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CliniCum: Herr Dr. Kopecky, was

genau sind die Aufgaben der Ar-

beitsgruppe „WG 14“?

Kopecky: Die „WG 14“ ist eine Arbeits-
gruppe des Technischen Kommitees
205 von CEN/TC 205 und besitzt ein
Mandat der Europäischen Kommissi-
on zur Erarbeitung von verbindlichen
Richtlinien für OP-Mäntel, -abdeckun-
gen sowie Rein-Luft-Kleidung gemäß
den grundlegenden Anforderungen
der EU-Medizinprodukte-Richtlinie.
Etwa 50 bis 70 Delegierte aus den Mit-
gliedsstaaten sind in dieser Arbeits-
gruppe vertreten. Die meisten kom-
men aus der Industrie, und zwar so-
wohl aus dem Einweg-Sektor als auch
aus der Mehrweg-Industrie. Nur weni-
ge Delegierte sind Ärzte, Hygieniker
oder gehören Pflegeberufen an.

Wie ist der momentane Stand der

Normierung?

Insgesamt umfasst die Normierung
drei Teile: Die grundlegenden Anfor-
derungen an Hersteller und Aufberei-
ter von OP-Textilien sind bereits im
Rahmen der ÖNORM EN 13795-1
veröffentlicht. Darin sind zu bewer-
tende Eigenschaften erläutert – von
mikrobiologischer Reinheit, Partikel-
freisetzung sowie Berst- und Reiß-
festigkeit bis zur Widerstandsfähig-
keit gegen Keimpenetration im Nass-
und Trockenzustand, der so genann-
ten Wet and Dry Bacteria Penetration.
Teil 2 – die zu verwendenden Testme-
thoden – befindet sich noch in der
Begutachtungsphase.
Aktuell geht es in den Sitzungen um
die Festlegung von Mindeststandards
für konkrete Leistungsanforderungen
und -niveaus der OP-Textilien. Bei der
letzten Sitzung der „WG 14“, Anfang
Juni in Berlin, war die Auswahl der
Einheit für die Wet Bacteria Penetrati-
on ein wesentliches Thema. Dabei
wurde der Barrier Index (BI) als
Maßeinheit bestätigt. Für den kriti-
schen Bereich der High-Performance
wurde ein Grenzwert von 6 festgelegt,
für die Standard-Performance ein
Wert von 2,8.

Die Diskussionen gestalten sich ge-
nerell nicht immer ganz einfach, zu-
mal im Gremium gleichermaßen Ver-
treter von Einweg- und Mehrwegpro-
dukteindustrie sitzen, die zum Teil
sehr unterschiedliche Vorstellungen
von Grenzwerten und Produktqua-
lität haben.

Das klingt, als hätte die Mehrweg-

Industrie einen schwierigen Stand

bei den Verhandlungen? Wie be-

urteilen Sie den derzeitigen Stel-

lenwert der Mehrwegprodukte in

Österreich?

In Österreich werden im OP bereits zu
75 bis 80% Mehrwegtextilien verwen-
det, und der Trend ist weiter steigend.
In manchen europäischen Ländern
sind große Konzerne, die Einwegpro-
dukte herstellen, seit Jahren fest auf
dem Markt etabliert. Der Widerstand
gegen steigende Qualitätsanforde-
rungen ist da durchaus hoch.

Es wäre wünschenswert, wenn in
Normungsausschüssen wie der „WG
14“ mehr Ärzte vertreten wären. Im
Gespräch mit Operateuren wird bei-
spielsweise oft der Tragekomfort als
wesentliche Anforderung an OP-
Mäntel genannt. Wir haben versucht,
diesen Aspekt in die Normierung zu
integrieren. Es wäre jedoch einfacher,
wenn die Anwender ihre spezifischen
Bedürfnisse in den Sitzungen artiku-
lieren würden.

Welche Standards halten Sie als

Qualitätsmanager für Mehrweg-

OP-Textilien und Mitglied des Fo-

rum OP-Textilien für zielführend?

Mein Hauptanliegen ist es, im Rahmen
des Normierungsverfahrens hohe
Qualitätsstandards zu forcieren und
entsprechende Grenzwerte einzu-
führen. Zum Teil gibt es erhebliche
Qualitätsunterschiede zwischen den
einzelnen Produkten. Mehrwegpro-
dukte aus Textil weisen etwa die 100-
fache Festigkeit von Einwegprodukten
auf. Aber auch die schnitttechnische
Anpassung an den Träger ist bei Mehr-
weg-OP-Mänteln eher gegeben als bei
Einwegprodukten. Insgesamt sind
Mehrwegprodukte individueller und
flexibler in der Set-Zusammenstel-
lung. Ein weiteres Kriterium ist natür-
lich die Umweltfreundlichkeit und 
-verträglichkeit der Mehrwegprodukte.
Ein häufiger Streitpunkt in den Sit-
zungen sind auch die Grenzwerte für
die Partikelfreisetzung (Linting).
Hierbei sind Mehrwegprodukte eben-
falls überlegen, da sie im Gegensatz
zu Einwegprodukten aus technisch
innovativen Spezialfasern und Lami-
naten und nicht aus Zellstoff gefertigt
sind. In Hinblick auf das Wohl des Pa-
tienten sind Mehrweg-OP-Textilien-
Anbieter natürlich an strengen Richt-
linien interessiert, was Grenzwerte
und Leistungsniveaus von OP-Textili-
en anbelangt, und wir werden dieses
Anliegen im Normierungsprozess
weiterhin vehement vertreten.

Vielen Dank für das Gespräch!

OP-Mäntel  und -abdeckungen

Qualitätsstandards forcieren

Dr. Konrad Kopecky ist im Qualitätsmanagement von

Salesianer Miettex tätig und fungiert seit acht Jahren

als Delegierter der Normungsgruppe „WG 14“, die

mit der Erarbeitung EU-weiter Richtlinien für die 

Leistungsanforderungen an OP-Textilien betraut ist.

Das Gespräch führte Mag. Alice Kment

Kopecky: „Die Anbie-
ter von Mehrweg-OP-
Textilien plädieren
bei der Normung für
hohe Standards und
Leistungsniveaus.“ EN
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