
Eingriffs, dem Feuchtigkeitsgrad des Operationsfelds oder der 
je nach Operation unterschiedlichen mechanischen Belastung 
der Materialien. Gerade die Feuchtigkeitsdichte ist von großer 
Bedeutung. Als besonders kritisch gelten hier der Frontteil und 
die Ärmel von OP-Mänteln, weshalb bei High-Tech-Materi-
alien die Nähte verschweißt sind. Eine optimale Barriere gegen 
die Nasspenetration bieten Trilaminate, die wasserdampf-
durchlässig, aber viren- und bakteriendicht sind.

Kriterien zur Auswahl
Mittlerweile liegen drei Studien zur Verwendung von Mehr-
wegtextilien und Einwegmaterialien im OP vor. Eine dieser 
Erhebungen, die sogenannte SAFEC-(Safety/Ecology/Econo-
my in the O.R.)-Studie, enthält auch österreichische Ergebnisse 
(Feltgen et al. Hygiene & Medizin, 2000). Die Studie weist nach, 
dass bei qualifizierter Aufbereitung von wiederverwendbaren 
OP-Textilien und bei entsprechendem Material- und Qualitäts-
management die gestellten Anforderungen erfüllt werden kön-
nen. Die Studie zeigt außerdem, dass Mehrwegtextilien hin-
sichtlich Barriereeigenschaften, Partikelabgabe und mecha-
nischer Festigkeit unter Nässeeinwirkung positive Eigen-
schaften besitzen und die normativen Vorgaben übertreffen. 
Die OP-Abdeckungen und Mäntel im Mehrwegsystem beste-
hen aus robusten und leistungsfähigen Materialien. Trilami-
nate und Mikrofilamentgewebe übertreffen die normativen 
Anforderungen teilweise sogar signifikant. Das gewährleistet 
die hohe Sicherheit der Mehrwegtextilien – mechanisch sind 
sie deutlich belastbarer als Einwegprodukte.
Die in England, Frankreich und Wales durchgeführte EDANA-
(European Disposable and Nonwoven Association)-Studie 
hingegen kommt teilweise zu anders lautenden Ergebnissen 
(Werner et al. Hygiene & Medizin, 2001). Hier wird in der Ex-
pertise aber angemerkt, dass aufgrund der unterschiedlichen 
Rahmenbedingungen – wie z.B. verschiedene Aufbereitungs-
verfahren – ein direkter Vergleich mit der SAFEC-Studie nicht 
möglich sei.
Die dritte Erhebung – die CMK-Studie (Eiff, Centrum für 
Krankenhaus-Management Münster) – untersuchte, wie sich 
eine Entscheidung für Einwegprodukte oder Mehrwegtextili-
en betriebswirtschaftlich für den Spitalsträger auswirkt. Hier-
bei konnten deutliche Unterschiede ausgemacht werden. So 
fragen Ausschreibungen häufig lediglich Set-, Tuch- und 
Mantelpreise ab, vernachlässigen aber wichtige Aspekte, wie 
den genauen Setinhalt, Tuch- und Mantelgrößen oder die 
Qualität der jeweiligen Produkte. Im Nachhinein erweisen 
sich diese reinen Stückkostenbetrachtungen häufig als unge-
nügend, da die Kosten-Nutzen-Wirkung alternativer Produkte 
auf den Gesamtprozess außer Acht gelassen wird. Insbeson-
dere würden funktionale Mängel zu einem zusätzlichen Ver-
brauch von Materialien und anderen vorab nicht abschätz-
baren Folgekosten führen. So können durch auftretende no-
sokomiale Infektionen oder Zusatzabdeckungen weitere 
Kosten für die Krankenhäuser entstehen. Insgesamt kommt 
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OP-Textilien leisten einen wichtigen Beitrag zur Infekti-
onsprophylaxe, wenn sie bestimmte Standards erfüllen. So 
sind Mehrwegtextilien, die der Europäischen Norm EN 13795 
entsprechen, reiß- und scheuerfest, sehr partikelarm sowie 
flüssigkeitsdicht und können außerdem vielfach wieder auf-
bereitet werden.
Die EN 13795 gliedert sich in drei Teile und regelt die Anforde-
rungen an Hersteller von Einwegmaterialien und Mehr-
wegtextilien sowie an Aufbereiter von Mehrwegtextilien zur 
Verwendung als Medizinprodukte. Außerdem werden durch 
die Norm die notwendigen Prüfverfahren für diese Produkte 
festgelegt. Der dritte Bereich betrifft Gebrauchsanforderungen 
und Leistungsstufen. Sowohl Hersteller von OP-Textilien als 
auch Aufbereiter zeichnen für die Erfüllung der Richtlinie ver-
antwortlich. Ist ein Produkt zur Wiederverwendung vorgese-
hen, müssen vom Hersteller auch Angaben über die validierten 
Verfahren zur Wiederaufbereitung erfolgen. Dazu zählen Rei-
nigungs-, Desinfektions- und Sterilisationsverfahren.

Unterschiedliche Anforderungen
In erster Linie müssen OP-Textilien die Sicherheit von Pati-
enten und OP-Personal gewährleisten. Das erfordert – wie in 
der EN 13795 vorgeschrieben – eine Widerstandsfähigkeit ge-
gen Keimpenetration (nass und trocken) und mikrobiologische 
Reinheit. Die Materialien dürfen keine bis wenige Partikel frei-
setzen oder aufweisen und sollen eine hohe Flüssigkeitsbarri-
ere gewährleisten. Eine hohe Festigkeit im feuchten und im 
trockenen Milieu ist ebenfalls Voraussetzung. Hierbei wird in 
der Expertise allerdings angemerkt, dass die in der Richtlinie 
festgesetzten Werte für Reiß- und Berstfähigkeit relativ niedrig 
angesetzt sind – sie wären laut Experten zu erhöhen.
Für den Patienten ist es wichtig, dass die medizinischen Tapes 
an Abdecktüchern ohne Hautschädigung entfernbar sind, im 
feuchten Milieu aber trotzdem fest haften. Bei Kleidungsstü-
cken von OP-Personal wiederum ist auch der Tragekomfort 
von Bedeutung: Die Kleidungsstücke sollen atmungsaktiv 
sein, jegliche Bewegung zulassen und den thermischen Tra-
gekomfort durch einen ausreichenden Feuchtigkeitsaus-
tausch erhöhen.
Insgesamt können die Anforderungen an OP-Textilien sehr un-
terschiedlich sein. Sie richten sich z.B. nach Art und Dauer des 

Einweg versus Mehrweg
OP-Textilien sind als Einweg- und Mehrwegprodukte erhältlich.  

Diese unterscheiden sich im Hinblick auf ihre Barrierewirkung,  

den Tragekomfort und ökonomische Kriterien. Eine Entschei- 

dungshilfe bei der Wahl der optimalen Produkte bietet eine  

im Oktober veröffentlichte Expertise.
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Entscheidend für die 
Auswahl eines Pro-
dukts sind Kriterien 
wie Tragekomfort, 
Anschaffungskosten 
sowie Logistik und 
Entsorgung.



die CMK-Studie zu dem Schluss, dass die Zusatzkosten bei 
Einwegprodukten überproportional zunahmen, je dyna-
mischer und flüssigkeitsreicher die Operationen wurden. Ge-
rade in diesen Situationen müssen High-Performance-Pro-
dukte eingesetzt werden, um die hohen Anforderungen zu 
erfüllen. Einwegprodukte, besonders sehr kostengünstige aus 
Zellstoffpulpvlies, können diese nicht gewährleisten.
Zwar sind Einwegtextilien in der Anschaffung günstiger, laut 
CMK-Studie können die Gesamtkosten zwischen den beiden 
Produktarten aber um bis zu 180 Prozent differieren – zu-
gunsten von Mehrwegtextilien.
Die ersten Ergebnisse einer derzeit am deutschen Universi-
tätsklinikum Dresden durchgeführten Studie über Beschaf-
fungs- und Nutzungskosten von Einwegmaterialien und 
Mehrwegtextilien bei Hüftoperationen zeigt, dass alle ge-
prüften Produkte die strengen Anforderungen an das Mate-
rial etwa gleich gut erfüllen. Getestet werden Einwegpro-
dukte aus Vlies und textile Mehrwegprodukte hinsichtlich 
Flüssigkeitsdichte und dem Infektionsrisiko des Patienten 
bei 2.400 Hüftoperationen. Demnach ist die Barrierefunktion 

sowohl bei Mehrwegtextilien als auch bei Einwegmaterialien 
gegeben. Entscheidend für die Auswahl des Produkts sind 
also Kriterien wie Tragekomfort, Kosten der Anschaffung, 
Logistik und Entsorgung. Detaillierte Studienergebnisse sol-
len voraussichtlich Anfang des Jahres 2009 vorliegen.

Logistische Faktoren
Die logistischen Anforderungen unterscheiden sich je nach 
Verwendung von Einwegprodukten oder Mehrwegtextilien. So 
werden Mehrwegtextilien in der Regel vom externen Mietwä-
schedienstleister direkt an die Verbrauchsstellen geliefert, die 
Lieferung von Einwegmaterialien erfolgt hingegen meist in das 
Zentrallager des Krankenhauses. Von dort müssen die Einweg-
produkte hausintern an die einzelnen Verbrauchsstellen trans-
portiert werden. Bei der Entsorgung entstehen zusätzliche 
Kosten durch die hauseigenen Transportdienste und durch die 
Müllentsorgung. Bei Mehrwegtextilien fallen diese Kosten weg, 
weil sie nach Gebrauch vom Mietwäschedienstleister abgeholt 
und fachgerecht gereinigt oder entsorgt werden.
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Das Wiener Wilhelminenspital setzt seit Jahren auf die Verwen-
dung von Mehrwegtextilien. Einwegtextilien konnten die hohen 
qualitativen Anforderungen des Krankenhauses nicht erfüllen. 
Bei der Entscheidung für Mehrwegtextilien spielten neben dem 
Tragekomfort vor allem die Sicherheit für Patienten und Perso-
nal eine bedeutende Rolle. Die mehrjährige Praxis im Wilhelmi-
nenspital zeigt, dass sich die Versorgung mit gemieteter textiler 
OP-Wäsche durch einen zertifizierten Wäschereibetrieb be-
währt hat – eine ähnliche logistische Gesamtlösung für Einweg-
produkte konnte in Österreich bislang nicht gefunden werden.
Bei standardisierten Operationen werden immer häufiger 
vorgefertigte Sets verwendet, was Zeit und Geld spart. Auch 
hier lassen sich Unterschiede zwischen Mehrwegtextilien 
und Einwegprodukten festmachen. Einwegsets sind oft 
kleiner als Mehrwegsets und müssen daher häufig durch 
Zusatzelemente angeglichen werden, und außerdem sind 
sie umständlicher zu handhaben, weil ihre geringere Mate-
rialdichte die Anbringung am Patienten erschwert.
Weiters erlaubt die On-demand-Produktion von Mehr-
wegtextilien rasche Änderungen im Set – Einwegprodukte 

hingegen werden häufig auf Lager produziert. Die CMK-Stu-
die beziffert die Reaktionszeiten bei der Umstellung eines Sets 
auf eine Woche bei Mehrwegtextilien und auf zwölf Wochen 
bei Einwegprodukten.

Zusammenfassung
Laut der Expertise sind Mehrwegtextilien den Einwegpro-
dukten aus mehreren Gründen vorzuziehen. Die in der EN 
13795 geforderten Kriterien werden nahezu ausschließlich 
von Mehrwegtextilien aus hochwertigen Trilaminaten er-
füllt, von Einwegprodukten hingegen kaum. 
Mehrwegtextilien zeichnen sich durch eine höhere Belast-
barkeit und Qualität aus, außerdem kann durch ihre Ver-
wendung der logistische Aufwand gesenkt werden – die 
aufwändige und für den Spitalsträger finanziell belastende 
Entsorgung entfällt.
Mehrweg-OP-Mäntel werden auch von den Anwendern im 
Hinblick auf Tragekomfort und Temperaturstabilität positiver 
beurteilt als Einwegprodukte. 
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verwendet, was Zeit 
und Geld spart. 
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