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s beginnt bereits im OP: Die ordnungs-
gemäße Sammlung der Textilien in spezi-

ell dafür bereitgestellten Behältnissen gilt als
erster Schritt für eine sachgemäße Wieder-
aufbereitung. Fremdgegenstände, die unter
die Textilien geraten, können leicht zu Be-
schädigungen an Geweben oder Bearbei-
tungsmaschinen führen. Wie auch im aktu-
ellen Konsensus-Statement „Mehrwegtex-
tilien im OP“ nachzulesen ist, werden die
verwendeten OP-Textilien vor der Aufberei-
tung sortiert, um Materialien wie Trilami-
nate oder Mikrofilamentgewebe einem spe-
ziell für sie abgestimmten Aufbereitungsver-
fahren zuzuführen.
„Bei der Aufbereitung von OP-Textilien
geht es nicht bloß darum, Wäsche zu wa-
schen, sondern es geht um einen Gesamt-
prozess, bei dem die Desinfektion von ent-
scheidender Bedeutung ist“, betonte auch
Dr. Helmut Mucha von den Hohensteiner
Instituten bei einer State-of-the-art Veran-
staltung zum Thema „Mehrwegtextilien im
OP“ in Wien. Das internationale Textilfor-
schungszentrum in Hohenstein befasst sich
schwerpunktmäßig mit der Entwicklung
von Prüfverfahren für Textilien und trägt
durch seine Forschungsarbeiten laufend zur

Verbesserung der im OP eingesetzten Tex-
tilien bei.
„Das wichtigste Ziel (von OP-Textilien,
Anm.) ist der Schutz vor einer Infektions-
übertragung – der Schutz der Mitarbeiter vor
Berufskrankheiten und das Verhindern no-
sokomialer Infektionen“, führt Mucha aus.
Sichergestellt wird die sachgerechte Wieder-
aufbereitung von textilen Medizinprodukten
im OP – also OP-Mäntel und -Abdecktücher
– durch die Richtlinie 93/42 EWG der Eu-
ropäischen Union; „sie ist quasi das gesetzli-
che Dach für die nationalen Gesetze der Mit-
gliedstaaten“, erklärt Mucha. Welche Eigen-
schaften OP-Textilien im Detail aufweisen
müssen, ist darüber hinaus in der Europäi-
schen Normenserie EN 13795 festgehalten.
Sie enthält nicht nur allgemeine Anforde-
rungen für Hersteller, Aufbereiter und Pro-
dukte, sondern auch Prüfverfahren und phy-
sikalische Kennzahlen wie Barrierenwerte
oder Partikelzahlen.
Die Überwachung des kompletten Auf-
bereitungsprozesses vom Waschen und
Desinfizieren über Trocknen bis hin zum
Verpacken und Sterilisieren erfolgt nach
Qualitätsmanagementsystemen wie dem
RAL-Gütezeichen 992-2 oder den Hygiene-

richtlinien der Österreichischen Gesellschaft
für Hygiene, Mikrobiologie und Präventiv-
medizin. „Es werden genau definierte und
validierte Verfahren zur Desinfektion einge-
setzt und alle Maßnahmen entsprechend do-
kumentiert“,betont Mucha.Die bis ins kleins-
te Detail festgelegten und zertifizierten Qua-
litätsmanagementsysteme sorgen letztend-
lich dafür, dass die Anwender im OP absolut
sichere und sterile Wäschepakete ausgeliefert
bekommen. Fixer Bestandteil der Qualitäts-
sicherung ist das Erfassen aller Prozesse, wo-
mit der Aufbereitungsprozess jedes Teils
lückenlos zurückverfolgt werden kann 

Desinfektion
Zu den Qualitätssicherungsmaßnahmen
gehört es auch, durch Abklatschproben alle
Oberflächen im Aufbereitungsbereich regel-
mäßig zu überprüfen. „In manchen Berei-
chen muss mehrmals täglich desinfiziert
werden; die Effizienz der Desinfektions-
maßnahmen wird mittels solcher Ab-
klatschproben untersucht“, erklärt Mucha.
Genauso wird die Wasserqualität der im
Aufbereitungsprozess verwendeten Wässer
hinsichtlich ihrer Keimbelastung geprüft.
Ob Mäntel und Abdecktücher im Aufberei-
tungsprozess tatsächlich vollständig desinfi-
ziert werden, wird durch Keimträgerläpp-
chen, auf denen etwa Staphylococcus aureus
aufgebracht ist, nachgewiesen. „Nur wenn
alle vollständig desinfiziert sind, dann ist der
Waschprozess als richtig anzusehen“, betont
Mucha. Prüfungen der eingesetzten Wasch-
verfahren sollen außerdem sicherstellen,
dass keine anorganischen Waschmittel-
Rückstände in den Textilien zurückbleiben.
Nach dem thermischen oder chemisch-ther-
mischen Wasch- und Desinfektionsprozess
werden die Textilien getrocknet, einer neu-
erlichen Funktionskontrolle unterzogen, für
den Endanwender verpackt und abschlie-
ßend sterilisiert.

Lebensdauer
In den validierten Prozessen ist auch fest-
gelegt, wie oft ein OP-Mantel oder -Ab-
decktuch wieder aufbereitet werden kann,
bevor seine Lebensdauer erreicht ist und
seine „Verkehrsfähigkeit“ endet. Qualitativ
hochwertige Materialen wie Mikrofila-
mentgewebe können bis zu 80-mal wieder
aufbereitet werden. „An den Hohensteiner
Instituten haben wir auch ein mathemati-
sches Modell entwickelt, mit dem das Ende
der Verkehrsfähigkeit abgeschätzt werden
kann“, berichtet Mucha. Werden die erfor-
derlichen Kennzahlen in das Modell einge-
setzt, so lässt sich abschätzen, wie ein Man-
tel oder Abdecktuch nach 30 oder 50
Waschvorgängen aussieht.

Ausgeklügelte Qualitätsmanagementsysteme stellen sicher, dass 

wiederverwendbare OP-Mäntel und -Abdecktücher sicheren Schutz 

vor Infektionen bieten.

Von Mag. Christina Maria Hack
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STRENGE PRÜFUNG 
FÜR OP-TEXTILIEN


