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„Das Forum OP-Textilien ist eine
Initiative Österreichs führender Anbie-
ter für OP-Textilien mit dem Ziel, Si-
cherheit und Service für Operati-
onsteam und Patienten laufend zu op-
timieren.“ Unter diesem Motto steht
die Startseite der Homepage des Fo-
rum OP-Textilien, die den User auf ei-
nen Blick mit den Hauptanliegen die-
ser Initiative vertraut macht. Mit ei-
nem Mouseklick kann man sich über
die drei Hauptsäulen informieren: Hy-
gienische Sicherheit + Ökologie + Öko-
nomie.

Warum Mehrweg?
Die Gesamtkostenanalyse für das
Krankenhausmanagement spricht klar
für den Einsatz von wiederverwendba-
ren textilen Medizinprodukten. Mehr-
weg-OP-Textilien bestehen nicht zu-
letzt wegen der Aufbereitungsprozesse
aus robusten, anspruchsvollen Mate-
rialien, welche die Ansprüche der eu-
ropäischen Normen hundertprozentig
erfüllen. Hochwertige Materialien wie
Mikrofaser und Textil-Laminate wer-
den nach validierten Verfahren unter
Einhaltung eines Qualitätsmanage-
ment-Systems aufbereitet.

Wichtige Themen
Ein Link führt zu einer Site, auf der
wichtige Themen rund um Mehrweg-
OP-Textilien behandelt werden. Neben
rechtlichen Grundlagen wie der Medi-
zinprodukterichtlinie 93/42/EWG und
des Medizinproduktegesetzes werden
die Standards und Hauptanforderun-
gen von OP-Textilien beschrieben.
Auch ökonomische Aspekte werden in

dieser Rubrik thematisiert: Der User
hat die Möglichkeit, sich über die hin-
ter Mehrweg-OP-Textilien stehende
Logistik zu informieren. Die Anliefe-
rung der bedarfsgerechten OP-Sets
und die Abholung der gebrauchten OP-
Textilien erfolgen zum Beispiel direkt
an beziehungsweise vor der OP-
Schleuse. Dadurch lassen sich Kosten
für Lagerhaltung einsparen, zudem re-
duzieren sich krankenhausinterne Lo-
gistikwege. Entsorgungskosten entfal-
len zur Gänze, da auch die Ver-
packungsmaterialien zurückgenom-
men und einem Recyclingverfahren
zugeführt werden.
Auch auf die Thematisierung ökologi-
scher Aspekte wurde bei der Gestal-
tung des Internet-Auftritts Wert gelegt,
denn Mehrweg-OP-Textilien schnei-
den hinsichtlich ihres Umweltverhal-
tens besser ab als Einwegprodukte. Das
Österreichische Ökologie-Institut führ-
te im Auftrag des Wiener Krankenan-
staltenverbunds eine Lebenszyklus-
analyse von OP-Mänteln durch. Be-
trachtet über die gesamte Nutzungs-
dauer – von der Entstehung bis zur Ent-

sorgung – sind selbst im ungünstigsten
Fall Mehrweg-OP-Mäntel, etwa in Be-
zug auf Energie- und Wasserverbrauch,
deutlich besser zu bewerten als ver-
gleichbare Einweg-OP-Mäntel.

Partner
Insgesamt sind alle fünf im Forum ver-
tretenen Unternehmen auf einer sepa-
raten Site mit ihren jeweiligen Standor-
ten angeführt. Links leiten zu deren In-
ternet-Auftritten weiter. Unter dem
Link „Kontakte“ sind darüber hinaus
sämtliche Sprecher des Forums OP-
Textilien mit Adresse, telefonischer Er-
reichbarkeit und E-Mail angeführt. Un-
ter der Rubrik „Aktuelles/Presse“ findet
man eine Sammlung von Artikeln zum
Thema Mehrweg-OP-Textilien, die in
einschlägigen Fachmagazinen erschie-
nen sind und als pdf zum Download
zur Verfügung stehen.

Die Kampagne
Ein weiterer Link führt zum Werbeauf-
tritt des Forums und zeigt  Anzeigen-
sujets, die in zielgruppenrelevanten
Fachmedien geschaltet wurden. Der
User erfährt die Hintergründe der
Kampagne, die interaktive Response-
Elementen beinhaltet, mittels welcher
die Anwender ihre Meinung zu wichti-
gen Aspekten der Textilien bekannt ge-
ben können, um dadurch einen we-
sentlichen Beitrag zur Optimierung
der Produkte zu leisten. Denn oberstes
Ziel des Forums ist die ständige Ver-
besserung der Materialien, Abläufe
und Prozesse, um die Sicherheit vor In-
fektionen während operativer Eingrif-
fe zu erhöhen.

In i t ia t ive

www.forum-optextilien.at
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Auch beim Internet-Auftritt des Forum OP-Textilien

sind Information und Transparenz groß geschrieben:

Neben Sicherheitsfragen werden ökonomische und

ökologische Aspekte auf der Homepage dargestellt.

Von Mag. Alice Kment
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