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Ein mikrobiologisch reiner Arbeitsbe-
reich ist eine entscheidende Vorausset-
zung dafür, das Risiko nosokomialer In-
fektionen im Rahmen von chirurgischen
Eingriffen auf ein Minimum zu reduzie-
ren. Moderne OP-Textilien leisten nicht
nur zum Schutz des Patienten, sondern
auch des OP-Personals vor Infektionen ei-
nen wesentlichen Beitrag.
Leichte, atmungsaktive und partikeldich-
te Synthetikgewebe haben die Baumwolle
als Grundstoffe für Mehrwegtextilien
längst abgelöst. Die neuen Materialien
sind an die gestiegenen Anforderungen
auch mehrstündiger Operationen ange-
passt. Neben dem Tragekomfort spielt ge-
rade auch die Atmungsaktivität der OP-
Kleidung eine große Rolle. Denn ein Hit-
zestau unter einer nicht atmungsaktiven
Kleidung belastet den Operateur sehr.
Mögliche Folgen sind raschere Ermüdung
und eine verringerte Konzentrationsfä-

higkeit. Auch das Infektionsrisiko durch
herabfallende Schweißtropfen steigt.
Ein weiterer Vorteil moderner Fasern ist
der sehr geringe Abrieb. Flusen lösen
zwar per se keine Infektionen aus, können
aber den Kern einer Entzündungsreaktion
bilden und darüber hinaus zu Problemen
mit der Raumlufttechnik führen.

OP-Mehrwegtextilien 
als Infektionsschutz
OP-Textilien sind High-Tech-Entwicklun-
gen, die als Medizinprodukte hohen Si-
cherheitsanforderungen unterliegen. Die-
se sind durch die  Medizinprodukterichtli-
nie 93/42/EWG und das Medizinproduk-
tegesetz (MPG) geregelt und gelten nicht
nur für die Herstellung sämtlicher OP-Ab-
deckungen, OP-Mäntel und Clean Air
Suits, sondern auch für die Aufbereitung
von Mehrwegtextilien. Die nach validier-
ten Verfahren aufbereiteten Mehrwegtexti-

lien sind selbst nicht nur frei von mikro-
biologischen und wasserlöslichen Sub-
stanzen und Partikeln, sondern erfüllen
darüber hinaus die Barrierefunktion ge-
genüber Flüssigkeiten und Keimen sehr
gut. Da feuchte Textilien von Mikroorga-
nismen leichter durchdrungen werden als
trockene Textilien, ist die Material- und
damit Feuchtigkeitsdichte der Mehrweg-
textilien ein besonderer Vorteil. Mehrweg-
textilien sind aufgrund ihrer Struktur zu-
dem leicht zu handhaben und einfach am
Patienten anzubringen. Ihre mechanische
Belastbarkeit, Reiß- und Berstfestigkeit
macht sie für die Anforderungen im OP
besonders gut geeignet. Denn die Fixie-
rung von textilen Abdecktüchern zur Iso-
lierung der Operationswunde ist durch die
Materialeigenschaften einfach, und Gerä-
te wie Kauter, Sauger oder Perfusions-
schläuche lassen sich an Textilien pro-
blemlos befestigen. Auch bei der nötigen
Umlagerung von Patienten im Rahmen
von Operationen kann bei Verwendung
von Mehrwegtextilien sichergestellt wer-
den, dass die Abdeckung weder verrutscht
noch zerreißt. Nur damit ist die geforderte
Barrierewirkung während des gesamten
Eingriffs gesichert.
OP-Mehrwegtextilien bieten aber noch
weitere Vorteile. So lassen sich Sets indivi-
duell zusammenstellen. Im OP-Alltag wer-
den für standardisierte Operationen zuneh-
mend solche Sets verwendet. Verändern
sich die Anforderungen, dann kann die Zu-
sammensetzung der Sets aus Mehrwegtex-
tilien sehr schnell – in der Regel innerhalb
von nur wenigen Tagen – angepasst werden.
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High-Tech-Textilien
mit Mehrfachnutzen
OP-Textilien sind für die Schaffung eines sterilen OP-Umfelds
unverzichtbar. Moderne Mehrwegtextilien zeichnen sich durch
geprüfte Sicherheit, hohen Tragekomfort, gute Flüssigkeitskontrolle
und einfache Handhabung aus. Dies alles bei guter ökonomischer
und ökologischer Bilanz.

Dr. Claudia Uhlir
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Dies ist ein Beitrag zum reibungslosen Ab-
lauf der OP-Vorbereitung.

Hoher Qualitätsstandard gesichert
Mehrweg-OP-Textilien werden nach jeder
Verwendung qualitätsgesichert und unter
strengen Kontrollen aufbereitet. Der Kon-
trollprozess beginnt bei der Anlieferung der
verwendeten OP-Kleidung in der Wäsche-
rei und endet bei der Lieferung der sterilen
Wäschepakete an die OP-Schleuse.
In Österreich erfolgt die Aufbereitung der
Textilien auf Basis zertifizierter Qualitäts-
managementsysteme, wie der EN ISO
13485. Beginnend beim Waschen der ver-
unreinigten Textilien über das Desinfizieren
und die Sterilisierung bis hin zum Verpa-
cken werden Prozesse zur Bearbeitung der
OP-Textilien durch den Aufbereiter defi-
niert. Nach dem thermischen bzw. ther-
misch-chemischen Wasch- und Desinfekti-
onsprozess erfolgt eine Funktionskontrolle.
Danach werden die Textilien so verpackt,
dass sie im OP der Verpackung einfach ent-
nommen und angelegt werden können. Am
Ende steht die validierte Sterilisierung. Je-
der einzelne Prozess wird erfasst und doku-
mentiert. Dadurch ist es möglich, die Auf-
bereitung jeder Textilie bis ins letzte Detail
nachzuverfolgen.
Der lückenlos überwachte Prozess stellt si-
cher, dass die Mehrwegtextilien den OP in
standardisiert hoher Qualität erreichen. Im
OP ist an einem Indikatorstreifen abzule-

sen, dass die Mehrwegtextilien einem Steri-
lisationsprozess unterzogen wurden. Dar-
über hinaus kann das Sterilisationspro-
gramm für jede einzelne Charge angefor-
dert werden.
Nicht nur der Aufbereitungsprozess an
sich ist qualitätskontrolliert, sondern auch
die Wäscherei. Eine mindestens jährlich
durchgeführte Kontrolle durch ein unab-
hängiges Hygieneinstitut stellt sicher,
dass alle hygienischen Vorschriften be-
treffend die Räumlichkeiten, Gerätschaf-
ten und speziell auch das Wasser, das Per-
sonal und den Ablauf der Textilienaufbe-
reitung erfüllt sind.

Ökologisch und 
ökonomisch sinnvoll
Mehrwegtextilien werden vom Mietwä-
sche-Dienstleister direkt an die Verbrau-
cherstelle geliefert und von dort auch ab-
geholt. Die Anlieferung der bedarfsge-
rechten OP-Sets und die Abholung der
gebrauchten OP-Textilien erfolgen direkt
an der OP-Schleuse. Für das Krankenhaus
fallen dadurch weder weitere Transport-
kosten noch Kosten für Lagerhaltung an.
Da die Verpackungsmaterialien zurückge-
nommen und einem Recyclingverfahren
zugeführt werden, entstehen auch keine
zusätzlichen Aufwendungen für eine Ent-
sorgung. Hinzu kommt, dass die Wert-
schöpfung bei Mehrwerttextilien zu 75%
in Österreich erfolgt.

Mehrwegtextilien (MWT) sind
auch unter dem Umweltaspekt
vorteilhaft, wie das am Royal
Melbourne Institute of Technolo-
gy 2008 durchgeführte Life-Cy-
cle-Assessment-Program zeigt.
Zur guten Umweltbilanz trägt un-
ter anderem der lange Lebenszy-
klus von Mehrwegtextilien bei.
Auch eine Lebenszyklusanalyse
von OP-Mänteln, die vom öster-
reichischen Ökologie-Institut im
Auftrag des Wiener Krankenan-
staltenverbundes durchgeführt
wurde, ist zu den gleichen Ergeb-
nissen gekommen. Zudem wer-
den die Aufbereitungsverfahren
schon aus ökonomischen Grün-
den immer wasser- und chemika-
liensparender.
Mehrwegtextilien sind also nicht
nur in Hinblick auf ihre Funktion
eine gute Wahl, sondern auch aus
ökonomischen und ökologischen
Überlegungen sinnvoll. ■
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