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„Finden Sie heraus, wie sich Ärz-
te und Patienten in verschiedenen
Epochen und Kulturen gefühlt ha-
ben“, heißt es auf der Internet-
Homepage des Londoner Science
Museum. Wer selbst nach London
kommt, erlebt die Geschichte der
Medizin in 43 originalgetreu nachge-
stellten Szenen. So ist etwa eine
Beinamputation anno 1895 mit le-
bensgroßen Figuren dargestellt: Der
Patient wird mit einem chlorform-
getränkten Bausch narkotisiert, Ärz-
te und Schwestern tragen zwar weiße
Kittel, darunter jedoch die gewöhnli-
che Straßenkleidung. Wendet man
sich um 180 Grad, so werden die Er-
rungenschaften der Medizin auf ei-
nen Blick sichtbar: Im Nachbau eines
Operationssaales aus dem Jahr 1980
ist eine Herzoperation dargestellt,
sogar das Piepsen des EKG-Gerätes
ist zu hören. Sofort fällt auch die
Kleidung des Op-Teams ins Auge: Al-
le tragen grüne Kittel, Handschuhe,
Hauben und Mundschutz – der Pati-
ent ist fast zur Gänze unter Op-Ab-
deckungen verschwunden.

Schutz vor Infektionen
Sterile Op-Kleidung, Mundschutz
und Abdeckungen für Patienten
konnten sich erst Anfang des 20.
Jahrhunderts – getragen von den Er-
kenntnissen um Sepsis und Asepsis –
in europäischen Operationssälen
durchsetzen. Sie leisten damit einen
wesentlichen Beitrag zur Vermei-
dung von Infektionen und postope-
rativen Komplikationen. Widerstand

rationstechniken anpassen.“ Zu-
frieden äußert sich Quintus auch
über die Logistik: „Es wird täglich
geliefert und die gebrauchte Wäsche
abtransportiert, sodass wir mit ei-
ner geringen Lagerhaltung das Aus-
langen finden.“ 
Genauso bestätigt Franz Mannsber-
ger, OP-Manager am Zentral-OP der
Innsbrucker Universitätskliniken,
dass die Handhabung der Sets eine
zentrale Rolle in der täglichen Op-
Routine spielt: „Die Sets sind so zu-
sammengestellt, dass wir für jede
Operation genau die Tücher haben,
die wir brauchen.“ Seit nunmehr elf
Jahren werden in Innsbruck wieder-
verwendbare Op-Mäntel und Ab-
deckungen benutzt. „Viele Kollegin-
nen sagen mir auch, dass sie sich da-
mit sicherer fühlen.“
Daneben rückt der Tragekomfort von
Op-Mänteln zunehmend in den Vor-
dergrund. Speziell wiederverwend-
bare Mäntel aus textilen Laminaten
werden von den Op-Teams aufgrund
ihrer Atmungsaktivität und ihres
Komforts geschätzt. Mannsberger:
„Wir haben genaue Berechnungen
angestellt und sind zum Schluss ge-
kommen, dass Mehrwegmaterial
nicht teurer ist als Einwegmaterial.“ 

Ökonomie und Ökologie
So setzt man auch am Wiener Do-
nauspital SMZ Ost seit der Eröff-
nung des Hauses im Jahr 1992 auf
wiederverwendbare Op-Textilien.
„Neben dem Aspekt der Qualität
spielt für mich als Verwalter natür-
lich die Kostenfrage eine wichtige
Rolle“, sagt der Verwaltungsdirektor
des Hauses, Walter Reinagl. Nicht
nur dass Mehrwegmaterial bei der
Kosten-Nutzen-Rechnung besser
abschneidet, so meint Reinagl, dass
es generell sparsamer eingesetzt
wird. „Das sieht man auch bei
Handtüchern: Papierhandtücher
werden wesentlich unachtsamer
verwendet als textile Handtücher.“
Hinzu kommt für Reinagl die ökolo-
gische Komponente: „Wir sind ange-
halten, dort, wo es geht, Müll zu ver-
meiden.“ Auch bei anderen Produk-
ten wie etwa Angiographie-Kathe-
tern sei derzeit eine intensive
Diskussion im Gange, auf wieder-
aufbereitete Produkte umzusteigen.
„So lange wiederaufbereitete Pro-
dukte den Kriterien des Medizinpro-
duktegesetzes entsprechen, sollte
ihnen der Vorzug gegeben werden“,
betont Reinagl.
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gegen Keimpenetration, Flusenar-
mut oder Atmungsaktivität stellen
die wichtigsten Anforderungen an
Op-Textilien dar. Leinen oder Baum-
wolle können diesen Anforderungen
nicht mehr entsprechen und wurden
durch moderne Materialien wie Mi-
krofaser oder Trilaminate ersetzt. 
Neben den grundlegenden Anforde-
rungen an die Qualität spielen am
Beginn des 21. Jahrhunderts darüber
hinaus Aspekte wie Flexibilität, Öko-
nomie und Ökologie eine zentrale
Rolle, wenn es darum geht, die Ope-
rationssäle eines Krankenhauses mit
sterilen Mänteln und Abdeckungen
auszustatten. So hat man sich am
AKH Linz schon Ende der 80er Jahre
entschieden, Op-Mäntel und Ab-
deckungen aus wiederverwendba-
ren Materialen zu verwenden. „Das
Preis-Leistungs-Verhältnis hat ein-
fach den Ausschlag gegeben“, be-
richtet Osr DGKS Brunhilde Quintus
vom Zentral-OP. 

Arbeitsabläufe
Ein weiterer Vorteil liegt im Hand-
ling der Sets. Quintus: „Die Betreu-
ung durch die liefernden Firmen ist
einfach optimal, und wir können
die Sets laufend den neuesten Ope-

Moderne Op-Mäntel und Op-Abdeckungen: Neben

Aspekten der Qualität spielen heute auch Handling,

Ökonomie und Ökologie eine zentrale Rolle.

Von Mag. Christina Maria Hack

Sicherheit, Logistik
und Ökonomie

Op-Text i l ien
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Mannsberger: „Nach
unseren Berechnun-
gen kommen Mehr-
wegtextilien nicht
teurer als Einweg-
material.“

Speziell wiederver-
wendbare Mäntel aus
textilen Laminaten
werden von Op-
Teams aufgrund ihrer
Atmungsaktivität und
ihres Komforts ge-
schätzt.


