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Legen von Arterienkathetern auf Intensiv- und Anästhesiestationen  
 
 
Sehr geehrter Herr Mag. Weilharter! 
 
Bezug nehmend auf Ihre E-Mail vom 7. Dezember 2011 teilt Ihnen das Bundesminis-
terium für Gesundheit Folgendes mit: 
 
Gemäß § 20 Abs. 1 und 2 Gesundheits- und Krankenpflegegesetz, BGBl. I 
Nr. 108/1997, in der geltenden Fassung, umfassen die Intensivpflege und die Anäs-
thesiepflege, die gemäß § 17 GuKG als Spezialaufgaben der Gesundheits- und Kran-
kenpflege zum erweiterten Tätigkeitsbereich zählen und nur nach Absolvierung der 
entsprechenden Sonderausbildung innerhalb von fünf Jahren ab Aufnahme der Tätig-
keit ausgeübt werden dürfen, die Beobachtung, Betreuung, Überwachung und Pflege 
von Schwerstkranken bzw. von Patienten/-innen vor, während und nach der Narkose 
sowie die Mitwirkung bei Anästhesie und Nierenersatztherapie. 
 
§ 20 Abs. 4 GuKG enthält eine demonstrative Aufzählung der in diese Tätigkeitsberei-
che fallenden Tätigkeiten. Im Zusammenhang mit Kathetern sind in der Auflistung  
folgende Tätigkeiten genannt: 
 Mitwirkung an der Überwachung und Funktionsaufrechterhaltung der apparati-

ven Ausstattung (Monitoring, Beatmung, Katheter und dazugehörige Infusions-
systeme) (Z 4), 

 Blutentnahme aus liegenden Kathetern, wie Arterienkathetern (Z 5), 
 Durchführung und Überwachung der Eliminationsverfahren bei liegendem Kathe-

ter (Z 7) sowie 
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 Mitwirkung an der Durchführung und Überwachung des extrakorporalen Kreis-
laufs, insbesondere bei Nierenersatztherapie und Entgiftungsverfahren, ausge-
nommen Setzen der hiefür erforderlichen Katheter (Z 8). 

 
Der demonstrative Charakter der Aufzählung bedeutet, dass die angeführten Tätig-
keiten nicht abschließend, sondern nur beispielhaft sind. In diesem Sinne sind weitere 
Tätigkeiten unter diesen Tätigkeitsbereich subsumierbar, sofern sie vom Berufsbild 
des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege im Bereich der Spezial-
aufgaben Intensiv- bzw. Anästhesiepflege erfasst sind, einen vergleichbaren Schwie-
rigkeitsgrad aufweisen, die entsprechenden Kenntnisse und Fertigkeiten in der 
Grundausbildung bzw. der entsprechenden Sonderausbildung vermittelt bzw. durch 
entsprechende Fortbildungen erworben werden und nicht in den „Kernbereich“ des 
Berufsbildes eines anderen (nichtärztlichen) Gesundheitsberufs fallen. 
 
Was das Setzen von Arterienkathetern betrifft, so ist hiezu aus fachlicher Sicht Fol-
gendes festzuhalten: 
 
Der arterielle Blutdruck gilt als Indikator des hämodynamischen Status, weshalb die 
arterielle Blutdruckmessung ein essentieller Bestandteil einer engmaschigen und prä-
zisen Überwachung von Intensivpatienten/-innen ist. 
 
Gegenüber der nichtinvasiven Blutdruckmessung bestehen bei der direkten invasiven 
(„blutigen“) Druckmessung mittels Arterienkatheter insbesondere folgende Vorteile: 

• exakter Blutdruck auch bei kritisch kranken Patienten/-innen, beispielsweise 
bei hämodynamischer Instabilität oder beim Einsatz vasoaktiver Substanzen; 

• kurzfristige Veränderungen des arteriellen Blutdrucks werden sofort erkannt, 
beispielsweise bei hypovolämischen und cardiogenem Schock oder bei Auftre-
ten von Arhythmien etc.; 

• Messgenauigkeit im Hoch- sowie im Niederdruckbereich; 
• Analyse der Druckkurvenform ist möglich; 
• kontinuierliche optische und akustische Anzeige der Systole, Diastole und des 

Mitteldrucks ohne Zeitverzug; 
• Alarmgebung bei grenzwertüberschreitenden Blutdruckentgleisungen; 
• durch permanenten arteriellen Zugang sind wiederholte arterielle Blut(gas)-

analysen möglich. 
 
Am häufigsten findet die Punktion der Arterie radialis statt, da diese auf Grund der 
Topographie bei leichter Hyperextension des Handgelenkes gut palpabel und punk-
tierbar ist. Ist die Punktion der Arterie radialis nicht möglich, kann auf die Arterie fe-
moralis, Arterie dorsalis pedis oder in Ausnahmefällen auf die funktionellen Endarte-
rien Arterie brachialis oder Arterie axillaris ausgewichen werden. 
 
In technischer Hinsicht und unter Berücksichtigung des Schwierigkeitsgrades (z.B. 
manuelle Fertigkeit) und der Gefahrengeneigtheit (z.B. Blutungen, Infektionen) ist die 
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Punktion der Arterie radialis aus fachlicher Sicht mit der Punktion des peripheren Ve-
nensystems oder arterio-venösen und arterio-arteriellen Shunts vergleichbar. 
 
Angehörige des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege mit absol-
vierter Sonderausbildung in der Intensiv- oder Anästhesiepflege verfügen über die 
entsprechenden topographisch-anatomischen, physiologischen, pathophysiologi-
schen und hygienischen Kenntnisse für die Punktion des arteriellen Systems. 
 
Der Umgang mit dem für das Monitoring erforderlichen medizinischen Equipment ist 
integraler Bestandteil der Sonderausbildungen und deren Handhabung in der Praxis 
implementiert. 
 
Im Sinne der im Rahmen der Sonderausbildung vermittelten Kenntnisse und Fertig-
keiten sowie der Komplexität und Gefahrengeneigtheit fällt das Setzen von Arterien-
kathetern bei Punktion der Arterie radialis unter Anwendung der „Über-die-Nadel-
Punktionstechnik“ (d.h. Ausschluss der Seldinger-Technik) unter § 20 Abs. 1 und 2 in 
Verbindung mit Abs. 4 GuKG und darf daher von Angehörigen des gehobenen Diens-
tes für Gesundheits- und Krankenpflege, die zur Ausübung der Intensiv- bzw. Anäs-
thesiepflege berechtigt sind, nach ärztlicher Anordnung durchgeführt werden. 
 
Ausdrücklich wird in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass die Anord-
nungsverantwortung ausschließlich beim/bei der Arzt/Ärztin verbleibt und Angehöri-
ge des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege im Zusammenhang 
mit der Durchführungsverantwortung eine Einlassungsfahrlässigkeit trifft. 
 
Das Bundesministerium für Gesundheit hofft, Ihnen mit diesen Ausführungen gedient 
zu haben. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
Für den Bundesminister: 
Dr. Meinhild Hausreither 
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