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Rezension
Kleiner Stich mit Folgen
Andreas Wittmann

Interaktive CD-Rom der Unfallversiche-
rer der öffentlichen Hand in NRW und der 
Bergischen Universität Wuppertal infor-
miert zu Nadelstichverletzungen.

Neben Stolperunfällen gehören Nadelstichver-
letzungen zu den häufi gsten Verletzungen Be-
schäftigter im Gesundheitsdienst. Problema-
tisch an diesen „kleinen Stichen“ ist jedoch, 
dass durch diese Verletzungen auch gefährli-
che Infektionserreger übertragen werden kön-
nen. Problematisch sind hier heute in erster 
Linie das Hepatitis-C-Virus und das Hepatitis-
B-Virus, aber auch HIV-Infektionen nach Na-
delstichverletzungen kamen in der Vergangen-
heit immer wieder vor. 

Ein nicht zu unterschätzendes Problem dieser 
Verletzungen ist jedoch, dass nur ein sehr klei-
ner Teil von ihnen den zuständigen Betriebs-
ärzten gemeldet wird, so dass effektive Ge-
genmaßnahmen gegen potentielle Infektionen 
eingeleitet werden können. Auch bestehen im-
mer noch Impfl ücken bei der eigentlich im Ge-
sundheitsdienst obligatorischen Hepatitis-B-
Schutzimpfung.

Neben organisatorischen Schutzmaßnahmen 
gegen Nadelstichverletzungen wie dem Ein-
satz von geeigneten Kanülenabwurfbehäl-
tern kommt heute dem technischen Infektions-
schutz, insbesondere dem Einsatz moderner 
Sicherheitsinstrumente eine entscheidende 
Rolle zu: Diese Sicherheitsprodukte können 
einen großen Teil der Stich- und Schnittverlet-
zungen verhindern.

Die neue CD-ROM „Nur ein kleiner Stich“, 
ein Gemeinschaftsprojekt der Landesunfall-
kasse Nordrhein-Westfalen, des Rheinischen 
Gemeindeunfallversicherungsverbandes und 
des Unfallversicherungsverbandes Westfa-
len-Lippe unter Federführung des Lehrstuhls 
für Arbeitsphysiologie, Arbeitsmedizin und In-
fektionsschutz der Bergischen Universität 
Wuppertal widmet sich den Problemen durch 
Nadelstichverletzungen in ihrer ganzen Breite. 
Übersichtlich werden dem Nutzer in den ein-
zelnen Kapiteln „Gefahr“, „Vorbeugung“ und 
„Arbeitsschutz“ wesentliche Informationen zum 
Themenkomplex dargeboten.

In einer ersten Informationsebene wird schnell 
und effi zient das absolut notwendige Basiswis-
sen für alle Personenkreise vermittelt, die von 
Nadelstichverletzungen betroffen sein können. 
Stets besteht hier jedoch die Möglichkeit, ver-
tiefte Informationen zum gerade betrachteten 
Seiteninhalt aufzurufen. Diese vertiefte Ebe-
ne spricht ganz gezielt Fachkreise wie Sicher-
heitsingenieure und Betriebsärzte an, die hier 
auch die Möglichkeit haben, mittels Verlinkun-
gen direkt auf wissenschaftliche Texte aus der 
Feder der Autoren zuzugreifen.

Jederzeit besteht aber auch die Möglichkeit, 
den Menüpunkt „Notfall“ aufzurufen, um direkt 
die wichtigsten Maßnahmen nach einer Stich-
verletzung zu erfahren.

Ergänzt wird das Informationsangebot durch 
ein eigenes Kapitel zu „Rechtsnormen und 
Handlungshilfen“. Während unter „Rechtsnor-

men“ alle einschlägigen Regelwerke – ange-
fangen bei Gesetzen und Verordnungen über 
Technische Regeln bis hin zu Berufsgenoss-
senschaftlichen Informationen zu fi nden sind, 
wendet sich das Kapitel „Handlungshilfen“ di-
rekt an den Praktiker im Betrieb. Neben Hilfen 
zur Gefährdungsbeurteilung und angepassten 
Betriebsanweisungen fi ndet sich hier nahe-
zu alles, was die Autoren zum Thema hilfrei-
ches zusammentragen konnten, von Muster-
präsentationen über Internetlinks zum Thema 
bis hin zu Merkblättern für von Nadelstichver-
letzungen Betroffene in vielen Sprachen (u. a. 
Türkisch, Englisch, Kroatisch u.v.m.). Selbst-
verständlich fehlen auch Marktübersichten der 
bislang erhältlichen Sicherheitsprodukte und 
Kanülenabwurfbehälter nicht.

Die einfache Menüführung macht das Bedie-
nen der CD auch für Laien sehr einfach. Das 
in „Flash“ programmierte Programm läuft unter 
Windows (ab Windows 98) auf allen Rechnern 
ab Pentium 500 problemlos. Die CD-Rom ist 
bei den beteiligten Unfallversicherern kosten-
los bzw. gegen eine Versandkostenpauschale 
erhältlich: Landesunfallkasse Nordrhein-West-
falen, Rheinischer Gemeindeunfallversiche-
rungsverband und Unfallversicherungsver-
band Westfalen-Lippe.

Fazit: Mit der CD-ROM „Nur ein kleiner Stich“ 
ist es gelungen, fast das gesamte Wissen zu 
Nadelstichverletzungen zu komprimieren. 
Nicht zuletzt die zahlreichen auf ihr vorhande-
nen Handlungshilfen machen sie für den Prak-
tiker zum unverzichtbaren Werkzeug.
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