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OP-Tex t i l i en

Logistik und Ökonomie 

Erst Anfang des 20. Jahrhunderts 
haben sich sterile OP-Kleidung und Ab-
deckungen für Patienten – getragen von 
den Erkenntnissen um Sepsis und Asep-
sis – in europäischen Operationssälen 
durchgesetzt. Sie leisten damit einen 
wesentlichen Beitrag zur Vermeidung 
von Infektionen und postoperativen 
Komplikationen.
Widerstand gegen Keimpenetration, 
Flusenarmut, Reißfestigkeit und At-

mungsaktivität stellen die wichtigsten 
Anforderungen an OP-Textilien dar. Lei-
nen oder Baumwolle können diesen An-
forderungen nicht mehr entsprechen 
und wurden durch moderne Materialien 
wie Mikrofaser oder Trilaminate ersetzt. 
Neben den grundlegenden Anforderun-
gen an die Qualität spielen darüber hin-
aus Aspekte wie Flexibilität, Ökonomie 
und Ökologie eine zentrale Rolle, wenn 
es darum geht, die Operationssäle eines 
Krankenhauses mit sterilen Mänteln 
und Abdeckungen auszustatten.
Am AKH Linz hat man sich bereits En-
de der 80er Jahre entschieden, OP-
Mäntel und Abdeckungen aus wieder-
verwendbaren Materialen zu benut-

zen. „Das Preis-Leistungs-Verhältnis 
hat einfach den Ausschlag gegeben“, 
berichtet Osr DGKS Brunhilde Quintus 
vom Zentral-OP. 

Lückenlose Versorgung
Zufrieden äußert sich Quintus auch 
über die Logistik von Firma Wozabal: 
„Es wird täglich geliefert und die ge-
brauchte Wäsche abtransportiert, so-
dass wir mit einer geringen Lagerhal-

tung das Auslangen finden.“ In der Regel 
komme man mit der Lagerhaltung für 
drei Tage aus.
Darüber hinaus verfügen Sterilzentren 
über Beistandsverträge, sodass eine rei-
bungslose Versorgung garantiert ist. Bei 
Bedarf arbeiten die Sterilzentren auch 
am Wochenende und an Feiertagen. Die 
Sets werden in den Sterilzentren mit 
EDV-Hilfe zusammengestellt, sodass ein 
Maximum an individuellen Sets zum 
Standardpreis geboten werden kann.

Einfache Handhabung
Die Anforderungen an OP-Textilien 
sind klar, „zudem müssen die Sets so 
abgepackt sein, wie es die Reihenfolge 

beim Abdecken erfordert. Ideal ist es, 
wenn keine zusätzlichen Tücher ge-
braucht werden“, erläutert Qunitus. Al-
lerdings müsse laufend an der Optimie-
rung der Set-Inhalte gearbeitet werden, 
„viele Chirurgen haben ganz individu-
elle Wünsche, und die wollen genauso 
berücksichtigt werden, wie die aus der 
Praxis entstehenden Adaptierungs-
wünsche seitens der OP-Pflege“.
Für Franz Mannsberger, OP-Manager 
am Zentral-OP der Innsbrucker Univer-
sitätskliniken, spielt die Handhabung 
der Sets ebenfalls eine zentrale Rolle in 
der täglichen OP-Routine: „Die Sets 
sind so zusammengestellt, dass wir für 
jede Operation genau die Tücher haben, 
die wir brauchen.“ Seit nunmehr drei-
zehn Jahren werden in Innsbruck wie-
derverwendbare OP-Mäntel und Abde-
ckungen benutzt.

Angenehmer Tragekomfort
Dabei rückt auch der Tragekomfort von 
OP-Mänteln zunehmend in den Vorder-
grund. Speziell wiederverwendbare 
Mäntel aus textilen Laminaten werden 
von den OP-Teams aufgrund ihrer At-
mungsaktivität und ihres Komforts ge-
schätzt. Mannsberger: „Wir haben ge-
naue Berechnungen angestellt und sind 
zum Schluss gekommen, dass Mehr-
wegmaterial nicht teurer ist als Einweg-
material.“

Viele Krankenhäuser setzen in Operationssälen bei Kleidung und Patien-

tenabdeckungen auf Mehrwegtextilien. Dabei spielen neben Sicherheit 

und Tragekomfort auch Logistik und Wirtschaftlichkeit eine große Rolle.

Von Mag. Christina Lechner

Ökonomie und Ökologie

Mehrwegtextilien im OP: das bedeutet Anlieferung in 
steriler Verpackung, Abtransport, Reinigung, Kontrolle, 
Desinfektion, Sterilisation, Funktionsprüfung, Verpa-
ckung und neuerliche Lieferung an das Krankenhaus. Am 
Wiener Donauspital SMZ Ost setzt man seit der Eröff-
nung des Hauses im Jahr 1992 auf das Mehrweg-Sys-
tem. „Neben dem Aspekt der Qualität spielt für mich 
als Verwalter natürlich die Kostenfrage eine wichtige 
Rolle“, sagt der Verwaltungsdirektor des Hauses, Wal-
ter Reinagl. Hinzu kommt für Reinagl die ökologische 
Komponente: „So lange wiederaufbereitete Produkte 
den Kriterien des Medizinproduktegesetzes entsprechen, 
sollte ihnen der Vorzug gegeben werden“, betont der 
Verwaltungsdirektor.

Mannsberger: „Die 
Sets sind so zusam-
mengestellt, dass wir 
für jede Operation 
genau die Tücher 
haben, die wir brau-
chen.“

Quintus: „Es wird 
täglich geliefert und 
abtransportiert, 
sodass wir mit einer 
geringen Lagerhal-
tung auskommen.“
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