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Sommer 2002: Das Hochwasser
bricht über Österreich herein. Wohn-
häuser, Produktionsbetriebe und La-
gerhallen stehen unter Wasser. „Un-
ser Lieferant war unmittelbar betrof-
fen, wir konnten jedoch sofort auf ei-
ne Zweitfirma ausweichen, sodass
die Versorgung mit OP-Textilien zu
keiner Zeit gefährdet war“, berichtet
DGKS Brunhilde Quintus vom AKH
in Linz.  Ein Spital mit rund 1.000
Betten und 18 Operationssälen: Da
entpuppt sich die Lagerhaltung als
wichtiger Faktor: „Sie muss einfach
platzsparend sein.“ Andererseits
wird Wäsche für 60 bis 80 Operatio-
nen täglich benötigt. „Wir kommen
mit unserer Lagerhaltung in der Re-
gel für drei Tage aus.“ 

Vorrat für drei Tage
Die meisten Spitäler hätten eine Drei-
Tages-Menge an OP-Wäsche vorrätig,
bestätigt Mag. Thomas Krautschnei-
der von Salesianer Miettex. Darüber
hinaus verfügen Sterilzentren über
Beistandsverträge, sodass selbst im
Katastrophenfall eine reibungslose
Versorgung garantiert ist. Vor Feierta-
gen wird vorgeliefert, „meist sinkt
dann auch die Anzahl der Operatio-
nen, sodass es zu keinen Engpässen
kommt“. Bei Bedarf arbeiten die Ste-
rilzentren jedoch auch am Wochen-
ende und an Feiertagen, versichert
Krautschneider. 
Seit 1989 werden in den OPs am Lin-
zer AKH Mehrwegabdeckungen ver-

wendet. Dieser Entscheidung lagen
sowohl ökonomische als auch Qua-
litätskriterien zu Grunde, wie Quin-
tus erläutert. Die Anforderungen an
OP-Textilien sind klar, „zudem müs-
sen die Sets so abgepackt sein, wie es
die Reihenfolge beim Abdecken er-
fordert. Ideal ist es, wenn keine zu-
sätzlichen Tücher gebraucht wer-
den.“ Allerdings müsse laufend an
der Optimierung der Set-Inhalte ge-
arbeitet werden, „viele Chirurgen ha-
ben ganz individuelle Wünsche, und
die wollen genauso berücksichtigt
werden, wie die aus der Praxis entste-
henden Adaptierungswünsche sei-
tens der OP-Pflege“. 

Individuelle Anforderungen
Es ist nicht immer ganz einfach, den
Patienten so abzudecken, dass der zu
operierende Teil frei und alle nicht be-

troffenen Körperteile steril bleiben –
speziell in der Unfallchirurgie, „wo
wir wirklich von Kopf bis Fuß arbeiten
müssen“, erinnert Univ.-Prof. Dr.
Harald Hertz, Ärztlicher Leiter des
Unfallkrankenhauses Lorenz Böhler
in Wien. „Je weniger wir den Patienten
waschen müssen, umso weniger zu-
sätzliche Infektionsquellen entste-
hen.“ Hinzu kommen Geräte, die
ebenfalls abgedeckt werden müssen.
„Die Wäschestücke müssen sitzen,
passen und auch halten, selbst wenn
der Patient während der Operation
bewegt werden muss.“ 
Ein weiterer Wunsch des Unfallchir-
urgen an die OP-Wäsche: „Wir wollen
für jede Operation definierte Ab-
deckungen, und diese in standardi-
sierten Paketen.“ Kurz: Für ein
Sprunggelenk Set A, für einen Mark-
nagel Set B usw. „Die OP-Tücher soll-
ten in diesen Sets bereits fix und fertig
vorbereitet sein. Zusätzlich brauchen
wir noch einzeln verpackte Tücher,
falls einmal eine Ergänzung nötig sein
sollte.“ Optimale Verhältnisse herr-
schen laut Hertz dann, „wenn sich
weder Chirurg noch OP-Schwester
Gedanken über die Abdeckungen
machen müssen“. Die Sets werden in
den Sterilzentren mit EDV-Hilfe hän-
disch abgepackt, sodass „ein Maxi-
mum an individuellen Sets zum Stan-
dardpreis“ geboten werden kann, be-
tont Krautschneider.
In der Regel steckt die Kostenfrage
dahinter, wenn es darum geht, indi-
viduelle Bedürfnisse mit Standardi-
sierungen in Einklang zu bringen.
Aber nicht an den Produkten und de-
ren Qualität, sondern an der Logistik
zu sparen lautet die Devise, wie Wal-
ter Reinagl, Verwaltungsdirektor am
SMZ Ost in Wien, meint. „Das betrifft
übrigens nicht nur die Operations-
wäsche, sondern das gesamte Kran-
kenhausgut.“ 

Kaum ein Spital kann sich eine aufwändige Lagerhaltung erlauben. Auch ein Mittelweg 

zwischen individuellen Wünschen und Standards ist gefordert.

Von Mag. Christina Maria Hack

Quintus weist auf die
Lagerhaltung als
wichtigen Faktor hin:
„Wir kommen mit
unserem Wäschela-
ger drei Tage aus.“

Hertz fordert „für 
jede Operation defi-
nierte Abdeckungen,
und diese in standar-
disierten Paketen“.
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Mehrwegtextilien im OP: das bedeutet Anliefe-
rung in steriler Verpackung und Abtransport der
benutzten Materialien, Reinigung, Sterilisation,
Verpackung und neuerliche Lieferung an das
Krankenhaus. Eine der größten Gefahren bei die-
sem Prozess: Fremdgegenstände, die sowohl Tex-
tilien als auch Maschinen zerstören. Ein Sortieren
der Wäsche vor der Reinigung sollte aus Sicher-
heitsgründen absolut vermieden werden. „Das
Sortieren, das heißt die Trennung der Mehrweg-
und Einwegmaterialien wie Hauben und Masken,

muss schon im OP erfolgen – der OP-Pflege
kommt dabei eine große Verantwortung zu“, er-
innert DGKS Brunhilde Quintus. „Wir bekommen
immer wieder Fremdgegenstände zurück – zum
Glück sind die meisten davon gar nicht aus unse-
rem Haus.“ Unfallchirurg Univ.-Prof. Dr. Harald
Hertz äußert dazu: „Dass sich OP-Instrumente in
die Wäsche verirren, mag eher selten der Fall
sein. Das größere Problem sind wohl die in den
Mänteln vergessenen Piepser, Schlüssel oder Ku-
gelschreiber.“

Piepser vergessen?
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Logistik gefordert!Logistik gefordert!


