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Millionen von OP-Mänteln und
Patientenabdeckungen werden jähr-
lich in Europäischen Spitälern be-
nötigt. Da fällt der Umweltaspekt
schon ins Gewicht. Um festzustellen,
welcher Manteltyp die umweltfreund-
lichste Lösung bietet, hat ein unab-
hängiger Experte des renommierten
dänischen Instituts dk-Teknik Ener-
gy & Environment eine Lebenszyklus-
analyse durchgeführt, bei der ver-
schieden Mehrweg- und Einwegope-
rationsmäntel verglichen wurden.
„Klarer Umweltsieger“ ist dabei ein
wiederverwendbarer Mantel aus Poly-
ester (Mikrofilament) mit Fluorcar-
bon-Ausrüstung. Der Grund: Er ist we-
sentlich leichter als andere Mäntel und
benötigt daher weniger Energie bei der
Herstellung und Wiederaufbereitung.
Mäntel mit einem höheren Baum-
wollanteil liegen hinsichtlich aller be-
trachteten Umweltbelastungen etwas
dahinter. Das hängt vor allem mit 
dem Baumwollanbau und dem dafür
benötigten Wasserverbrauch zur Bewässerung zusammen. 
Unter Berücksichtigung aller Umweltfaktoren schneiden je-
doch wiederverwendbare Textilien insgesamt besser ab als
Einwegmaterial, heißt es weiter. Selbst unter der Vorausset-
zung, dass das gesamte Einwegmaterial unter Energierück-
gewinnung verbrannt wird, bleibt dieser Unterschied auf-
recht. „Immerhin ist ein großer Prozentsatz des Müllauf-
kommens bei Operationswäsche auf die Verpackung
zurückzuführen“, erklärt dazu Dr. Maximilian Swerev, Lei-
ter der Abteilung Textile Dienstleistungen und Innovatio-
nen am Forschungsinstitut Hohenstein. 

Abwasser-Check
Auch Waschmittelrückstände, die bei der Reinigung von
Mehrwegtextilien anfallen, stellen keine zusätzliche Um-
weltbelastung dar. „Während im Haushalt mit Vollwasch-
mitteln gewaschen wird, die neben Weichmachern, Bleich-
mitteln und waschaktiven Substanzen vielleicht auch Des-
infektionsmittel enthalten, verwenden wir in der industriel-
len Wäschereinigung nach dem Baukastenprinzip nur jene
Zusätze, die absolut erforderlich sind“, erklärt Ing. Helmut
Slezak, Leiter der Produktion bei Salesianer Miettex. Konkret
wird die mit hohem Proteingehalt verschmutzte OP-Ab-

deckung mit anderen Waschzusätzen
gereinigt als etwa nur leicht ver-
schmutzte Bereichskleidung. „Auch
der Wasserverbrauch pro Kilogramm
Wäsche liegt deutlich unter dem im
Haushalt, weil er ebenso wie die Dosie-
rung der Waschzusätze mit Hilfe eige-
ner Softwareprogramme genau auf die
Wäschemenge abgestimmt wird.“ Wo
es geht, wird mit Niedrigtemperatur-
verfahren gearbeitet, und auch von den
Abwässern wird Wärme mittels Wär-
metauscher rückgewonnen. 
Was tatsächlich in die Kanalisation ge-
langt, unterliegt – im Gegensatz zu je-
nen Abwässern, die Waschmaschine,
Geschirrspüler oder intensive Bad-
und WC-Reiniger zu Hause produzie-
ren – strengen Auflagen. „Die Konzen-
tration der Inhaltsstoffe pro Milliliter
liegt sicher unter jener von kommuna-
len Abwässern“, so Slezak. Gemäß
Österreichischem Waschmittelgesetz
müssen zudem alle verwendeten
Waschmittel zu 90 Prozent biologisch

abbaubar sein. „Sollten wir chlorabspaltende Produkte ver-
wenden, ist eine eigene Wasserrechtsverhandlung nötig.“ 

Produkte, nicht Kosten vergleichen
Für die Entscheidung ob Einweg- oder Mehrwegtextilien
rücken neben Umweltaspekten natürlich auch ökonomi-
sche Aspekte in den Vordergrund. „Da muss von vorneher-
ein festgelegt werden, welche Produkte – und nicht Preise –
miteinander verglichen werden“, betont Swerev. Handelt es
sich um die Kategorien „Standard“ oder „High Performan-
ce“? Welcher mechanischen Beanspruchung müssen die
Abdeckungen standhalten? Wie sieht es mit dem Trage-
komfort und mit den physiologischen Eigenschaften des
Materials aus? Immerhin wird davon die Leistungsfähigkeit
des Operateurs beeinflusst. „Als Patient wäre es mir auch
lieber, wenn der Chirurg während eines mehrstündigen
Eingriffs nicht zu sehr ins Schwitzen gerät.“ 
Beim direkten Kostenvergleich werden häufig die Entsor-
gungskosten für Einwegmaterial übersehen, erinnert Swe-
rev. Auch nicht zu vergessen: „Der gesellschaftliche Aspekt
im Hinblick auf die Sicherung wohnortnaher Arbeitsplätze.
Das ist ein Faktor, der in Deutschland und vermutlich auch
in Österreich zunehmend mehr Bedeutung erlangt.“

OP-Text i l ien 

Vorteile bei Ökologie 
und Ökonomie

Im Hinblick auf ihre Umweltverträglichkeit schnei-

den Mehrwegtextilien im Vergleich zu Einwegmate-

rialen günstiger ab.

Von Mag. Christina Maria Hack

Der Umweltsieger
unter den OP-Män-
teln ist der wieder-
verwendbare Mantel
aus Polyester mit
Fluorcarbon-Aus-
rüstung. 
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