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CliniCum:� Herr� Dr.� Kopecky,� was�
genau�beinhaltet�die�europäische�
Norm�EN�13795?

Kopecky: Die Norm bezieht sich auf 
OP-Abdeckungen, auf OP-Mäntel und 
die Reinluftkleidung. Im Teil eins der 
Norm sind die allgemeinen Anforde-
rungen an OP-Textilien festgelegt. Da-
rin sind Eigenschaften von mikrobio-
logischer Reinheit, Partikelfreisetzung 
sowie Berst- und Reißfestigkeit bis zur 
Widerstandsfähigkeit gegen Keimpe-
netration im Nass- und Trockenzu-
stand erläutert. Im zweiten Teil hat 
man sich damit auseinandergesetzt, 
mit welchen Testmethoden diese Ei-
genschaften gemessen werden sollen. 
Und der erst seit kurzem gültige dritte 
Teil beschreibt die Grenzwerte für die 
im Teil eins definierten Eigen-
schaften.

Was� bedeutet� Teil� drei� der� Norm�
für�Hersteller�von�OP-Mantel-�und�
Abdecksystemen?

Er bedeutet, dass jetzt Mindestgrenz-
werte festgelegt wurden, die für Herstel-

ler verpflichtend sind und eine Sicher-
heit garantieren sollen. Dabei handelt 
es sich um eine harmonisierte Norm, 
die im Zusammenhang mit den allge-
meinen Anforderungen aus dem Medi-
zinproduktegesetz steht. Sie gilt sowohl 
für Einweg- als auch Mehrwegprodukte. 
Die beiden Bereiche wurden bewusst 
nicht getrennt, weil man gleiche Grenz-
werte für Produkte mit gleicher Verwen-
dung festlegen wollte. Alle Materialien, 
die diese Anforderungen erfüllen, kön-
nen verwendet werden.

Auf�welche�Weise�können�Anwen-
der�von�der�Norm�profitieren?

Für die Anwender ist interessant, dass 
Kategorien festgelegt wurden. Dabei 
unterscheidet man die Standard Per-
formance und die High Performance. 
Die Standard Performance gilt – wie 
der Name schon sagt – für Standardan-
wendungen und die High Performance 
für anspruchsvollere Operationen, in 
denen zum Beispiel mehr Flüssigkeit 
freigesetzt wird. In beiden Gruppen 
wird außerdem zwischen kritischen 

und nicht-kritischen Bereichen diffe-
renziert; also Bereichen, die nahe an 
der Operationswunde liegen und wei-
ter entfernten Bereichen, die dann 
nicht so kritisch sind. So gibt es unter-
schiedliche Anforderungen an ein Ab-
decktuch. Knapp um die Wunde ist die 
Dichtigkeit beziehungsweise Keim-
dichte natürlich anders als in Be-
reichen des Tuchs, die zum Beispiel 
den Anästhesisten vom Operations-
feld abschirmen. Letztendlich muss 
der Operateur entscheiden, welches 
Produkt er benötigt.

Welche�Inhalte�der�Normen�sehen�
Sie�als�besonders�wichtig�an?

Wenn man es genau nimmt, sind alle 
Inhalte wichtig. Nur das Zusammen-
spiel von all diesen verschiedenen Ei-
genschaften bewirkt, dass der Patient 
sicher ist. Wenn Sie beispielsweise ei-
nen OP-Mantel haben, der eine hohe 
Keimdichtheit besitzt, aber von der Fe-
stigkeit her gesehen die Mindestanfor-
derungen nicht erfüllt und zerreißt, ist 
das nicht Ziel führend. Oder wenn das 
Produkt der mikrobiologischen Rein-
heit nicht entspricht, nützt auch die 
dichteste Oberfläche oder das festeste 
Material nichts. Man hat sich bei der 
Ausarbeitung der Eigenschaften auf 
ein Minimum an Anforderungen be-
schränken müssen. Deshalb sind ei-
gentlich alle gleich wichtig. Anderseits 
ist aber zum Beispiel der Komfort – ei-
ne sicher nicht unwesentliche Eigen-
schaft – in der Norm nur informativ 
erwähnt, also nicht verpflichtend fest-
geschrieben.

Wie� wird� überprüft,� ob� sich� die�
Norm�im�Alltag�bewährt?

Die Medizinprodukterichtlinie ver-
langt ein Rückmeldesystem. Das ist ein 
wichtiges Hilfsmittel, um zu erkennen, 
ob die Norm gut ist. Produkte, die der 
Norm entsprechen, können trotzdem 
vom Kunden reklamiert werden. Wenn 
zum Beispiel die geforderten Mindest-
werte zu gering sind, können Mel-
dungen vom Markt dazu führen, dass 
die Werte angehoben werden. Normen 
sind ja auch nicht für alle Ewigkeit fest-
geschrieben. Im Prinzip sollen alle 
Normen mindestens nach fünf Jahren 
einer Revision zugeführt und bei Be-
darf überarbeitet werden. Eine Norm 
ist etwas Dynamisches, etwas Leben-
diges und soll den Stand der Technik 
wiedergeben. Und man sieht ja, wie 
rasch sich alles ändert.

Vielen�Dank�für�das�Gespräch! EN
TG

EL
TL

IC
H

E 
EI

N
SC

H
A

LT
U

N
G

  
Fo

to
s:

 P
riv

at
, B

ar
ba

ra
 K

ro
ba

th

OP-Tex t i l i en

Neue Grenzwerte

Mit der Veröffentlichung des dritten Teils ist die  

europäische Norm EN 13795 komplett. Nun sind 

auch die Grenzwerte für OP-Textilien festgelegt,  

wie Dr. Konrad Kopecky, Mitglied des Forum OP-

Textilien, berichtet.

Das Gespräch führte Dr. Alexandra Egger

Kopecky: „Die Min-
destgrenzwerte�sind�
für�Hersteller�ver-
pflichtend�und�sollen�
eine�Sicherheit�ga-
rantieren.“


