
Gemäß der RKI-Richtlinie müssen bei
Operationen, bei denen ein Durch-
feuchten nicht ausgeschlossen ist –
„das heißt, wenn große Mengen an
Blut und/oder Spülflüssigkeit zu er-
warten sind“ – flüssigkeitsundurch-
lässige Operationskittel getragen wer-
den. „Baumwolle ist damit aus dem
Rennen, sie erfüllt diese Anforderung
nicht“, betont Zastrow. Der Grund für
die Vorsichtsmaßnahme: Bei feuchten
Materialien ist ein Durchwandern von
Mikroorganismen möglich. „Die RKI-
Richtlinie fordert darüber hinaus flüs-
sigkeitsundurchlässige Abdeckungen,
um die Möglichkeit des Transpor-
tes von Mikroorganismen zu verhin-
dern“, ergänzt Zastrow.  „Aber auch
Schweiß enthält Mikroorganismen,
vor allem Koagulase-negative Staphy-
lokokken. Daher sollte der Operateur
einen Mantel tragen, der Luftdurch-
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Der Stellenwert von OP-Textilien
müsse möglicherweise sogar neu be-
stimmt werden, denn in den letzten
20 Jahren wurde eine Reihe neuer und
verbesserter Materialien entwickelt,
meint Dr. Klaus-Dieter Zastrow vom
Zentrum für Hygiene am Vivantes Kli-
nikum Spandau. Bei einer State-of-
the-Art-Veranstaltung der Ärztekam-
mer Wien anlässlich der Fachmesse
Medicura unterstrich Zastrow den
Stellenwert von OP-Textilien zur Mi-
nimierung des Infektionsrisikos: „Wir
wollen in erster Linie postoperative
Wundinfektionen vermeiden, zweites
Ziel ist das Vermeiden von Berufser-
krankungen – OP-Textilien dienen al-
so dem Schutz von Patienten und Per-
sonal!“
Auch die aktuelle Richtlinie des deut-
schen Robert-Koch-Institutes (RKI)
aus dem Jahr 2000 fordert, das Risiko
einer Infektionsübertragung im OP so
weit als möglich zu minimieren. „Es
wird vom Minimierungsprinzip aus-
gegangen, das bedeutet, dass dort, wo
wenig Mikroorganismen sind, die Ge-
fahr einer Infektion deutlich geringer
ist als an Orten, wo sich Mikroben
tummeln“, führt Zastrow aus. Die
wichtigste Infektionsquelle im Spital
ist der Mensch: Mitarbeiter und Pati-
enten. Der häufigste Erreger nosoko-
mialer Infektionen ist Staphylococcus
aureus, der für 42% der im Spital er-
worbenen Infektionen verantwortlich
ist. Neuere Untersuchungen zeigen,
dass bei 40% der Mitarbeiter im Spital
der Nasen-Rachen-Raum mit Staphy-
lococcus aureus besiedelt ist.

Sichere Barrieren
Laut Zastrow beginnt die Infektions-
prophylaxe bereits bei den baulichen
Maßnahmen und reicht von der Des-
infektion von Oberflächen über die
Händedesinfektion bis hin zum Tra-
gen von Haarschutz, Mund- und Na-
senschutz sowie sterilen Handschuh-
en. „Auch der Patient wird präopera-
tiv entsprechend vorbereitet durch
Rasieren, Desinfektion des OP-Gebie-
tes und sterile Abdecktücher.“
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lässigkeit gewährt, damit er auch bei
mehrstündigen Operationen nicht
allzu sehr ins Schwitzen gerät.“

Anforderungen
Als besonders kritische Bereiche gel-
ten jene, die nahe am Operationsge-
biet sind und wo die Wahrscheinlich-
keit einer Keimübertragung von be-
sonderer Bedeutung ist. Gemeint sind
damit etwa wundnahe Abdeckungen
sowie Front und Ärmel von Operati-
onsmänteln. Diese kritischen Berei-
che müssen laut Zastrow besonders
ausgestattet sein, um ein Durchdrin-
gen von Blut und anderen Flüssigkei-
ten zu verhindern: „Wir wissen, dass
Blut ein potenzielles Risiko einer
Übertragung von Hepatitis B, C oder
HIV bedeutet.“ 
Die bei OP-Mänteln und -Abdeckun-
gen zu bewertenden Eigenschaften so-
wie die entsprechenden Prüfverfahren
sind in der europäischen Norm EN
13795 im Detail festgelegt: „Da wird die
Reinheit von organischer Materie ge-
fordert, ebenso die Widerstandsfähig-
keit gegen Keimdurchtritt“, berichtet
Zastrow. Die Norm sieht zudem vor,
dass die verwendeten Materialien rein
von Fremdpartikeln sein müssen.
„Denn Mikroorganismen sind häufig
an Partikel gebunden“, erklärt Zas-
trow. Auch Widerstandsfähigkeit ge-
gen Flüssigkeitspenetration, Flüssig-
keitsbeherrschung sowie Berst- und
Reißfestigkeit müssen im OP verwen-
dete Mäntel und Abdeckungen nach-
weisen. „Operateure wünschen meist
auch, dass die Abdeckungen Flüssig-
keiten aufnehmen, damit das OP-Ge-
biet übersichtlich bleibt und nicht zu
stark verschmutzt.“
„OP-Mäntel und -Abdeckungen sind
ein wesentlicher Teil im Multi-Barrie-
rensystems“, resümiert Zastrow. „Wer
in Zukunft Textilien einsetzt, die die-
se Anforderungen nicht erfüllen, er-
laubt sich damit eine Schwachstelle
im Multi-Barrierensystem.“

State-of-the-Art-Veranstaltung „Mehrwegtextilien

im OP“, Medicura, Wien, 27.2.04

Teil des Barrierensystems
Operationsabdeckungen und -mäntel sind ein 

wesentlicher Teil des Multi-Barrierensystems. Sie

helfen, nosokomiale Infektionen und Berufskrank-

heiten zu verhindern.

Von Mag. Christina Maria Hack

Zastrow: „Wundnahe
Abdeckungen sowie
Front und Ärmel von
Operationsmänteln
müssen besonders
ausgestattet sein, um
ein Durchdringen von
Flüssigkeiten zu ver-
hindern.“


