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Rund 20 Operationen stehen an
normalen Wochentagen im Unfall-
krankenhaus Lorenz Böhler auf dem
Programm – akute wie geplante Ein-
griffe. „Pro Operation benötigen wir
in der Regel ein Abdeckset und ein
Mantelset mit drei Mänteln“, sagt die
leitende OP-Schwester, Marianne
Gruber. Drei Standardsets aus Mehr-
wegtextilien – ein orthopädisches so-
wie ein Hand- und ein Universalset
(z.B. für Bauch- und Wirbelsäuleno-
perationen) – reichen aus, um die
Mehrzahl der Unfallpatienten für die
Operation abzudecken. „Die Sets
sind in Absprache mit der Lieferfir-
ma so abgepackt, dass sie genau un-
seren Ansprüchen entsprechen“, er-
klärt Gruber. 
Die für die exakte Abdeckung nötigen
Handgriffe müssen genau einstudiert
sein, um eine sterile Handhabe zu ge-
währleisten und Luftwirbel so gut es
geht zu vermeiden – schließlich misst
das größte Abdecktuch 1,80 mal 1,60
Meter. „Da müssen wir zu zweit arbei-

Sets sind teilweise sehr groß. Ein Ex-
tremitätentuch misst 300x230cm, ein
Anästhesietuch 300x180cm. Funktio-
nelle Faltung ermöglicht, dass diese
großen Tücher von einer Instrumen-
taria auch alleine gehandhabt werden
können. In der praktischen Anwen-
dung wird die Abdeckung mit dem
Operateur gemeinsam durchgeführt.
Die richtige Anzahl und Reihenfolge
der Abdecktücher im Set unterstützt
eine schnelle Handhabung und hilft,
sehr viel Zeit zu sparen. 

Logistik
Im Sterilgutlager des Lorenz-Böhler-
Krankenhauses findet sich ein Vorrat
an OP-Wäsche für jeweils drei Tage. Die
Nachbestellung erfolgt täglich anhand
der verbrauchten Wäsche- und Man-
telsets. „Auf jeder Packung befindet
sich ein Kleber mit einem Barcode. Wir
geben diese Barcodes gesammelt an
die Lieferfirma weiter und bekommen
genau jene Sets nachgeliefert, die wir
verbraucht haben“ so Gruber. Bei der
Anlieferung werden die Verpackungen
auf äußere Beschädigungen geprüft
und der Sterilisationsprozess kontrol-
liert. „Die Validierung des Verfahrens
muss der Hersteller nachweisen“, be-
tont Gruber. Sterilgüter jeder Art müs-
sen einen validierten Aufbereitungs-
und Sterilisierprozess durchlaufen ha-
ben. Bei den heute in der Chirurgie
verwendeten Mehrweg-OP-Textilien
handelt es sich in der Regel um Mi-
krofilament- beziehungsweise Lami-
natgewebe. Im Lorenz-Böhler-Unfall-
krankenhaus wurde mittlerweile
auch in der Bereichskleidung Baum-
wolle durch Mischgewebe ersetzt. „Es
ist auffällig, um wie viel weniger tex-
tiler Abrieb, d.h. Flusen, sich seit der
Umstellung im OP-Bereich befin-
den“, berichtet Gruber. 
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ten, meist die OP-Schwester gemein-
sam mit dem Operateur“, führt Gru-
ber aus. Neue Mitarbeiter werden zu-
nächst im „Trockentraining“ außer-
halb des OPs eingeschult und führen
die ersten selbstständigen Abdeckun-
gen unter Anleitung einer erfahrenen
Kollegin aus. Gruber: „Die Sets sind
genau in der Reihenfolge abgepackt,
wie wir sie brauchen, und auch die
Tücher sind nach ganz bestimmten
Kriterien gefaltet. Da muss wirklich
jeder Handgriff sitzen, besonders im
Akutbereich, wo es sehr schnell gehen
muss.“
Die Abdecktücher in den sterilen OP-

Exaktes Handling ist nötig, um Patienten und Team

für die Operation richtig abzudecken beziehungswei-

se einzukleiden – Sterilität ist das oberste Gebot!

Von Mag. Christina Maria Hack

Jeder Griff 
muss sitzen!

Um 1880 wurde noch in Straßenkleidung operiert – höchstens der Frack wurde durch eine Stoffserviette
geschützt. Mit Beginn des 20. Jahrhunderts und den Erkenntnissen über Antisepsis und Asepsis hielten
zunächst weiße Mäntel Einzug in den OP. Als in den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts die Be-
leuchtung im OP zunehmend besser wurde, verschwanden nicht nur die weiß gekachelten Wände
und Böden, auch Bekleidung und Abdecktücher wurden dunkler. „Das von den weißen Flächen reflek-
tierte Licht blendete die Operateure einfach zu stark“, erklärt Mag. Maria Wagner von Salesianer Miet-
tex. Noch bis vor wenigen Jahren erfolgte eine Trennung in aseptische – mit grüner Kleidung – und septi-
sche Bereiche mit zumeist blauer Wäsche. Da jedoch für alle Patienten die gleichen hygienischen Anfor-
derungen zu gelten haben und sich auch das Personal immer auf die gleiche Weise schützen muss, wurde
die Trennung wieder aufgehoben. Grün hat sich damit als „die OP-Farbe“ durchgesetzt.Weitere Gründe
für die Wahl der Farbe: „Die Bereichskleidung im OP soll sich von der Bekleidung im übrigen Kranken-
haus deutlich unterscheiden, damit niemand damit durch das ganze Haus und wieder zurück in den OP
geht, denn das würde sämtliche Schleusensysteme ad absurdum führen“, erkärt Wagner.

Warum gerade grün?

OP-Text i l ien
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