
Krankenpflegepersonal:

Diskussion um Verabreichung

von Injektionen

An die Fachgruppenvereinigurig des Krankenpfle¬
gepersonals und verwandter Berufe im ÖGB
wurde die Frage gerichtet, ob die derzeitige
Regelung über die Verabreichung von Injektionen
(subcutan und intramuskulär) sowie Blutabnah¬
men aus der Vene nicht geändert werden sollte.
Die Fachgruppenvereinigung (ihr gehören Mitglie¬
der von fünf Gewerkschaften an: GPA, GÖD,
GdG, HTV und HGPD) veranstaltete vor kurzem
eine Fachdiskussion, bei der Ärzte, Juristen
und das Krankenpflegepersonal diese Frage
eingehend besprachen.

Auch intravenöse
Injektionen?

Die Vorsitzende der Fach¬
gruppenvereinigung, Hilde¬
gard Fach, wies darauf hin,
daß vielfach an die Fachgrup¬
penvereinigung auch der
Wunsch nach einer Ausnah¬
meregelung für die Schwe¬
stern, die in einer Intensivsta¬
tion tätig sind, herangetragen
werde, damit diese Schwe¬
stern auch intravenös spritzen
dürfen sollten. Als Begrün¬
dung dafür werde vorge¬
bracht, daß der Betrieb in den
Intensivstationen nur dann
aufrechterhalten werden
könnte, wenn die Diplomkran¬
kenschwestern auch intrave¬
nöse Injektionen geben dürf¬
ten. Dabei bleibe jedoch die
Frage offen, wann eine Kran¬
kenschwester die Verabrei¬
chung einer Injektion ableh¬
nen könnte.

Dr. Gerhard Aigner vom
Gesundheitsministerium be¬
handelte dieses Thema aus ju¬
ridischer Sicht. Er wies darauf
hin, daß der Oberste Sanitäts¬
rat der Meinung war, Perso¬
nen des Krankenpflegeperso¬
nals dürften nur subcutane
und intramuskuläre Injektio¬
nen sowie Blutabnahmen aus
der Vene vornehmen. Dr. Aig¬
ner zitierte das Krankenpfle¬
gegesetz, in dem unter ande¬
rem festgelegt ist:

»Eine zur berufsmäßigen
Ausübung des Krankenpflege¬
fachdienstes berechtigte Per¬
son ist befugt, subcutane oder
intramuskuläre Injektionen
sowie Blutabnahmen aus der
Vene nach ärztlicher Anord¬
nung vorzunehmen, wenn sie
der verantwortliche Arzt im
Einzelfall dazu ermächtigt.«

Dr. Aigner betonte, daß es
keinesfalls einen »Spritzen¬
schein« geben dürfe, der
eine Diplomkrankenschwester
dazu ermächtigt, Injektionen
zu verabreichen.

Verantwortung
Der Vorstand der 2. Me¬

dizinischen Universitätsklinik
Wien, Professor Dr. Georg
Geyer, erklärte, daß der Arzt
die Verantwortung trage,
wenn er jemanden dazu er¬
mächtigt, verschiedene For¬
men von Injektionen zu verab¬
reichen. Intravenöse Injektio¬
nen sind aber vom Gesetzge¬
ber her nicht an eine Kranken¬
schwester oder einen Kran¬
kenpfleger delegierbar, daher
kann der Arzt auch nicht die
Verantwortung übertragen.

Dr. Geyer wies darauf hin,
der Wunsch, mehr Aufgaben
übernehmen zu wollen,
komme meist von den jungen
Schwestern, und auch die
jungen Ärzte würden gerne die
Verabreichung von Injektio¬
nen abgeben, um für andere
Aufgaben mehr Zeit zu haben.
Oberstes Gebot sei es aber,
daß die größtmögliche Si¬
cherheit gegeben sein müsse.
Die Patienten hätten häufig
vor der mechanisierten Tech¬
nik Angst und suchen nach ei¬
ner Kontaktperson. Die Kran¬
kenschwester sollte sich da¬
her nicht um die Übertragung
von medizinischen Techniken
bewerben, sondern weiterhin
für den Patienten den huma¬
nen Kontakt im Spital herstel¬
len.

Oberschwester Friedl Au-
ingervon der 2. Medizinischen
Universitätsklinik Wien sagte,
im Ausland werde die Verab¬

reichung von Injektionen
durch die Krankenschwester
als eine Aufwertung bezeich¬
net. »Wir wollen keine Ände¬
rung des Gesetzes, daß
Schwestern intravenös sprit¬
zen dürfen. Wir sehen darin
auch keine Aufwertung, und
wir wissen, daß wir die Vor¬
aussetzungen dafür auch
nicht haben.«

Weisungen mit
Einschränkungen

Günter Weninger, Leiten¬
der Referent der GdG, erklär¬
te, grundsätzlich habe jeder
Dienstnehmerden Weisungen
im Rahmen des Dienstvertrags
Folge zu leisten, allerdings mit
Einschränkungen: Die Anord¬
nung muß "ein zusätzliches
Organ getroffen haben und
darf nicht gegen strafrechtli¬
che Bestimmungen verstoßen.
Im Krankenpflegegesetz ist je¬
doch nicht vorgesehen, daß
die Krankenschwester zur
Verabreichung von intravenö¬
sen Injektionen befugt ist, das
heißt also, intravenöse Hand¬
lungen sind nicht erlaubt. Die
Krankenschwester hat daher
diese Tätigkeit aus dienst¬
rechtlicher Sicht abzulehnen.
Sie hat selbstverständlich kein
Disziplinarverfahren zu erwar¬
ten. Wenn die Krankenschwe¬
ster intravenöse Injektionen
vornimmt, dann handelt sie
widerrechtlich und ist daher

auch gegebenenfalls straf¬
rechtlich verantwortlich, weil
dies einem fahrlässigen Ver¬
schulden entspricht.

Abschließend wies Wenin¬
ger darauf hin, daß eine Kran¬
kenschwester auch die Verab¬
reichung von intramuskulären
und subcutanen Injektionen
verweigern kann, wenn sie
sich physisch dazu nicht in der
Lage fühlt.

34 Diskussionsredner
Wie brisant dieses Thema

ist, beweist die rege Diskus¬
sion, die sich an die kurzen
Statements anschloß. 34 Dis¬
kussionsredner meldeten sich
zu Wort. Die meisten Redner
lehnten die Verabreichung
von intravenösen Injektionen
durch das Krankenpflegeper¬
sonal ab.

Die Grundaufgabe der
Schwester, so die Diskussion,
ist es, Patienten zu pflegen.
Früher wurde argumentiert,
daß es zuwenig Ärzte gibt,
weshalb eine Krankenschwe¬
ster manchmal intravenöse In¬
jektionen vornehmen mußte.
Jetzt aber gibt es genügend
Ärzte. In der Diskussion wurde
daher gefordert, daß sich die
verantwortlichen Stellen über¬
legen müßten, wie sie der
»Ärzteschwemme« begegnen
könnten. Der Schluß dürfe al¬
lerdings nicht sein, daß der
derzeitige Zustand legalisiert
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