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schicht eingebettet ist. Die Porengröße der Membran kann
so ausgelegt werden, dass eine wirksame Barriere gegen das
Eindringen von Bakterien und Viren in Verbindung mit
Flüssigkeit entsteht. Für Wasserdampfmoleküle hingegen
stellt die Membran kein Hindernis dar. So kann der
menschliche Schweiß entweichen, und eine natürliche
Thermoregulierung ist gewährleistet. Durch die Wahl der
Oberflächenmaterialien können flüssigkeitsbindende oder
abstoßende Effekte erzielt werden: Die für OP-Mäntel ein-
gesetzten Trilaminate im Front- und Ärmelbereich sollen
keine – möglicherweise kontaminierten – Flüssigkeiten auf-
nehmen, die Abdecktücher hingegen sollen möglichst viel
davon aufsaugen. Drei-Lagen-Laminate sind auch bei ho-
hen Druckbelastungen absolut dicht gegen Flüssigkeit und
Keime; Partikel werden praktisch keine freigesetzt.

Hohe Anforderungen
An „kritische“ Areale, also bei Abdecktüchern im wund-
nahen Bereich und bei OP-Mänteln an den Unterarmen,
sind andere Anforderungen zu stellen als an wundferne
Areale. Wiederverwendbare OP-Mäntel bestehen oft aus
einer Kombination verschiedener Materialien, wodurch
nicht nur den unterschiedlichen Anforderungen Genüge
getan wird, sondern sich auch der Tragekomfort erhöht. 
Weil sie speziell zum Schutz vor Infektionen eingesetzt
werden, gelten OP-Mäntel und OP-Abdeckungen als Me-
dizinprodukte und müssen den Anforderungen des eu-
ropäischen Standards EN 13795 entsprechen. Sie müssen

im trockenen wie im feuchten Zustand Widerstand gegen
Keimpenetration bieten und mikrobiologisch rein sein, sie
dürfen keine Partikel freisetzen, sie müssen flüssigkeits-
dicht, reiß- und berstfest sein. Der – im schönsten Amts-
deutsch so genannte – Inverkehrbringer eines Medizin-
produkts muss in der Lage sein zu beweisen, dass die An-
forderungen der europäischen Norm erfüllt werden. Im
Sinne einer permanenten Qualitätskontrolle werden die
validierten und standardisierten Prozesse der Reinigung,
Desinfektion und Sterilisation dokumentiert. Weil die ent-
sprechende Wiederaufbereitung die Mittel eines gewöhn-
lichen Krankenhauses überfordern würde, werden die OP-
Textilien in den meisten Fällen von einer externen Firma
geliefert und auch wieder abgeholt. Die Salzburger Lan-
deskliniken etwa werden vom Wozabal Medizinprodukte-
zentrum beliefert, einem oberösterreichischen Unterneh-
men, das sich auf diese Aufgabe spezialisiert hat.

Der Produktzyklus
Maria Thewanger, in beratender Funktion für das Wozabal
Medizinproduktezentrum tätig, erzählt, wie der Zyklus
aussieht, den ein Mehrweg-OP-Mantel oder -Abdecktuch
durchläuft: Die kontaminierten Textilien werden in dafür
bereitgestellten Wäschesäcken in geschlossenen Contai-
nern vom Krankenhaus abgeholt. Im Unternehmen wer-
den sie je nach dem Material sortiert und in einen Sack ge-
worfen. Dann geht es in eine vollautomatische Wasch-
straße, in welcher die Wäsche von einer Kammer in die
nächste transportiert wird, bis sie am Ende auf ein För-
derband fällt. Nun folgt die computergesteuerte Trock-
nung mit gefilterter Heißluft. Wie schon beim Waschen
gibt es auch beim Trocknen für jedes Material ein eigens
abgestimmtes Wasch- bzw. Trockenverfahren. 
Nach dem Trocknen werden die Textilien auf Verletzungen
kontrolliert.  Sie werden auf Leuchttische gelegt oder über
Leuchtröhren gestülpt, so dass selbst kleinste Beschädi-
gungen erkannt werden. Diese werden mit einem speziel-
len Reparaturpatch überklebt. Sobald die Textilien eine ge-
wisse Anzahl von Patches aufweisen, werden sie ausge-
schieden. „Aus rein optischen Gründen“ betont Thewan-
ger: „Die Patches sind absolut sicher“. Ein Mantel oder ein
Tuch durchlaufen schätzungsweise 60 bis 80 Zyklen, bevor
sie aussortiert werden.
Nach dieser Einzelkontrolle wird jedes Textilstück nach ge-
nauen Vorlagen gefaltet und zusammen mit anderen in
genormten Sets dem Kundenbedürfnis entsprechend ver-

packt, die dann in einem validierten Verfahren sterilisiert
werden. Nach der Sterilisation wird das Set vakuumver-
packt und sofort ausgeliefert. „Wir haben ein Notfalllager
für Katastrophenfälle, die täglich benötigte Wäsche wird
aber nicht vorgepackt und gelagert, sondern sofort nach
eingelangter Bestellung durch unsere Kunden gepackt
und ausgeliefert“, sagt Thewanger. In den LKWs, in denen
die Sets geliefert werden, werden nicht zugleich die Con-
tainer mit den schmutzigen Textilien transportiert – auch
das gehört zu den Hygienevorschriften. 
„Die rechtlichen Grundlagen sind eine klare Sache, und
wir haben auch eine Reihe exzellenter Anbieter“, erklärt
Hygienemediziner Helmut Mittermayer, „sonst aber
muss über viel diskutiert werden“. Zu welchen Ergebnis-
sen die Diskussionen bei den Expertentreffen in Sachen
Mehrweg-OP-Textilien führen, darf mit Spannung er-
wartet werden. 
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Entsorgen oder wiederaufbereiten? Diese Frage stellt
sich auch bei OP-Mänteln und OP-Abdeckungen. Derzeit
geht der Trend in Richtung wiederverwendbare Textilien,
die nicht nur ein einziges Mal, sondern viele Male Patient
und OP-Team während der Operation vor Infektionen
schützen soll. „Bei uns sind 99,5 Prozent der im OP-Be-
reich verwendeten Textilien Mehrwegprodukte“, bekräf-
tigt Univ.-Prof. Dr. Karlheinz Tscheliessnigg, Vorstand der

Grazer Universitätsklinik für Chirurgie und Leiter der Kli-
nischen Abteilung für Transplantationschirurgie: „Das
Material, das wir verwenden, hat sich hervorragend be-
währt und hat einen großen Tragekomfort.“ 
„Momentan haben die Mehrwegprodukte die Nase vor-
ne“, bestätigt Prim. Univ.-Prof. Dr. Helmut Mittermayer,
Leiter des Instituts für Hygiene, Mikrobiologie und Tro-
penmedizin am Krankenhaus der Elisabethinen in Linz,
den Trend. Er selbst sei „emotional“ ein Freund von Mehr-
wegprodukten. Und im Krankenhaus der Elisabethinen in
Linz, so Mittermayer, sei die Verwendung von Mehrweg-
OP-Mänteln und -OP-Abdeckungen nie außer Frage ge-
standen. Dennoch nimmt er eine „neutrale Position“ ein,
wie er betont, und möchte sich in dieser Sache nicht fest-
legen. Der Grund: Anfang dieses Monats findet ein Exper-
tentreffen in Sachen Mehrweg-OP-Textilien unter seinem
Vorsitz statt. Dabei werden rechtliche, hygienische, an-

wenderbezogene, ökologische und ökonomische Aspekte
der wiederverwendbaren OP-Abdeckungen und OP-Män-
tel erörtert. Welcher ist der infektiologische Stellenwert
dieser Textilien? Welche Anforderungen müssen sie erfül-
len? Ist die Wiederaufbereitung der Spezialtextilien wirt-
schaftlich? Wie sieht die Öko-Bilanz aus? Wenn schließlich
Fragen wie diese geklärt sind, soll am Ende ein Konsensus-
Statement erstellt werden, das in Hinkunft Grundlage al-
ler Diskussionen und Entscheidungen zum Thema Mehr-
weg-OP-Textilien in Österreich sein könnte. 

Innovative Textilien
Lange ist es her, dass die gute alte Baumwolle im Operati-
onssaal ausgedient hat. Schon seit den fünfziger Jahren
des vorigen Jahrhunderts ist bekannt, dass Mäntel und Ab-
decktücher aus Baumwolle keine Keimbarriere in Verbin-
dung mit Flüssigkeiten bilden. Für menschliche Haut-

schuppen – auf denen durchschnittlich fünf Bakterien sit-
zen – sind die Faserzwischenräume von Baumwolle wie
ein offenes Scheunentor. Infektionsgefahr für Patient und
OP-Team! Außerdem fusselt Baumwolle, das heißt, sie
setzt Partikel frei, die wiederum als Transportvehikel für
Keime dienen können.  
Unterschiedliche Mehrwegmaterialien, so genannte „in-
novative Textilien“, haben die Baumwolle abgelöst: 
• Mikrofilamentgewebe, die aus Polyester-Endlosfasern ge-
sponnen werden. Diese Gewebe setzen praktisch keine Par-
tikel frei und verfügen über eine lange Lebensdauer. Dank
eingewebter Carbonfasern ist das Material antistatisch,
dank einer Behandlung mit Fluorcarbon wasserabweisend.
Dieses sehr leichte Gewebe wird in erster Linie für OP-Män-
tel der Kategorie „standard performance“ eingesetzt.
• Drei-Lagen-Laminate (Trilaminate), bei denen eine mi-
kroporöse Membran zwischen einer Ober- und Unter-

Mäntel als Mehrwegprodukt
An Textilien im OP werden höchste Anforderungen gestellt.

Deren Erfüllung sichern innovative Materialien und eine Reihe 

von Qualitätsprüfungen bei der Wiederaufbereitung.
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OP-Textilien

Nach dem Wasch-
und Trockenprozess
werden die Textilien
in Reinräumen nach
Beschädigungen ab-
gesucht.

Jedes Textilstück
wird nach genauen
Vorlagen gefaltet und
in genormten Sets
verpackt, die dann
sterilisiert werden.


