote Bodenbelag 
bot einen schlechten Kontrast. Außer-
dem ist davon auszugehen, dass nur eine 
Nachtbeleuchtung eingeschaltet war.

Die auf dem Boden befindliche Blut-
menge konnte nicht exakt vermessen 
werden, da im Randbereich unscharfe 
Übergänge zu der Ernährungsflüssigkeit 
bestanden. Die Größe der Blutlache 
wurde auf etwa 1 m2 geschätzt, ihre Di-
cke auf etwa 2–3 mm. Dies würde einem 
Volumen von 2–3 Litern entsprechen.

Aus pathophysiologischer Sicht könnte 
man zunächst die Gesamtblutmenge 
der Patientin mit der Blutvolumenfor-
mel [11] berechnen, die für Frauen 
lautet: 0,047·kg KG + 0,86. Bei der 
Verstorbenen wurde das Körpergewicht 
– allerdings nach dem Blutverlust – mit 
73 kg gemessen. Daraus ergibt sich 
ein Blutvolumen von 4,291 Litern. Ein 
Blutverlust von etwa 1/3 des Gesamt-
volumens ist lebensbedrohlich, 2/3 sind 
definitiv tödlich [11]. Unbehandelt tritt 
der Individualtod bereits bei einem Ver-
lust von 50% des Gesamtblutvolumens 
ein [12]. Die Menge des Blutverlustes 
bis zum Todeseintritt wird im vorgestell-
ten Fall wohl kaum das kritische Drittel 
überschritten haben: Einerseits war 
das Herz erheblich vorgeschädigt und 
der Organismus zusätzlich durch die 
Folgen der Bypass-Operation belastet. 
Außerdem bestanden bereits Zeichen 
einer chronischen Rechtsherzbelastung. 
Andererseits bestand in Anbetracht des 

etwa einen halben Tag zuvor gemes-
senen Hämoglobinwerts von 10 g/dl  
eine Anämie. Ein Drittel des Gesamtvo-
lumens und somit der anzunehmende 
Blutverlust entsprächen etwa 1,4 l, was 
bei der Patientin (unter Annahme eines 
wie oben berechneten Gesamtblutvo-
lumens von etwa 4,3 l Blut) zu einem 
akuten Abfall von 3,3 g/dl Hämoglobin 
auf 6,7 g/dl geführt hätte, was unter 
Berücksichtigung der Vorschädigung des 
Herzens nicht mit dem Leben vereinbar 
sein dürfte.

Im nächsten Schritt kann versucht 
werden, die Gesamtdauer vom Beginn 
der Blutung bis zum Todeseintritt im 
hämorrhagischen Schock zu berechnen. 
Zur Anwendung soll das sogenannte 
Hagen-Poiseuille’sche Gesetz kommen, 
das in der Physiologie zur Berechnung 
der Stromstärke des Bluts etabliert ist 
[13].

Nach dem Gesetz von Hagen-Poiseuille 
ist πr4 p 

8ηl=    ,

wobei  der gesuchte Volumenstrom,  
r der Radius des durchflossenen Rohres, 
l die Länge des Schlauches und η die 
Viskosität der Flüssigkeit ist, bei Blut gilt 
also 

η ≈ 4,5·10-3 Ns
m2 . 

Für den Schlauch der Heidelberger Ver-
längerung gilt l=1,5 m und r=2,05 mm.

Nach Burri et al. [14] hängt der zentrale 
Venendruck vom Blutvolumendefizit V 
(anteilig am Körpergewicht) ab. Der Zu-
sammenhang ist annähernd linear. Bei 
73 kg Körpergewicht der Verstorbenen 
und einem Druck in der V. subclavia von 
5,5 mmHg ≈ 733 Pa gilt etwa:

p(V) = 733 Pa - 571
Pa
l

·V

Damit ist

(t) = c (733 Pa - 571
Pa
l

·V(t)),

 wobei c = 
πr4

8ηl

Durch Lösen dieser Differentialgleichung 
mithilfe des Separationsansatzes und mit 
dem Anfangswert V(0)=0 ergibt sich für 
das Volumen des ausgetretenen Blutes in 
Abhängigkeit von der Zeit t, dass

V(t) = -
c·733 Pa

c·571
Pa
l

exp (-c·5,71·105 
Pa
m3

·t)
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+ c·733 Pa

c·571 
Pa
l

= 
c·733 Pa

c·571
Pa
l

(1-exp(-c·5,71·105 
Pa
m3

·t))

= 1,284 l·(1-e-5,9·10-4∙t).

Demzufolge hätte die Patientin nach 
einer Stunde bereits über einen Liter Blut 
verloren. Eine weitere Stunde später läge 
der Blutverlust konstant bei etwa 1,3 Li-
tern, was auch den Endpunkt der Blutung 
darstellt (Abb. 4). Demnach könnte die 
Patientin insgesamt nicht mehr als 1,3 
Liter Blut verloren haben. In Anbetracht 
dieser Berechnungen erscheint somit die 
eingangs geschätzte Blutmenge in der 
auf dem Boden befindlichen Blutlache 
von 2–3 l unrealistisch. 

Die Zeit von Blutungsbeginn bis zum 
Todeseintritt kann dann zwei Stunden 
kaum überschritten haben. Andererseits 
kann das Ende des Blutverlusts und  
somit der Todeszeitpunkt bereits nach 
70–80 Minuten erreicht worden sein, da 
nach dieser Zeit die Exponentialkurve 
kaum noch ansteigt. Selbst wenn man 
berücksichtigt, dass bis zum Einsetzen 
der vorgefundenen sicheren Todeszei-
chen mindestens 30 Minuten vergangen 
sein müssten, wäre es nicht auszuschlie-
ßen, dass die Verbindung um 0:00 Uhr 
noch geschlossen war. 

Ein weiterer kritischer Punkt ist die 
Aussage der Krankenschwester, dass sie 
die Steckverbindung geschlossen vorge-
funden habe. Nach eigenen Versuchen 
ist eine Vierteldrehung des Gewindes 
ausreichend, um die Steckverbindung 
zu verschließen. Dadurch ist es praktisch 
nicht nachzuvollziehen, dass diese nur 
ein wenig geöffnet bzw. unvollständig 
geschlossen gewesen sein könnte. Da-
rüber hinaus waren in der Flüssigkeits-
lache eindeutig erkennbar zwei Anteile 
vorhanden: das Blut und die Flüssig-
nahrung, was gegen das gemeinsame 

Austreten dieser beiden Komponenten 
aus derselben Öffnung spricht. Da der 
aus der Ernährungsflüssigkeit gebildete 
Anteil der Lache nicht verfestigt war, 
hätte sich kein Abdruck des Schlau-
chendes bilden können. Es spricht somit 
alles dafür, dass die Steckverbindung 
zum Zeitpunkt des Auffindens der Ver-
storbenen getrennt war und die Aussage 
der Nachtschwester, die Verbindung sei 
geschlossen gewesen, im Sinne einer 
Schutzbehauptung anzusehen ist.

Die Eingrenzung des Zeitpunkts des 
Blutungsbeginns klärt noch nicht die 

Abbildung 4
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Grafische Darstellung des Blutverlustes in Abhängigkeit der Zeit.
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Frage, wie es überhaupt zum Öffnen der 
Steckverbindung kommen konnte.

Handelt es sich um ein akzidentelles 
Geschehen, besteht die Möglichkeit, 
dass die Verbindung primär nicht richtig 
verschlossen wurde oder sich sekundär 
nach ordnungsgemäßem Verschluss ge - 
öffnet hat. Letztlich könnte eine Kom-
bination aus beidem vorgelegen haben. 
Ein sekundärer Einfluss könnte bei 
einem der am Tag vor dem Tod durchge-
führten Liegendtransporte der Patientin 
zu verschiedenen Untersuchungen ent-
standen sein. Hierbei könnte es zu einer 
Lockerung der Verbindung gekommen 
sein, welche dann nach Mitternacht zu 
einer vollständigen Öffnung geführt hat. 
Eine Kontrolle der Infusionssysteme war 
nach den Transporten nicht erfolgt und 
offenbar im Stationsablauf nicht vorgese-
hen. Dieser Umstand reichte den Ermitt-
lungsbehörden offenkundig nicht aus, 
ein Verfahren wegen eines möglichen 
Organisationsverschuldens einzuleiten. 
Persönliche Gespräche der Autoren mit 
Verantwortlichen des Pflegepersonals 
ergaben, dass eine regelmäßige Kon-
trolle der Infusionssysteme aufgrund des 
bestehenden Personalmangels nicht 
realisierbar sei.

Diskussionswürdig erscheint weiterhin, 
warum ein Lumen des Katheters ver-
schlossen war, wohingegen am anderen 
Lumen vier verschiedene Lösungen 
(Antibiotika, parenterale Nahrung sowie 
zwei nicht näher zu identifizierende Per-
fusoren) einliefen. Neben möglichen In-
kompatibilitäten der verabreichten Sub-
stanzen ist hier die Aneinanderreihung 
mehrerer Dreiwegehähne hinsichtlich 
hygienischer Aspekte kritisch zu hinter-
fragen. Zudem ist in diesem Zusammen-
hang auch auf die (von verschiedenen 
Fachgesellschaften empfohlene) wich-
tige tägliche Überprüfung der Indikation 
eines zentralen Venenkatheters [15–17] 
hinzuweisen. Nicht zuletzt bleibt zu 
konstatieren, dass eine mögliche Fehler- 
beziehungsweise Schadensquelle in der 
Praxis der Leitungsverlängerung – wie 
im dargestellten Fall – besteht: Je mehr 
Anschlussstellen existieren, desto größer 
dürfte das Risiko einer unbemerkten 
Diskonnektion sein.

Korrespondenz- 
adresse

Dr. med.  
Sarah C. Kölzer

Institut für Rechtsmedizin, Univer-
sitätsklinikum Frankfurt am Main

Kennedyallee 104 
60596 Frankfurt am Main,  
Deutschland

E-Mail: koelzer@med.uni-frankfurt.de

Fazit für die Praxis
Der geschilderte Fall verdeutlicht die  
Wichtigkeit und Notwendigkeit regel-
mäßiger Kontrollen von Steckverbin-
dungen in Infusionssystemen. Vor allem 
nach (mehrfacher) Mobilisierung des 
Patienten und des Infusionssystems 
sollte eine Überprüfung derartiger Steck-
verbindungen, insbesondere bei vor-
liegendem zentralen Venenkatheter, in 
die klinischen Arbeitsabläufe integriert 
sein. Ferner ist neben einer täglichen 
Überprüfung der Indikation für einen 
zentralen Venenkatheter eine möglichst 
geringe Anzahl von Anschlussstellen 
und Leitungsverlängerungen sowohl 
zur Reduktion des Risikos einer Dis-
konnektion als auch unter hygienischen 
Gesichtspunkten anzustreben.
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