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Österreich 
 
Allgemeine Informationen 
Im Krankenhaus und Gesundheitssektor gibt es eine Vielzahl von Gefahren für die Gesundheit der Beschäftigten 
wie ergonomische Belastungen (heben, tragen, ziehen, schieben, …) und psychische Belastungen (lange Ar-
beitszeiten, Zeitdruck, Betreuung von Patientinnen/Patienten, …). Auch Arbeitsstoffe können Gefahren darstel-
len, wobei sowohl Arbeitsstoffe chemischer Natur wie Desinfektionsmittel, Reinigungsmittel, Zytostatika als 
auch biologische Arbeitsstoffe zu nennen sind. Biologische Arbeitsstoffe wie Bakterien, Viren, Pilze etc. können 
über die Luft auf die Beschäftigten einwirken. Hier sind insbesondere die viralen Infektionskrankheiten wie 
Varicellen und die bakteriell verursachte Tbc zu nennen. Natürlich werden biologische Arbeitsstoffe auch über 
klassische Schmierinfektionen übertragen und über direkten Kontakt mit Blut, Tränenflüssigkeiten und andere 
Körperflüssigkeiten. Nicht zuletzt gehen Gefahren auch von Arbeitsmitteln aus, insbesondere von scharfen und 
spitzen Gegenständen, die im Tätigkeitsfeld Krankenhaus bzw. Gesundheitssektor bei der täglichen Arbeit ein-
fach dazu gehören. Treffen nun Gefahren durch Arbeitsmittel mit Gefahren durch biologische Arbeitsstoffe 
zusammen, sind wir bei den Stich-, Schnitt- und Ritz-/Kratzverletzungen.  

Die berühmtesten Krankheitserreger, die durch Blut übertragen werden, sind das human immuno-deficiency 
virus (HIV) sowie die Erreger von Hepatitis B und Hepatitis C. Sie werden dann zu einer Gefahr für die Be-
schäftigten, wenn sich diese beim Umgang mit scharfen/spitzen Instrumenten verletzen und dabei die Übertra-
gung von infektiösem Patientenblut erfolgt. Kleinste Blutmengen können dabei eine ausreichende Anzahl von 
Erregern enthalten, um eine Infektion hervorzurufen. Krankheitserreger an Kanülen oder sonstigen Instrumenten 
können aber auch von Ergussflüssigkeiten, Fruchtwasser, Liquor oder anderen Körperflüssigkeiten stammen. 
Dabei ist zu beachten, dass durchaus auch bakterielle Infektionen nach Stich-/Schnittverletzungen möglich sind. 
Kommt es zum Auftreten einer lokalen Entzündung infolge einer bakteriellen Infektion kann die daraus folgende 
Arbeitsunfähigkeit mehrere Tage, ja sogar mehrere Wochen dauern.   

Verletzungen durch scharfe/spitze Instrumente sind häufig. Sie werden im Folgenden unter dem Begriff „Nadel-
stichverletzungen (NSV)“ subsummiert. Obwohl die Verletzungen meist nur klein sind, können die dadurch 
bedingten Erkrankungen nicht nur chronisch sondern sogar lebensbedrohend sein (z. B. chronische Hepatitis). 
Wie viele Verletzungen im Krankenhaus- und Gesundheitssektor tatsächlich erfolgen, ist unbekannt. Unumstrit-
ten ist, dass die Dunkelziffer sehr groß ist (26 bis 90 %), weil viele Verletzungen nach wie vor nicht gemeldet 
werden. Noch immer sind viele betroffene Beschäftigte der Meinung, dass es sich bei einer NSV um eine unbe-
deutende Verletzung handelt, die nicht thematisiert und schon gar nicht gemeldet werden muss. Auch Zeitman-
gel, das Nichtbekanntsein des Meldesystems sowie das einfache Vergessen aufgrund der Alltagshektik dürften 
die große Dunkelziffer von NSV begründen sowie die Tatsache, dass Mitarbeiter/innen sich keine Blöße geben 
möchten, weil sie vielleicht nicht korrekt gehandelt haben bzw. mit den jeweiligen Arbeitsmitteln nicht korrekt 
umgegangen sind.  

Besonders von Verletzungen betroffen sind Chirurgen und OP-Personal. Meist erfolgen die Verletzungen bei der 
Entsorgung von Kanülen, Skalpellen oder anderen spitzen Instrumenten. Laut der Frankfurter Nadelstich-Studie 
aus dem Jahr 2006 von Frau Priv.-Doz. DDr.in Sabine Wicker (leitende Arbeitsmedizinerin an der Johann-Wolf-
gang-Goethe-Universität in Frankfurt/Main) et al. besteht für Ärztinnen und Ärzte eine höhere Gefährdung für 
Stich-/Schnittverletzungen als für das Pflegepersonal.   

Sonstige Studien weisen darauf hin, dass das Pflegepersonal mehr gefährdet ist. Daten aus dem Wiener AKH 
(Bettenanzahl > 2000) aus dem Jahr 2008 zeigen, dass NSV zu 39.3 Prozent von den Ärzten und Ärztinnen und 
zu 42,2 Prozent von den Pflegekräften gemeldet wurden, wobei zahlreiche Studien belegen, dass die Meldemoral 
insbesondere von ärztlichem Personal zu wünschen übrig lässt (Prof. Dr. Thalhammer, Klinik für Innere Medizin 
1, Abteilung für Infektiologie und Tropenmedizin, Medizinische Universität Wien - Wiener Wochenzeitschrift 
2008). 
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Zum besonders gefährdeten Personenkreis gehören aber nicht nur Ärzte und Ärztinnen und das Pflegepersonal 
sondern auch Beschäftigte im medizinisch-technischen Bereich, im Rettungsdienst, im Reinigungsgewerbe, in 
Wäschereien und in der Abfallentsorgung. Sogar das Küchenpersonal kann gefährdet sein, wenn gebrauchte 
Kanülen auf den Küchentabletts landen. Das passiert, weil Personen, die Nadeln und andere spitze/scharfe Ge-
genstände bei ihrer Tätigkeit verwenden, leider noch immer dazu neigen, diese Instrumente inadäquat zu entsor-
gen. Aktuelle Informationen aus dem Reinigungsgewerbe bestätigen, dass nach wie vor Nadeln im Restmüll 
gefunden werden. Die Entsorgung über den Restmüll, das einfache Liegenlassen am Ort der Verwendung oder 
sonstige unzulässige Entsorgung ist fahrlässig. Das Schlimmste dabei ist, dass Personen, die derart unachtsam 
handeln nicht nur sich selbst gefährden sondern auch ihre Kolleginnen und Kollegen.  

Die wesentlichsten Ursachen von Nadelstichverletzungen sind (Hinweis: keine Reihung nach Häufigkeit)  

• inadäquate Entsorgung am Ort der Verwendung, weil keine geeigneten Abfallbehälter vorhanden sind 

• Verwendung nicht geeigneter Abfallbehälter 

• Nachdrücken von Nadeln in den zwar geeigneten aber vollen Abfallbehälter 

• Fehlabwurf (statt in den stichsicheren Behälter auf Tablett, in Manteltasche, …) 

• Unachtsamkeit beim Trennen von spitzen/scharfen Instrumenten/Materialien 

• Unachtsamkeit beim Überreichen von Instrumenten 

• blindes Tasten nach einer Kanüle oder nach sonstigen spitzen/scharfen Instrumenten 

• unruhige Patienten/Patientinnen (z. B. verwirrte Personen, Kinder) 

• Hektik, Stress 

• Umfüllen voller nadelstichsicherer Behälter 

• Reinigung von Instrumenten vor der Sterilisation   
sowie 

• Ungeübtsein im Umgang mit spitzen/scharfen Instrumenten 

• Recapping  

In Österreich wurden in den Jahren 2000 bis 2009 ca. 25.900 Arbeitsunfälle im engeren Sinn (also Arbeitsunfälle 
ohne Wegunfälle) durch handgeführte, nicht kraftbetriebene Werkzeuge für stechende und schneidende ärztliche 
und chirurgische Arbeiten gemeldet. 78 % davon betrafen Frauen. Grundsätzlich besteht eine Meldepflicht für 
Arbeitsunfälle erst dann, wenn der Unfall zu einer vollständigen oder teilweisen Arbeitsunfähigkeit von mehr als 
3 Tagen führt. Dies ist u. a. ein Grund, warum es so eine hohe Dunkelziffer bei den NSV gibt. In den Jahren 
2004 bis 2008 wurden ca. 8.500 (mehr als ¾ davon betraf Frauen) Arbeitsunfälle in Krankenhäusern durch spit-
ze/scharfe Gegenstände anerkannt. Das sind fast die Hälfte aller anerkannten Arbeitsunfälle im engeren Sinn im 
Spitalsbereich. Betrachtet man nur die Unfälle durch spitze/scharfe Gegenstände, die mehr als 3 Ausfalltage 
verursachen, so reduziert sich die Zahl um die Hälfte. 

In Deutschland geht man davon aus, dass pro Jahr 500.000 Nadelstichverletzungen allein in Kliniken bei einer 
Beschäftigtenzahl von 750.000 erfolgen. Andere Statistiken wiederum behaupten, dass jede im Gesundheits-
dienst beschäftigte Person sich einmal jährlich an scharfen/spitzen Instrumenten verletzt.   

NSV sind teuer. Eine Berechnung über die tatsächlichen Kosten ist jedoch sehr schwierig. Aktuelle Zahlen lie-
gen in Österreich nicht vor. Jedenfalls zu rechnen wären Laboruntersuchungen, Arztkontakte, Therapie, Arbeits-
ausfall und natürlich Rentenzahlungen, wenn aus der NSV eine Berufskrankheit resultiert. Laut einer Studie 
unter der Leitung von Prof. Dr.-Ing. Andreas Wittmann von der Bergischen Universität Wuppertal, Fachbereich 
Technischer Infektionsschutz aus dem Jahr 2005 betragen die Folgekosten einer NSV für ein Krankenhaus in 
Deutschland ca. 850,00 €. Prof. Dr. Friedrich Hofmann et. al. konnten für ein spezielles Krankenhaus in 
Deutschland Kosten in Höhe von 488,00 € pro Stichverletzung ermitteln, wovon 148 € auf das Haus selbst 
(überwiegend Kosten durch Arbeitsausfall) und der Rest auf den Unfallversicherungsträger entfallen.    

Bei der Zielsetzung „Vermeidung von NSV“ ist aber nicht nur der direkte Kostenfaktor zu berücksichtigen son-
dern insbesondere auch das Wohl der Beschäftigten. Verletzt sich jemand z. B. mit einer Kanüle kann es sein, 
dass diese Person sehr lange mit der Ungewissheit leben muss, ob die Verletzung eine Erkrankung als Folge mit 
sich bringt. Diese Unsicherheit kann eine enorme psychische Belastung darstellen und wird umso größer sein, je 
unbekannter die vorliegende Gefährdung ist (z. B. ungeimpfte Person sticht sich mit einer blutigen Injektionska-
nüle im Ambulanzbereich eines großen Krankenhauses beim Ausleeren des Restmüllbehälters).  
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Das Infektionsrisiko ist je nach Erreger unterschiedlich. Es beträgt bei Verletzung einer nicht immunen Person 
an einem mit Hepatitis-B-Viren kontaminierten Instrument etwa 30 %. Dieses hohe Übertragungsrisiko von 
Hepatitis B kann darauf zurückgeführt werden, dass 1 ml Blut eines Infizierten bis zu 1014 Viruskopien enthalten 
kann. Gemäß Hersteller/innen-Angaben kann mit einer gefüllten Hohlnadel eine Menge von 1 µl Blut übertragen 
werden. Geht man davon aus, dass nur jedes hundertste Virus vermehrungsfähig ist und 100 vermehrungsfähige 
Viruskopien für eine Infektion notwendig sind, so könnte theoretisch 1 µl Blut eines Hepatitis B-Infizierten aus-
reichen, um mehrere Tausend Menschen zu infizieren. Da für die Übertragung einer Hepatitis B geringste Blut-
mengen ausreichen, kann auch bei Subkutan-Injektionen Blut in infektionsrelevanter Menge übertragen werden. 
Für Hepatitis C wird eine Übertragungshäufigkeit von ca. 3 % angegeben und für HIV unbehandelt ca. 0,3 % 
(Schmiechen, Beie, Hofmann 2001).  

Nun kann natürlich damit argumentiert werden, dass die Wahrscheinlichkeit einer Infektion mit Hepatitis B oder 
Hepatitis C oder gar HIV gering ist. Das stimmt auch. Laut Statistik Austria gab es in den letzten 2 Jahren ca. 
1000 bis 1200 stationär versorgte Erkrankungsfälle wegen einer Hepatitis C. Wenn man noch die Anzahl der 
stationär versorgten Patientinnen und Patienten hinzufügt, bei denen die Erkrankung von Hepatitis C nicht be-
kannt ist, wird sich die Gesamtzahl an stationären Patientinnen und Patienten mit einer Hepatitis C nicht wirklich 
dramatisch erhöhen. Laut AIDS-Statistik gibt es derzeit ca. 1.278 Menschen, die bekanntermaßen an dieser Er-
krankung leiden. Die Anzahl der jährlich stationär versorgten Erkrankungen an Hepatitis B liegt bei 340. Nichts 
desto trotz wurden in Österreich von 1995 bis 2008 105 Berufskrankheiten mit Hepatitis C, 21 mit nicht eindeu-
tig zu klärender Hepatitisart (davon 7 Non-A-Non-B) und 2 mit HIV anerkannt.   
 
EU-Richtlinie  
Den besten Schutz im Rahmen der Prävention stellt die Vermeidung dar und NSV sind vermeidbar! Blutabnah-
men oder sonstige Eingriffe an Patientinnen und Patienten können zwar nicht vermieden werden, deshalb muss 
die Prävention durch technische Maßnahmen wie die Verwendung Sicherer Instrumente erfolgen.  

Um einen wirksamen Schutz der Beschäftigten gegen hämatogene Infektionen infolge von Verletzungen durch 
scharfe/spitze Instrumente zu erreichen, haben der Europäische Gewerkschaftsverband für den öffentlichen 
Dienst (EGÖD) und die Europäischen Arbeitgebervereinigung für Kliniken und Gesundheitswesen (HOSPEEM) 
eine EU-weite Übereinkunft zur Prävention von Infektionen infolge von Stich-/Schnittverletzungen durch Na-
deln und andere scharfe medizinische Instrumente unterzeichnet. Dieser Vereinbarung liegen jahrelange Ver-
handlungen zugrunde. Bereits 2006 hatten die beiden genannten Organisationen einen Ausschuss für den sozia-
len Dialog im Bereich Krankenhäuser und Gesundheitswesen eingerichtet. Primäres Ziel war der Schutz gegen 
Nadelstichverletzungen im engeren Sinn. 2008 ließen die Sozialpartner die Europäische Kommission wissen, 
dass sie beabsichtigten, das Thema der Beratungen auf alle Arten von Verletzungen durch spitze und scharfe 
medizinische Instrumente (einschließlich Nadeln) auszuweiten. Die eigentlichen Verhandlungen, die von der 
Europäischen Kommission technisch und logistisch unterstützt wurden, liefen im Januar 2009 an und fanden 
ihren Abschluss am 2. Juni 2009.  

Mit Juni 2010 ist diese Vereinbarung als Richtlinie 2010/32/EU zur Vermeidung von Verletzungen durch schar-
fe/spitze Instrumente im Krankenhaus und Gesundheitssektor in Kraft getreten. Sie gilt für alle Arbeitge-
ber/innen im Krankenhaus- und Gesundheitsbereich. Die nationale Umsetzungsfrist beträgt drei Jahre und dauert 
daher bis Mai 2013.  

Die EU-Richtlinie sieht Mindestvorschriften zum Schutz der Arbeitnehmer/innen vor, die zum Teil über die 
derzeit bestehenden österreichischen Arbeitnehmer/innenschutzvorschriften hinausgehen. So müssen nach Para-
graph 6 der Richtlinie 2010/32/EU entsprechend der Risikobewertung den Arbeitnehmer/innen medizinische 
Instrumente mit integriertem Sicherheits- und Schutzmechanismus zur Verfügung gestellt werden und das soge-
nannte Recapping, also das Wiederaufsetzen von Schutzkappen auf gebrauchte Injektionsnadeln, wird grundsätz-
lich verboten. Dieses grundsätzliche Verbot des Recappings führt zur Rechtsauslegung, dass konventionelle 
Nadelsysteme generell verboten werden. Diese Rechtsauslegung wurde auch von der Europäischen Kommission 
im Zuge der Verhandlung in der Ratsarbeitsgruppe zum Richtlinienvorschlag vertreten. Es wird daher bereits an 
einer entsprechenden innerstaatlichen Umsetzung der Mindestvorschriften der Richtlinie im Rahmen der Arbeit-
nehmer/innenschutzvorschriften gearbeitet.   

Mitgliedsstaaten müssen die Mindestvorschriften nach dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union zum Schutz der Sicherheit und der Gesundheit der Arbeitnehmer/innen umsetzen. Sie können innerstaat-
lich jedoch strengere Schutzvorschriften als die in Arbeitnehmer/innenschutz-Richtlinien festgelegten Mindest-
vorschriften erlassen.  

Laut Herrn Prof. Dr.-Ing. Wittmann ist die Einführung Sicherer Instrumente eine große Erfolgsgeschichte: In 
Bereichen, die komplett umgestellt haben, ist die Anzahl der gemeldeten Nadelstichverletzungen dramatisch 
gesunken (in manchen Rettungsdiensten bis hin zu "Null", in klinischen Einrichtungen teilweise um über 50%). 
Der Landesverband des Roten Kreuzes Tirol hat bereits 2008 bei einer Tagung in Linz über positive Erfahrungen 
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nach dem Ersatz von Venflons durch Sichere Systeme berichtet. In den letzten 3 Jahren gab es im Rettungsdienst 
auch nur 1 NSV im Zuge einer Reanimation mit einer sterilen Nadel. Diese Nadel wurde vorbereitet, aber nicht 
verwendet. Die Verletzung erfolgte beim Aufräumen.  
 

Sichere Instrumente  
Sichere Instrumente sind medizinische Einmalartikel für perkutane Eingriffe (Kanülen (Venenverweilkanülen, 
Flügelkanülen – Butterflys), Injektionskanülen, Lanzetten), die mit einem Sicherheitsmechanismus versehen 
sind, welche ein ungewolltes Stechen oder Schneiden nach dem Gebrauch verhindern.  
Es gibt 

• passiv Sichere Instrumente, bei denen die Aktivierung des Sicherheitsmechanismus automatisch während 
des Gebrauchs erfolgt 

• aktiv Sichere Instrumente, bei denen der Sicherheitsmechanismus vom Anwender/von der Anwenderin 
bewusst aktiviert werden muss.   

Außerdem können Sichere Instrumente nach der Art der Realisierung des Sicherheitsmechanismus eingeteilt 
werden. So kann man Schildmechanismen, Entschärfungsmechanismen und retraktive Systeme, bei denen die 
gebrauchte Nadel nach der Nutzung in das Innere eines Gehäuses gezogen wird, unterscheiden.   

Zunehmend werden auch Fertigspritzen in sicherer Ausführung auf den Markt gebracht. Beispielsweise werden 
manche Impfstoffe und bestimmte Heparine bereits in eigensicheren Fertigspritzen vertrieben. In der Neonato-
logie und in der Dialyse sind Sichere Instrumente noch nicht für alle Einsatzbereiche erhältlich.  

Sichere Instrumente müssen folgenden technischen Qualitätsstandards entsprechen: 

• Sie dürfen Patientinnen und Patienten nicht gefährden.  

• Der Sicherheitsmechanismus ist Bestandteil des Systems und muss mit dem anderen Zubehör kompatibel 
  sein. 

• Die Aktivierung des Sicherheitsmechanismus muss mit einer Hand erfolgen können. 

• Die Aktivierung des Schutzmechanismus muss sofort nach dem Gebrauch des Instrumentes möglich sein. 

• Der erneute Gebrauch des jeweiligen Instrumentes muss ausgeschlossen sein.  

• Das Sicherheitsprodukt erfordert keine wesentliche Änderung der Anwendungstechnik. 

• Der ausgelöste Sicherheitsmechanismus muss durch ein deutliches Signal, welches fühlbar oder hörbar  
  ist, erkennbar sein. D. h. es muss fühlbar sein, dass der Sicherheitsmechanismus einrastet bzw. das Ein 
  rasten des Sicherheitsmechanismus muss durch ein Klicken hörbar sein.  

Die Vielfalt der auf dem Markt erhältlichen Produkte erfordert eine Sichtung und Evaluierung, welche Instru-
mente für die jeweiligen Tätigkeiten im jeweiligen Bereich geeignet und handhabbar sind.  
 

Weitere Maßnahmen zur Gefahrenverhütung nach der Richtlinie 2010/32/EU 
Schon das ArbeitnehmerInnenschutzgesetz bestimmt, dass Arbeitgeber/innen für Sicherheit und Gesundheits-
schutz der Arbeitnehmer/innen in Bezug auf alle Aspekte, die die Arbeit betreffen, sorgen müssen und dass sie 
die zum Schutz des Lebens und der Gesundheit erforderlichen Maßnahmen zu treffen haben, einschließlich der 
Maßnahmen zur Verhütung arbeitsbedingter Gefahren, zur Information und zur Unterweisung sowie der Bereit-
stellung einer geeigneten Organisation und der erforderlichen Mittel. Die Richtlinie 2010/32/EU macht dies noch 
etwas deutlicher. Ziffer 3, Paragraph 4 besagt, dass Arbeitgeber/innen die Sicherheit und Gesundheit der Arbeit-
nehmer/innen in allen mit der Arbeit zusammenhängenden Aspekten einschließlich psychosozialer Faktoren und 
der Arbeitsorganisation sicherzustellen haben. 

Oberster Grundsatz ist – wie immer im ArbeitnehmerInnenschutz - die Vermeidung von Risiken. Ist eine Ver-
meidung des Umgangs mit potentiell erregerhaltigen Material nicht möglich, müssen folgende Punkte beachtet 
werden:  

• Einschränkung des unnötigen Gebrauchs spitzer/scharfer Gegenstände  

• Verwendung Sicherer Systeme  

• in einer sicheren Arbeitsumgebung für einen optimalen Schutz 
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• Recapping-Verbot für die Verwendung herkömmlicher Systeme, für die es noch keine Ersatzmöglichkeit  
  durch Sichere Instrumente gibt, weil diese noch nicht am Markt sind  

• Impfstoff-Angebot 

• Festlegung sicherer Verfahren für den Umgang und die Entsorgung scharfer/spitzer Instrumente und Ab 
  fälle   

Mit der Einführung von Sicheren Systemen ist es also nicht getan. Es muss auch die Arbeitsumgebung verbessert 
werden. Maßnahmen gegen Zeitdruck, überlange Schichten, ständig belastende Tätigkeiten, … sind zu treffen. 
Weitere Optimierungen hinsichtlich der Arbeitsorganisation sind: 

• Aufstellung geeigneter Entsorgungsbehälter nahe am Arbeitsplatz 

• Einrichtung einer Instrumentenablage mit einheitlicher Ausrichtung aller scharfen/spitzen Instrumente  

• Getrennte Aufbewahrung der scharfen/spitzen Instrumente   

• Einführung bzw. Verbesserung des Meldesystems von NSV  
Diese Forderung betrifft aber nicht nur das interne Meldesystem sondern auch die Meldung an den zu-
ständigen Träger der Unfallversicherungsanstalt – bei Arbeitsunfällen, die einen Arbeitsausfall von 
mehr als 3 Arbeitstagen nach sich ziehen bzw. die Meldung des Verdachts einer Berufskrankheit.  

• Information, Unterweisung, Schulung  
Dazu gehört nicht nur die Schulung über die Verwendung Sicherer Systeme sondern primär auch das 
Schaffen eines Gefahrenbewusstseins bei den Beschäftigten.  
 
Insbesondere Beschäftigte im Gesundheitsbereich stellen das Patienten-/Patientinnenwohl über den ei-
genen Gesundheitsschutz und haben den Eindruck, dass sie keinen bzw. nur einen geringen Einfluss 
auf den eigenen Gesundheitsschutz haben. Diese Tatsache wurde auch bei einer Untersuchung in Ber-
liner Krankenhäusern (Projekt SIGS – Sicherhit und Gesundheit im Operationssaal) festgestellt. Die 
Mehrheit der Befragten gab an, keine Zeit für den eigenen Arbeits- und Gesundheitsschutz zu haben.
  
Unterweisungen, Betriebsanweisungen, Schulungen haben u.a. folgende Themen zu umfassen 

o die Risiken durch die Exposition gegenüber Blut und Körperflüssigkeiten  

o das Meldesystem (hausintern und an Unfallversicherungsträger/in) 

o die Anwendung der im Krankenhaus eingesetzten Sicheren Instrumente 

o den Umgang mit scharfen/spitzen Instrumenten 

o die Durchführung von Sofortmaßnahmen – über das Vorgehen nach erfolgter NSV 

o das Impfangebot 

o die korrekte Verwendung von PSA (Handschuhen)  
 

Insbesondere der letzte Punkt ist Unabdingbar bei der Einführung Sicherer Systeme. Wird er nicht rechtzeitig 
beachtet, kann es vorübergehend nach Einführung von Sicheren Systemen sogar zu einem Anstieg an NSV 
kommen. 

 
Weiterführende Informationen finden Sie auf www.arbeitsinspektion.gv.at.  

 
 

http://www.arbeitsinspektion.gv.at/�
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