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CliniCum: Herr Professor Werner,
Einweg- oder Mehrwegmaterial –
wohin geht der Trend in Europa? 

Werner: Das hängt ganz davon ab, ob
es im jeweiligen Land qualifizierte
Zentren für die Aufbereitung (von
Mehrwegprodukten, Anm.) gibt. In ei-
nigen europäischen Ländern wie auch
in den USA werden die geforderten
Qualitätsstandards bei Mehrwegpro-
dukten kaum erreicht, in Österreich
haben wir dagegen eine Konzentrati-
on von hochqualifizierten Aufberei-
tungszentren. Österreich ist daher ein
Land, in dem überwiegend Mehrweg-
produkte verwendet werden.

Sie haben in einer Studie (HygMed
28, 2003, 291-295) Einwegmate-
rialien mittels hydrostatischem
Drucktest geprüft – zu welchem
Ergebnis sind Sie gekommen?

Die Studie zeigt deutlich, dass die
herrschende Meinung, Einwegmate-
rial sei prinzipiell von homogener
Qualität, falsch ist. Bei einzelnen Pro-
dukten gibt es sogar an ein und dem-
selben Stück sehr große Schwankun-
gen. Ich empfehle daher allen An-
wendern, sich ein genaues Bild vom
Anbieter und dessen Produkten zu
machen sowie die Ergebnisse von
Qualitätsprüfungen zu verlangen –
dies gilt selbstverständlich sowohl für
Einweg- als auch für Mehrwegpro-
dukte. 

In der Studie wird die „Wet Pene-
tration“ als die „eigentliche inter-
essante Prüfung“ bezeichnet. Wie
wird sie überprüft, und warum ist
sie so wichtig?

Die Prüfung mittels hydrostatischem

Drucktest gibt nur ein indirektes Re-
sultat für die Barrierefunktion des Pro-
dukts. Mit der „Wet Penetration“ wird
dagegen beurteilt, ob Mikroorganis-
men durchdringen können. Schließ-
lich könnte das Material zwar Flüssig-
keiten durchlassen, Mikroorganismen
aber wie ein Filter auffangen. Bei der
Prüfung werden die Parameter me-
chanische Belastung, Feuchtigkeit
und Zeit berücksichtigt. Überprüft
wird die Barrierefunktion durch einen
mikrobiologischen Nachweis, also ein
etwaiges Anwachsen von Keimen auf
einem Nährboden.

Welche Testverfahren sollten bei
OP-Materialien unbedingt ange-
wendet werden?

Zum Nachweis einer geeigneten Bar-
rierefunktion müssen „Wet Penetrati-
on“, hydrostatischer Drucktest sowie
Reiß- und Berstfestigkeit überprüft
werden. Schon aufgrund der notwen-
digen Festigkeit für den Wiederaufbe-
reitungsprozess hat Mehrwegmateri-
al meist eine bessere Reißfestigkeit als
Einwegmaterial. Die Anwender soll-
ten sich daher genau überlegen, ob
eine billige Lösung – bei der ein ge-
wisses Risiko besteht  – tatsächlich die
günstigere ist oder ob sie vielleicht
Material verwenden sollten, dass
zwar teurer, dafür aber reißfester ist. 

Bei OP-Textilien wird zwischen
„Standard“ und „High Performan-
ce“ unterschieden. Wo ist High-Per-
formance-Material erforderlich?

Diese Unterscheidung in der Europäi-
schen Standardisierung definiert die
Qualität der Produkte. Standards kön-
nen jedoch dem Chirurgen im Einzel-

OP-Mäntel  und -Abdeckungen

„Die Letztverantwortung 
Bei der Entscheidung, welche Produkte bei OP-

Abdeckungen und -Mänteln zum Einsatz kommen,

sollten sich Anwender genau über die Qualitäts-

standards der angebotenen Produkte informieren,

empfiehlt Prof. Dr. Heinz-Peter Werner.

Das Gespräch führte Mag. Christina Maria Hack
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Prof. Dr. Heinz-Peter Werner ist Wissenschaft-

lich-technischer Leiter des Centrums für Hygiene

und medizinische Produktsicherheit in Schwerin

sowie Geschäftsführer des Akkreditierten Prüfla-

bors für Medizinprodukte in Bischofshofen. Dar-

über hinaus leitet Werner die Arbeitsgruppe für

OP-Abdeckungen und OP-Mäntel WG-14 im 

Europäischen Normungsausschuss CEN.
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fall nicht vorschreiben,
welche Materialien zu
verwenden sind. Zwar
wird bei Operationen mit
geringerem Risiko und
wenig Flüssigkeitsanfall
eher ein Standard-Perfor-
mance-Produkt verwen-
det werden, bei einem äl-
teren Patienten oder bei
schlechter Abwehrlage
beispielsweise kann es
nötig sein, ein High-Per-
formance-Produkt zu
verwenden. 

Bis vor kurzem waren
auf EU-Ebene ledig-
lich Prüfmethoden,
aber keine Standards
definiert.

Rein theoretisch wären
solche Standards auch
gar nicht erforderlich: Wir
haben in Österreich das
Medizinprodukte-Gesetz
und auf EU-Ebene die
„Medical Devices Direc-
tive“. Nach diesen Geset-
zen muss jeder Produ-
zent von Medizinproduk-
ten eine Risiko-Analyse
für seine Produkte durch-
führen. Tatsächlich je-
doch füllen Standards die
gesetzlichen Vorgaben
erst mit Substanz. Stan-
dards wie jener, dass OP-
Abdeckungen im Stan-
dard-Performance-Be-
reich beim hydrostati-
schen Drucktest einem
Druck von 30cm Wasser-
säule standhalten müs-
sen, haben bereits „Draft-
Charakter“. Das bedeu-
tet, dass sie dem Stand
des Wissens entsprechen
und als verbindlich anzu-
sehen sind.

Vielen Dank 
für das Gespräch!

trägt der Arzt“
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Langwirksame Bronchienerweiterung 
plus Entzündungskontrolle
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Hilft nicht gegen
Badeorgien.

Aber umso besser
gegen Asthma.

Hilft nicht gegen
Badeorgien.

Aber umso besser
gegen Asthma.
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