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Das Forum OP-Textilien
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Die Sicherheit vor Infektionen hat
für Patienten und Klinikpersonal
während eines chirurgischen Eingriffs
oberste Priorität. Mehrwegsysteme 
bei OP-Abdeckungen und -Mänteln,
die nach qualitätsgesicherten validier-
ten Verfahren aufbereitet sind, erfüllen
alle normativen Schutzanforderun-
gen, um die Übertragung infektiöser
Mikroorganismen bei chirurgischen
Eingriffen zu verhindern.

Rechtliche Grundlagen
Die Medizinprodukterichtlinie 93/
42/EWG und das Medizinprodukte-
gesetz definieren, was ein Medizin-
produkt ist, wie es klassifiziert wird
und welche Anforderungen ein Medi-
zinprodukt erfüllen muss.
Die EN 13795 „Operationsabdeck-
tücher, -mäntel und Clean Air Suits
zur Verwendung als Medizinprodukte
für Patienten, Klinikpersonal und
Geräte“ spezifiziert die allgemeinen
Anforderungen des MPG bzw. der
MPR in Bezug auf die Sicherheit von
OP-Abdeckungen, OP-Mänteln und
Clean Air Suits.

Standards
Mehrweg-OP-Textilien bestehen
nicht zuletzt wegen der Aufberei-
tungsprozesse aus robusten, an-
spruchsvollen Materialien, die die
Ansprüche der europäischen Nor-
men und des Medizinproduktegeset-
zes hundertprozentig erfüllen. Hoch-
wertige Materialien wie Microfaser
und Textil-Laminate werden nach va-
lidierten Verfahren unter Einhaltung
eines Qualitätsmanagement-Systems
aufbereitet.
OP-Textilien haben folgende Haupt-
anforderungen zu erfüllen: 
• Barrierewirkung gegenüber Flüssig-

keiten und Keimen 
• Reinheit von mikrobiologischen

und wasserlöslichen Substanzen
sowie Partikeln 

• Beherrschung von Flüssigkeiten (li-
quid control) 

• Fixierung zur Isolierung der Opera-
tionswunde

• Reiß- und Berstfestigkeit des Mate-
rials

Diese Hauptanforderungen erfüllen
Mehrweg-OP-Textilien voll und ganz.
Das bestätigt eine wissenschaftliche
Studie des deutschen Hygieneinstitu-
tes HygCen in Schwerin zum Thema
„OP-Abdeckmaterialien und OP-
Mäntel sind Medizinprodukte“ (Hyg-
Cen, SAFEC-Studie OP-Abdeckmate-
rialen und OP-Mäntel sind Medizin-
produkte, 2000).

Ökonomie
Die Gesamtkostenanalyse für das
Krankenhausmanagement spricht

klar für den Einsatz von wiederver-
wendbaren textilen Medizinproduk-
ten. Die Anlieferung der bedarfsge-
rechten OP-Sets und die Abholung
der gebrauchten OP-Textilien erfol-
gen direkt an der OP-Schleuse. Da-
durch lassen sich Kosten für Lager-
haltung einsparen, zudem reduzie-
ren sich krankenhausinterne Logis-
tikwege. Entsorgungskosten entfal-
len zur Gänze, da auch die Ver-
packungsmaterialien zurückgenom-
men und einem Recyclingverfahren
zugeführt werden.

Ökologie 
Mehrweg-OP-Textilien schneiden
hinsichtlich ihres Umweltverhaltens
besser ab als Einwegprodukte. Das
Österreichische Ökologie-Institut
führte im Auftrag des Wiener Kran-
kenanstaltenverbundes (KAV) eine
Lebenszyklusanalyse von OP-Män-
teln durch. 
Betrachtet über die gesamte Nut-
zungsdauer – von der Erzeugung bis
zur Entsorgung – schneiden selbst
im ungünstigsten Fall Mehrweg-OP-
Mäntel, beispielsweise in Bezug auf
Energie- und Wasserverbrauch,
deutlich besser ab als vergleichbare
Einweg-OP-Mäntel. 
Diese vielfältigen Vorteile überzeu-
gen sowohl Spitalserhalter als auch
die Anwender. Wiederaufbereitbare
Textilien sind in Österreichs Spi-
tälern die Nummer eins.

Mehr Informationen finden Sie unter www.forum-

optextilien.at

Das Forum OP-Textilien ist die Vereinigung Öster-

reichs führender Anbieter von wiederverwendbaren

textilen Medizinprodukten. Gemeinsam arbeiten sie

an einer Optimierung der Materialien, Abläufe und

Sterilisationsprozesse.

Von Margit Mayer
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