
� In der Zahnarztpraxis ist das Risiko besonders hoch,
da die Nadel nach der Injektion zurück in die Schutz-
kappe geführt werden muss,um die Spritze für einen er-
neuten Gebrauch bereitzuhalten („Recapping“). Grund
genug für den Gesetzgeber,die Arbeitgeber im Gesund-
heitswesen durch die neuen Arbeitsschutz-Regeln TRBA
und BGR 250 stärker in die Pflicht zu nehmen.Wir spra-
chen mit Professor Dr. Dr. Friedrich Hofmann von der
Universität Wuppertal, einer der führenden deutschen
Wissenschaftler im Bereich Arbeitssicherheit und Infek-
tionsschutz, über die Hintergründe dieser neuen Rege-
lungen.

Herr Professor Hofmann,oft scheint immer noch das Den-
ken vorzuherrschen:„So schlimm kann so ein kleiner Piek-
ser mit der Kanüle doch nicht sein!“ Wo genau liegen die
Gefahren der Nadelstichverletzung?
Bei jeder NSV ist die Gefahr gegeben,dass das Blut eines
eventuell infektiösen Patienten in den Organismus des
Beschäftigten gelangt.Wichtigste Erreger in der Sparte
der beruflichen Gefährdungen sind
– das Hepatitis B-Virus (HBV) 
– das Hepatitis C-Virus (HCV) und 
– das Humane Immunodefizienz Virus (HIV) 

Sind diese Infektionsrisiken nicht ziemlich gering und
wird hier nicht einmal wieder ein Thema künstlich hoch-
gespielt?

Vor einer Verniedlichung dieses Themas kann nur ge-
warnt werden! Das Risiko einer Infektion nach einer NSV
setzt sich aus zwei Faktoren zusammen: Der Prävalenz
und der Serokonversionsrate. Das bedeutet, der Quell-
patient muss infektiös sein, dann hängt eine Infektion
aber auch von der je nach Erreger unterschiedlichen
Übertragungswahrscheinlichkeit ab. Bei uns in der
Bundesrepublik liegtder Anteil der infektiösen Personen
bei circa:
– 1,3 % bei Hepatitis B (entspricht 1.000.000 Personen)
– 0,5 % bei Hepatitis C (gleich 400.000 Personen)
– 0,05 % bei HIV/Aids (gleich 40.000 Personen).
Daraus folgt, dass es zu einer Übertragung nach einer
NSV bei HBV in 300 von 1.000 Fällen kommt, bei HCV in
30 von 1.000 Fällen und bei HIV in 3 von 1.000 Fällen.Da-
mit beträgt das rechnerische Infektionsrisiko für die je-
weiligen Erreger:
– ca. 1:250 für Hepatitis B
– 1:6.500 für Hepatitis C
– 1:650.000 für HIV/Aids.
Nachdenklich macht da spätestens der Vergleich, dass
die Wahrscheinlichkeit eines Vierers im Lotto 1:1032 be-
trägt!

Welche dieser Infektionskrankheiten bereiten den Fach-
leuten die meisten Sorgen?
Sorgen bereiten sie alle! Aber das Thema Hepatitis B
kann durch eine Schutzimpfung wirksam eliminiert
werden. Bei HIV und vor allem der Hepatitis C ist eine
Schutzimpfung auf absehbare Zeit nicht zu erwarten.

„Vorbeugen ist besser als Bohren.“ Dieser leicht anti-
quierte Werbespruch,gilt er in abgewandelter Form auch
für das Thema Nadelstichverletzung und Infektions-
schutz?
Absolut, auch wenn bei diesem Thema gilt: Es gibt kei-
nen 100%igen Schutz! Vorbeugen heißt hier ja, mög-
lichst jeden Kontakt mit eventuell infektiösem Material
zu unterbinden.Schon mit einfachen organisatorischen
Maßnahmen kann die Anzahl der NSV minimiert wer-
den. Allein spezielle, aber preiswerte „Abwurfbehälter“
sind ein wichtiger Beitrag, um die Kanüle nicht manuell
entfernen zu müssen.In Ländern,in denen Arbeitsmittel
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Die Nadelstichverletzung (NSV), das kleine „Autsch“, ist tatsächlich die zweithäufigste Un-
fallursache in der Zahnarztpraxis. Allein in deutschen Kliniken werden über 50.000 Nadel-
stichverletzungen gemeldet. Und die Dunkelziffer dürfte um ein Vielfaches höher sein.
Untersuchungen haben ergeben, dass sich über 50% der Nadelstichverletzungen nach
dem eigentlichen Gebrauch der Kanüle und bei der Entsorgung ereignen. 
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mit integrierten Sicherheitsvorrichtungen vorge-
schrieben sind,konnten Studien zufolge ca.85 % die-
ser Unfälle vermieden werden. Dazu gehören unter
anderem spezielle Spritzensysteme (mehr dazu auf
www.miraject.de).
Aber auch wenn der Nadelstich passiert ist, müssen
wirklich dringend Maßnahmen zur „postexpositio-
nellen Prophylaxe“ eingeleitet werden. Es ist zum
Beispiel ganz wichtig, dass alle Kanülenstichverlet-
zungen bei den zuständigen arbeitsmedizinisch tä-
tigen Ärzten gemeldet, weiter verfolgt und epide-
miologisch ausgewertet werden.Nur so bekommen
wir das Thema schrittweise in den Griff. Leider mel-
den zurzeit voraussichtlich nur 10 % der Betroffenen
ihre Verletzung beim zuständigen Betriebsarzt.

Die neu gefassten Arbeitsschutz-Regeln TRBA bzw.
BGR 250 sind doch nichts weiter als Richtlinien. Sind
diese denn verbindlich? Ist zu diesem Thema vom Ge-
setzgeber noch mehr zu erwarten?
Wer sagt, dass diese Regeln nicht verbindlich sind?
Sie sind ein klarer Handlungsauftrag an die Arbeitge-
ber aller Einrichtungen, in denen Menschen oder
Tiere untersucht, behandelt oder gepflegt werden
sowie Bereiche,bei denen Kontakte mit biologischen
Arbeitsstoffen bestehen,z.B.bei Reinigung,Desinfek-
tion oder Entsorgung – also eindeutig auch Zahn-
arztpraxen.
Nach den Vorgaben des Arbeitsschutzgesetzes ist bei
Schutzmaßnahmen stets der Stand der Technik ein-
zuhalten.Technische Regeln geben diesen Stand der
Technik wieder.Während es bis zum Mai letzten Jah-
res hieß:„Spitze, scharfe oder zerbrechliche Arbeits-
geräte sollen durch solche geeigneten Arbeitsgeräte
oder -verfahren ersetzt werden,bei denen keine oder
eine geringere Gefahr von Stich- oder Schnittverlet-
zungen besteht“, so lautet heute im Punkt 4.2.4 der
TRBA 250 der Text: „Um Beschäftigte vor Verletzun-
gen bei Tätigkeiten mit spitzen oder scharfen  medi-
zinischen Instrumenten zu schützen, sind diese In-
strumente (…) – soweit technisch möglich – durch ge-
eignete sichere Arbeitsgeräte zu ersetzen, bei denen
keine oder eine geringere Gefahr von Stich und
Schnittverletzungen besteht.“ Dieser Punkt wird
dann noch in sieben Unterpunkten genauer ausge-
führt,sodass bei der Umsetzung der entsprechenden
Schutzvorschriften eigentlich keine Fragen offen
bleiben. Sollte es bei der nun veränderten Vorschrif-
tenlage zu einem Haftungsfall kommen,so muss der
Arbeitgeber jetzt begründen,warum entsprechende
technische Geräte oder Produkte nicht eingesetzt
wurden.
Im Übrigen wird in der EU an einer weiteren gesetz-
lichen Regelung gearbeitet, eventuell ähnlich der in
den USA, wo seit 2000 der Einsatz von Sicherheits-
produkten zur Prävention von NSV vorgeschrieben
ist.

Herr Prof. Dr. Dr. Hofmann, vielen Dank für das Ge-
spräch.�
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