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schen, sondern es geht um einen Ge-
samtprozess, bei dem die Desinfektion 
und die Sterilisation von entscheidender 
Bedeutung ist“, betont Dr. Helmut Mucha 
von den Hohensteiner Instituten, ein in-
ternationales Textilforschungszentrum.
„Das wichtigste Ziel ist der Schutz vor 
einer Infektionsübertragung – der 
Schutz der Mitarbeiter vor Berufskrank-
heiten und das Verhindern von Infekti-
onen“, führt Mucha aus. Sichergestellt 
wird die sachgerechte Wiederaufberei-

 „Wir verwenden seit mehreren Jah-
ren ausschließlich textile Mehrwegsyste-
me als Operationsabdeckung“, erklärt 
DKGP Josef Brombach, Stv. Stationspfle-
ger und OP-Leiter des Gefäßchirurgi-
schen Zentrums im Wiener Wilhelmi-
nenspital. Die für die Operation erforder-
lichen Mäntel und Abdecktücher werden 
den Spitälern steril und eventuell mit ei-
ner Staubschutzfolie verpackt – zwei 
Schichten Papier, eine Schicht Kunststoff 
– angeliefert. Ein Indikatorstreifen zeigt 
an, dass die Textilien tatsächlich steril an-
geliefert wurden. Zudem kann das Steri-
lisationsprotokoll für die jeweilige Charge 
vom Lieferanten angefordert werden.
Die Mehrweg-OP-Textlien werden in 
kundenspezifischen Sets angeliefert. An 
jeder Packung befindet sich ein Etikett 
mit Barcode. Die Etiketten aller ange-
brochenen Packungen werden im OP 
auf eine Liste geklebt oder eingescant. 
Diese Listen dienen primär zur Patien-
tendokumentation, lösen aber auch au-
tomatisch eine neue Bestellung beim 
Lieferanten aus.

Aufbereitungsverfahren
„Bei der Aufbereitung von OP-Textilien 
geht es nicht bloß darum, Wäsche zu wa-

tung von textilen Medizinprodukten im 
OP durch die Richtlinie 93/42 EWG der 
Europäischen Union; „sie ist quasi das 
gesetzliche Dach für die nationalen Ge-
setze der Mitgliedsstaaten“, erklärt 
Mucha. Welche Eigenschaften OP-Tex-
tilien im Detail aufweisen müssen, ist 
darüber hinaus in der Europäischen 
Normenserie EN 13795 festgehalten. Sie 
enthält nicht nur allgemeine Anforde-
rungen für Hersteller, Aufbereiter und 
Produkte, sondern auch Prüfverfahren 
und physikalische Kennzahlen wie Bar-
rierenwerte oder Partikelzahlen.

Qualitätsmanagement
Der Aufbereitungsprozess vom Waschen 
und Desinfizieren bis hin zum Verpacken 
und Sterilisieren der OP-Textilien wird 
mit Hilfe von Qualitätsmanagementsys-
temen, wie der EN ISO 13485:2003, gere-
gelt. „Es werden genau definierte und 
validierte Verfahren zur Desinfektion 
und Sterilisation eingesetzt und alle 
Maßnahmen entsprechend dokumen-
tiert“, sagt Mucha.
Zertifizierte Qualitätsmanagementsyste-
me stellen somit sicher, dass die Anwen-
der im OP sterile Wäschepakete geliefert 
bekommen. Durch das Erfassen aller 
Prozesse kann man die Aufbereitung je-
des Teils lückenlos zurückverfolgen. 

Prüfung des Aufbereitungsbereiches

In den Wäschereien werden mehrmals täglich durch geschulte Mitarbeiter die Arbeitsflächen (wie z.B. 
Arbeitstische) desinfiziert. „In manchen Bereichen muss mehrmals täglich desinfiziert werden; die Effizienz 
der Desinfektionsmaßnamen wird mittels Abklatschproben untersucht“, erklärt Dr. Helmut Mucha von den 
Hohensteiner Instituten. Außerdem werden die OP-Textilien nach dem thermischen oder chemisch-ther-
mischen Wasch- und Desinfektionsprozess und der anschließenden Trocknung einer neuerlichen Funkti-
onskontrolle unterzogen, bevor sie für den Endanwender verpackt und abschließend sterilisiert werden. 
Bei der so genannten Hygienebegehung, die ein unabhängiges Hygieneinstitut 1 – 2 mal jährlich in den 
Wäschereien durchführt, wird mit Hilfe von passenden Testkeimen und Bioindikatoren die Desinfektion 
in den verschiedenen Bereichen überprüft. Dies umfasst die Desinfektionskontrolle der OP-Textilien, 
schließt außerdem auch z.B. die Kontrolle der Arbeitsflächen und der Mitarbeiter (Händedesinfektion) 
mit ein. Diese Kontrollen werden anhand von Abklatschproben durchgeführt. Eine wichtige Rolle spielt 
für die Hygieniker dabei auch die Kontrolle der Wasserqualität. Sie prüfen dabei die Wässer, die für den 
Aufbereitungsprozess verwendeten werden, auf ihre Keimbelastung. 
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OP-Tex t i l i en

Textile Mehrwegsysteme durchlaufen im Aufbereitungsprozess eine Reihe von strengen 

Prüfungen, um den Infektionsschutz zu garantieren. Nach standardisierten Qualitäts-

managementsystemen wird der gesamte Prozess vom Waschen bis zum Verpacken und 

Sterilisieren lückenlos überwacht.

Strenge Kontrolle 
und Prüfung


