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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0637/2008, eingereicht von Pawel Szczepanski, polnischer 
Staatsangehörigkeit, und von 1 Mitunterzeichner, zu dem Thema sichere 
Einwegspritzen

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent, der an der „Poznan University of Medical Science“ beschäftigt ist, hebt hervor, 
dass iatrone Infektionen trotz aller medizinischen Fortschritte und der Zusammenarbeit im 
Rahmen von HELICS (Überwachungsnetzwerk für im Gesundheitssektor verursachte 
Infektionen) in der ganzen Welt nach wie vor ein ernsthaftes Problem darstellen. Als eine der 
Ursachen in diesem Zusammenhang nennt er Einwegspritzen, deren Konstruktion die 
Übertragung von Infektionen ermögliche. Unter Verweis auf die Verordnung (EG) Nr. 
851/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Errichtung eines Europäischen 
Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten und die Festlegung der 
Aufgaben des Zentrums ersucht er deshalb das Europäische Parlament, dafür Sorge zu tragen, 
dass diesem ernsten Problem für die öffentliche Gesundheit nachgegangen wird.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 16. Oktober 2008. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 20. Februar 2009

Die Petenten erklären, dass bei Einwegspritzen ein Konstruktionsfehler vorliegt. Der 
mutmaßliche Fehler betrifft Spritzen, bei denen der Kolben genau so groß oder geringfügig 
(etwa 0,1 bis 0,2 mm) kleiner ist als der Innendurchmesser des Spritzenzylinders. Durch diese 
Art der Konstruktion, so die Petenten, kann der Kolben die sterile Innenfläche des 
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Spritzenzylinders berühren. Die Petenten tragen vor, dass es bei der Vorbereitung von 
Injektionen mit löslichen Medikamenten (zum Beispiel Antibiotika) notwendig ist, den 
Kolben einige Male auf und ab zu bewegen. Dabei könne es passieren, dass der Kolben 
herausgezogen und verunreinigt werde, beispielsweise durch Berührung mit der Hand. Werde 
dann der kontaminierte Kolben wieder in den Zylinder zurückgeschoben, verunreinige er die 
Innenfläche des Zylinders, der dann das Arzneimittel in der Spritze kontaminiere. Die 
Petenten machen geltend, dass dies zur Übertragung unter anderem des Hepatitis-C-Virus 
(HCV) führen könnte.

Die Petenten erklären, sie hätten das Problem erfolglos bei den polnischen Behörden 
vorgetragen. Sie ersuchen jetzt das Europäische Parlament, alle notwendigen Schritte zu 
unternehmen, damit die fehlerhaften Spritzen in EU-Mitgliedstaaten vom Markt genommen 
werden.

Anmerkungen

Die Petition könnte wörtlich als Aufforderung zum Rückruf von Produkten aufgefasst 
werden. Es muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass eine „Marktrücknahme“ von 
möglicherweise gesundheitsgefährdenden Medizinprodukten allein Sache der Mitgliedstaaten 
ist. Die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten ergibt sich aus den Artikeln 8 und 14 Buchstabe b 
der Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte. Wenn die Petition in diesem Sinne
verstanden wird, dann sind das Europäische Parlament sowie auch die anderen europäischen 
Organe nicht die richtigen Ansprechpartner. Weder Ersteres noch Letztere sind befugt, die 
geforderte Maßnahme zu ergreifen. Sollten die genannten Risiken tatsächlich bestehen, liegt 
es bei den Mitgliedstaaten, tätig zu werden.

Die Petition könnte auch als Forderung ausgelegt werden, die EU-Rechtsvorschriften zu 
ändern, um diese Art von Infektion zu verhindern. Diese Forderung wäre gerechtfertigt, wenn 
die geltenden EU-Rechtsvorschriften das in der Petition geschilderte Risiko nicht angemessen 
abdecken würden, was aber nicht zutrifft. Unter Punkt 7.2. des Anhangs I der Richtlinie 
93/42/EWG heißt es: „Die Produkte müssen so ausgelegt, hergestellt und verpackt sein, dass 
die Risiken für das Transport-, Lager- und Bedienpersonal sowie die Patienten durch 
Schadstoffe und Rückstände bei bestimmungsgemäßer Anwendung soweit wie möglich 
verringert werden.“ Punkt 13.1. dieses Anhangs beinhaltet zudem Bestimmungen zur 
Bereitstellung von Informationen für die sichere Verwendung. Da es unmöglich ist, 
Vorschriften zu besonderen Anforderungen für mehrere Tausend unterschiedlicher 
Medizinprodukte aufzustellen, kann die Europäische Union keine konkreteren Anforderungen 
für jeden einzelnen Produkttyp festlegen. Dementsprechend kann sie auf der 
Gesetzgebungsebene nicht mehr tun.

Die Petition könnte des Weiteren als Forderung nach einer Änderung der entsprechenden 
harmonisierten Norm begriffen werden, soweit die Erarbeitung harmonisierter Normen unter 
Aufsicht der Europäischen Union stattfindet. Die Dienststellen der Kommission haben den 
Inhalt der anwendbaren Norm geprüft, nämlich der EN ISO 7886-1:1997 „Sterile 
Einmalspritzen für medizinische Zwecke - Teil 1: Spritzen zum manuellen Gebrauch (ISO 
7886-1:1993, einschließlich Technische Korrektur 1:1995)“. Dort ist unter Punkt 12.1. 
festgelegt, dass es nicht ohne weiteres möglich sein darf, den Kolben vollständig aus dem 
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Zylinder zu ziehen. Damit wird der Hauptforderung nach Schutz vor einem Kontakt zwischen 
der Hand und dem sterilen Teil des Kolbens in der Norm Rechnung getragen. Ebenso enthält 
Punkt 16.3. Buchstabe f die Forderung nach der Bereitstellung von Informationen für die 
Handhabung, Lagerung und Beförderung der Inhalte (der Verpackung) durch den Hersteller. 
Dementsprechend ist im Bereich der Normierung im Grunde alles geregelt, was geregelt 
werden kann. Gleichwohl werden die Dienststellen der Kommission die zuständige 
Normungsorganisation CEN ersuchen, anlässlich der nächsten Revision der Norm zu prüfen, 
ob es zweckmäßig ist, einen zusätzlichen Satz für den Fall einzufügen, dass der Kolben aus 
dem Zylinder der Spritze gezogen wird.

Die Dienststellen der Kommission räumen ein, dass der Kontakt zwischen der Hand des 
Angehörigen der Gesundheitsberufe und dem Kolben der Spritze eine Quelle für eine 
Kontaminierung mit durch Hautkontakt übertragbaren Infektionen (Staphylokokken-
Infektion) darstellen kann. Deshalb arbeitet die Kommission derzeit an einer Mitteilung und 
einem Vorschlag für eine Empfehlung des Rates zur Sicherheit der Patienten unter Einschluss 
der Prävention und Eindämmung von therapieassoziierten Infektionen, in der unter anderem 
den Mitgliedstaaten empfohlen wird, spezielle Maßnahmen für die Prävention und 
Eindämmung von therapieassoziierten Infektionen einzuführen.

Allerdings ist es höchst unwahrscheinlich, dass die unsachgemäße Verwendung der Spritze, 
wie von den Petenten geschildert, zu einer Infektion mit dem Hepatitis-C-Virus (HCV) führt. 
Der HCV verbreitet sich vor allem durch den direkten Kontakt mit menschlichem Blut. Eine 
Übertragung durch Bluttransfusionen, die nicht auf eine HCV-Infektion kontrolliert wurden, 
durch die Wiederverwendung unsachgemäß sterilisierter Nadeln, Spritzen oder anderer 
medizinischer Gegenstände oder über die gemeinsame Verwendung von Nadeln durch 
Drogenbenutzer ist hinreichend dokumentiert. Andere Übertragungswege wie Praktiken unter 
Anwendung perkutaner Verfahren sind möglich, wenn unzureichend sterilisierte Gegenstände 
benutzt werden. Der HCV wird nicht durch gelegentlichen Kontakt übertragen (1). Alle 
gemeldeten Fälle einer HCV-Kreuzkontamination stehen in Zusammenhang mit Operationen 
oder unsicheren Injektionspraktiken (Wiederverwendung von Injektionsmaterialien oder 
Kontamination durch Mehrfachdosierungs-Pen) (2, 3, 4, 5, 6 und 7). Somit ist das Problem 
der HCV-Kontamination verbunden mit dem Kontakt mit Blut oder anderen 
Körperflüssigkeiten, nicht mit den Händen, und deshalb durch ein sachgemäßes Verhalten 
seitens des medizinischen Personals vermeidbar.

Schlussfolgerung

Es besteht keine Notwendigkeit für Maßnahmen auf der Ebene der europäischen Organe. Ob 
es angemessen ist, Hersteller dazu zu verpflichten, Benutzer davor zu warnen, den Kolben 
wieder in den Zylinder zu schieben, wenn er einmal herausgezogen wurde, wird von der 
zuständigen Normungsorganisation, dem CEN, geprüft werden. Es ist Aufgabe der 
Mitgliedstaaten festzustellen, ob einzelne, in Verkehr gebrachte Spritzen den gesetzlichen 
Anforderungen genügen und sicher sind. Alle hier beschriebenen Maßnahmen werden das 
Problem der HCV-Kontamination nicht lösen, die nur über den Kontakt mit Blut oder anderen 
Körperflüssigkeiten erfolgen kann.
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