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CliniCum: Welche Bedeutung hat 
die Europäische Norm EN 13795 
für die Anwender von OP-Tex-
tilien?

Mittermayer: Für die Anwender ist von 
Bedeutung, dass sie sichergehen kön-
nen, durch diese Norm eine gleichblei-
bende und auch wirklich nachprüfbare 
Qualität zu erhalten. Durch die Norm 
bestehen sowohl für die Hersteller als 

auch die Aufbereiter von OP-Textilien 
eindeutige Richtlinien – die Anwender 
können sich darauf verlassen, dass diese 
auch eingehalten werden; das ist der we-
sentliche Punkt. Es ist also mehr Sicher-
heit gegeben, und – vereinfacht gesagt – 
ich muss mir als Anwender über gewisse 
Dinge nicht mehr den Kopf zerbrechen.

Die Spitalsträger interessiert vor 
allem die Frage, für welches Pro-
dukt sie sich entscheiden sollen. 
Welche Faktoren sind hier ent-
scheidend?

Es gibt für Mehrwegtextilien ein paar 
ganz eindeutige Vorteile. Ein entschei-
dender Faktor ist z.B. die Logistik: Wenn 
ich Einwegtextilien verwende, habe ich 
eine große Menge an Abfällen, und ich 
muss mir die Frage der Entsorgung stel-

len. Mehrwegtextilien werden von den 
Aufbereitern mehr oder minder bis in 
den OP gebracht und von dort auch 
wieder abgeholt. Durch die Abfallbesei-
tigung bei Einwegmaterialien ergeben 
sich Kosten, die nicht primär in den Pro-
duktkosten enthalten sind. Das muss 
ich auch einkalkulieren. Bei Mehr-
wegtextilien zahle ich sozusagen von 
vorneherein den gesamten Prozess.

Wer erfüllt die wichtigsten Anfor-
derungen an OP-Textilien besser 
– Einwegprodukte oder Mehr-
wegtextilien?

Was die Sicherheit und die Hygiene bei 
Standardeingriffen anbelangt, sind bei-
de sicher gleichwertig. Wäre die Barrie-
refunktion nicht gegeben, könnte man 
die Produkte ja gar nicht anbieten. Es 
gibt aber viele andere Dinge, die für 
mich persönlich und auch nach der Da-
tenlage ganz eindeutig für Mehrwegtex-
tilien sprechen. Bei Operationen, wo es 
um relativ hohe Anforderungen geht – 
auch an die mechanischen Eigen-
schaften der Textilien –, sind die Mehr-
wegprodukte im Vorteil. Gerade die 
Unfallchirurgie wäre ein solches Bei-
spiel. Bei High-Performance-Eingriffen 
haben Mehrwegtextilien einfach die Na-

se vorn. Das muss man ganz klar sagen.
Der Tragekomfort ist vor allem bei lan-
gen Operationen entscheidend. Es gibt 
zwar in der Zwischenzeit auch bei Ein-
wegtextilien Produkte, die einen besse-
ren Tragekomfort gewährleisten, aber 
der Wärme- und Feuchtigkeitsaustausch 
ist bei Mehrwegtextilien deutlich besser. 
Auch die Drapierbarkeit der Abdeckun-
gen ist bei Mehrwegtextilien vorteil-
hafter, d.h., ich kann sie besser auf das 
jeweilige Operationsgebiet anpassen.

Immer häufiger kommen vor-
gefertigte OP-Sets zum Einsatz: 
Sind hierbei auch Unterschiede 
zwischen Einwegprodukten und 
Mehrwegtextilien festzumachen?

Da sind die Mehrwegtextilien flexibler. 
Die Sets bei Einwegmaterialien haben 
standardisierte Inhalte, die nicht auf die 
individuelle Situation eines Kranken-
hauses Rücksicht nehmen können, weil 
die Produktionsmengen unter Umstän-
den zu klein wären. Bei Mehrwegtextili-
en kann mit der Setgröße und der Zu-
sammenstellung sehr viel flexibler um-
gegangen werden, und es gibt mehr 
Möglichkeiten, auf Vorstellungen und 
Wünsche der Anwender einzugehen.

Eine aktuelle Expertise zu der 
Norm EN 13795, an der auch Sie 
mitgewirkt haben, kommt zu dem 
Schluss, dass Mehrwegtextilien 
den Einwegprodukten vorzuzie-
hen sind – welche Materialien sind 
hier wiederum die besten?

Vorweg muss gesagt werden, dass 
Baumwolltextilien nicht mehr verwen-
det werden sollen – die sind aus vielen 
Gründen, z.B. wegen der anfallenden 
Flusenmenge, für den OP nicht mehr 
zeitgemäß und daher nicht mehr zu ver-
wenden. Ansonsten muss man bei 
Mehrwegtextilien, die die Anforde-
rungen der EN 13795 erfüllen, nicht 
mehr allzu sehr differenzieren. Wenn es 
um High-Tech-Materialien geht, erfül-
len Trilaminate und Mikrofasern die An-
forderungen am besten. Wie bereits an-
fangs gesagt, hat der Anwender – wenn 
auf die Richtlinie EN 13795 Bezug ge-
nommen wird – aber bereits die Sicher-
heit, ein Material in die Hand zu bekom-
men, das die Voraussetzungen für eine 
sichere Verwendung erfüllt. Er braucht 
sich also nicht mehr vorrangig Gedan-
ken über die Zusammensetzung des 
Materials zu machen, sondern erhält au-
tomatisch einen sehr hohen Qualitäts-
standard.

Vielen Dank für das Gespräch! 

OP-Tex t i l i en

Mehrweg im Vorteil
Die Anforderungen an Hersteller von OP-Einwegprodukten und -Mehrwegtextilien  

werden durch die Europäische Norm EN 13795 geregelt. Was sich die Anwender dadurch 

erwarten dürfen und welche Faktoren im OP zählen, erklärt Prim. Univ.-Prof. Dr. Helmut 

Mittermayer, Institut für Hygiene, Mikrobiologie und Tropenmedizin, A.ö. Krankenhaus 

der Elisabethinen Linz.

Das Gespräch führte Dr. Alexandra Egger
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Mittermayer: „Bei Operationen, wo es um  
relativ hohe Anforderungen geht – auch an die 
mechanischen Eigenschaften der Textilien –, 
sind die Mehrwegprodukte im Vorteil.“


