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seinem Endbericht über Mehrweg-Me-
dicalprodukte in Krankenhäusern an, 
„keine Einmal-OP-Mäntel zu verwen-
den, sofern Mehrwegtextilien aus flüs-
sigkeitsundurchlässigem Material ein-
gesetzt werden können“. Die Ökobilanz 
zeige bei Betrachtung aller relevanten 
Umweltfaktoren, dass Mehrwegmäntel 
die Umwelt deutlich weniger belasten 
als Einwegprodukte.
Alle OP-Mäntel sind im Hinblick auf den 
„günstigsten“ und den „schlechtesten“ 
Fall analysiert worden. Im günstigsten 
Fall wurde angenommen, dass der ge-
samte Müll unter Energierückgewinnung 
verbrannt wurde, im ungünstigsten Fall 
rechnete man mit einer Müllverbren-
nung ohne Energierückgewinnung und 
einem hohen Energieverbrauch beim 
Waschen, Trocknen und Sterilisieren.
Selbst bei Untersuchung des „ungün-
stigsten“ Falls, schneiden wieder ver-
wendbare OP-Mäntel besser ab als Ein-
malprodukte. Zu dem Ergebnis, dass 
Mehrwegmäntel weniger umweltrele-
vant sind, komme man auch dann, 
„wenn man den ungünstigsten Fall bei 
wieder verwendbaren Mänteln mit 
dem günstigsten Fall von Einmalmän-
teln vergleicht“, schreibt das Ökologie-
Institut.

Einsparungen möglich
Entscheidend für den erfolgreichen 
Einsatz von Mehrwegtextilien ist laut 
Bericht die sachgerechte Aufbereitung 
in der Wäscherei und die Handhabung 
im OP. Auch die Logistik spielt eine 
wichtige Rolle. Zum Beispiel empfiehlt 
das Ökologie-Institut, OP-Abdeckungen 

mit Klebebändern anstelle von Klem-
men zu fixieren.
Bei den Aufbereitungskosten (Ener-
gie-, Personal- und Materialkosten) 
bestehe Einsparungspotential, wenn 
Abdecktücher in Anzahl und Größe 
optimiert werden. Es sei sinnvoll, Wä-
schesets einzusetzen, die für mehrere 
OP-Arten verwendet werden können. 
Zum Beispiel hat die Anästhesie im 
Zentralklinikum Augsburg beim Legen 
von Cava-Kathetern gezeigt, dass ein 
Mehrweg-Textil-Lochtuch fünf Textil-
tücher ersetzen kann. „Durch die Op-
timierung der Größe des Trenntuchs 
zwischen Patient und Anästhesie kann 
ebenfalls ein Beitrag zum Umwelt-
schutz geleistet werden“, heißt es im 
Bericht weiter. Wegen der hohen Saug-
fähigkeit ist auch der Einsatz von 
Mehrweg-Bauchtüchern weiterhin zu 
empfehlen.

Leichte Materialien vorteilhaft
Aus den Untersuchungsergebnissen 
des Ökologie-Instituts geht klar hervor, 
dass von den analysierten Mänteln ein 
mit Fluorcarbon behandelter PES/Mi-
krofaser-Mantel aus Sicht des Umwelt-
schutzes die beste Alternative darstellt. 
Als Hauptgrund hierfür wird die Tatsa-
che angegeben, dass dieser Mantel si-
gnifikant weniger wiegt als die anderen 
getesteten Mehrwegmäntel. Durch das 
leichtere Gewicht wird „der Energiever-
brauch bei der Produktion und – was 
noch wichtiger ist – der Energie- und 
Materialverbrauch beim Waschen, 
Trocknen und Sterilisieren geringer“, so 
das Ökologie-Institut. 

Über drei Kilogramm Abfall werden 
in Spitälern pro Pflegetag und Patient 
produziert. Um die anfallenden Müll-
mengen zu reduzieren und einen Bei-
trag zum Umweltschutz zu leisten, set-
zen Krankenhausbetreiber immer häu-
figer auf die Verwendung von Mehrweg-
Medizinprodukten.
Der Wiener Krankenanstaltenverbund 
KAV wollte die Ökobilanzen detailliert 
erfassen und hat das Österreichische 
Ökologie-Institut beauftragt, für acht 
Produktgruppen, darunter OP-Mäntel 
und OP-Abdeckungen, eine Marktre-
cherche durchzuführen („Mehrweg-
Medicalprodukte im Krankenhaus; 
Marktrecherche – Erfahrungsberichte 
– Vorschläge zur Umsetzung von Ab-
fallvermeidungsmaßnahmen“, Öster-
reichisches Ökologie-Institut; 2000). 
Neben dem Umweltaspekt sollten Fak-
toren wie Sterilisation, Aufbereitung 
und Kosten ebenfalls berücksichtigt 
werden.

Weniger Umweltbelastung
Aus Gründen des Umweltschutzes führt 
das Österreichische Ökologie-Institut in 

Millionen von OP-Mänteln und Patientenabdeck-

ungen werden jährlich in europäischen Spitälern 

benötigt. Hier fällt der ökologische Aspekt stark ins 

Gewicht. Wie das Österreichische Ökologie-Institut 

gezeigt hat, belasten Mehrweg-OP-Textilien die 

Umwelt deutlich weniger als Einwegprodukte.
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