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Pro Krankenhausbett fallen jährlich rund
1.200 bis 1.300 Kilogramm Abfall an – das
sind etwa 3,2 Kilogramm pro Pflegetag und
Patient. Diese durch Nierenschalen, Beat-
mungsschläuche oder Pflegeartikel anfal-
lenden Abfallberge „erfordern ein schnel-
les und gezieltes Handeln“, hält der Wie-
ner Krankenanstaltenverbund (KAV) in ei-
ner Aussendung fest. Um die Müllmengen
zu reduzieren, wurde unter anderem eine
Offensive zum vermehrten Einsatz von
Mehrweg-Medicalprodukten gestartet.
„Wir wollten wissen, wie die Ökobilanzen
tatsächlich aussehen“, berichtet Prof. Ing.
Bruno Klausbruckner von der Generaldi-
rektion im KAV. Das Österreichische Öko-
logie-Institut wurde beauftragt, für acht
Produktgruppen, darunter OP-Abdeckun-
gen und OP-Schürzen, eine Marktrecher-
che durchzuführen: Neben dem Umwelt-
aspekt sollten Faktoren wie Sterilisation,
Aufbereitung und Kosten ebenfalls berück-
sichtigt werden.

Nierenschalen
Rechnet man den x-fachen Einsatz von
Mehrwegprodukten, so stellt sich heraus,
dass Mehrwegprodukte mit Einwegproduk-
ten preislich durchaus mithalten können.
Beispiel Nierenschalen: Eine Edelstahl-Nie-
renschale, die mindestens 30-mal verwen-
det werden kann, ist zwar in der Anschaf-
fung wesentlich teurer als ein Einwegpro-
dukt. Kalkuliert man die Entsorgungs- und
Transportkosten für Wegwerfprodukte ein,

so ergibt sich bereits ein preislicher Vorteil
für die Mehrwegschale. Der vielleicht etwas
höhere Personalaufwand bei Mehrwegsyste-
men ließe sich laut KAV durch Aufgabentei-
lung bzw. Outsourcing bei der Sterilisation
ebenfalls minimieren. 

OP-Mäntel
Stellt man einen Kostenvergleich für OP-Tex-
tilien an, so gelte es ebenfalls, Gesamtsy-
stemkosten – und nicht Einzelpreise – zu ver-
gleichen, betont auch Dr. Maximilian Swerev,
Leiter der Abteilung textile Dienstleistungen
und Innovationen am Forschungsinstitut
Hohenstein. Dazu zählen Faktoren wie Le-
bensdauer, Tragekomfort, Entsorgung, Lager-
fähigkeit, Logistik und Versorgungssicher-

heit. Beim direkten Kostenvergleich werden
zudem häufig die Entsorgungs- und Lagerkos-
ten für Einwegmaterial übersehen.
Schon aus Gründen des Umweltschutzes
empfiehlt das Österreichische Ökologie-Ins-
titut in seinem Endbericht über Mehrweg-
Medicalprodukte im Krankenhaus, „keine
Einmal-OP-Mäntel zu verwenden, sofern
Mehrwegtextilien aus flüssigkeitsundurch-
lässigem Material eingesetzt werden kön-
nen“. Die Ökobilanz zeige bei Betrachtung
aller relevanten Umweltfaktoren – vom En-
ergie- über den Wasserverbrauch bis hin zur
„Versauerung“ der Umwelt –, dass Mehr-

wegmäntel die Umwelt deutlich weniger be-
lasten als Einwegprodukte. 
Das Ökologie-Institut verweist darüber hin-
aus auf eine Lebenszyklusanalyse unter der
Leitung eines unabhängigen Experten des
dänischen Instituts dk-Teknik Energy & En-
vironment: Um festzustellen, welcher Man-
teltyp die umweltfreundlichste Lösung bie-
tet, wurden verschiedene Mehrweg- und
Einwegoperationsmäntel verglichen. Klarer
Umweltsieger ist ein wiederverwendbarer
Mantel aus Polyester (Mikrofilament) mit
Fluorcarbon-Ausrüstung. Der Grund: Er ist
wesentlich leichter als andere Mäntel und
benötigt daher weniger Energie bei der Her-
stellung und Wiederaufbereitung. 

Abdecktücher
Eine wichtige Voraussetzung für den erfolg-
reichen Einsatz von wiederverwendbaren
OP-Textilien wäre allerdings die sachgerech-
te Aufbereitung und Handhabung im OP,
hält das Ökologie-Institut fest. Darüber hin-
aus spiele die Logistik eine wichtige Rolle. 
Das Ökologie-Institut verweist außerdem auf
mögliche Einsparpotenziale bei den Aufbe-
reitungskosten, wenn Abdecktücher in An-
zahl und Größe optimiert werden. So habe
die Anästhesie im Zentralklinikum Augsburg
beim Legen von Cava-Kathetern gezeigt, dass
ein Mehrweg-Textil-Lochtuch fünf Textil-
tücher ersetzen kann. Ein weiterer Beitrag
zum Umweltschutz wäre die Optimierung
der Größe des Trenntuches zwischen Patient
und Anästhesie. „Eine Standardisierung kli-
nik- bzw. indikationsbezogener Abdeckungs-
methoden kann zu deutlich reduziertem
Wäscheverbrauch führen, ohne Einbußen in
der Hygiene hinnehmen zu müssen“, heißt
es im Endbericht für den KAV. 

Im OP sollte die Verwendung von Mehrwegtextilien Vorrang haben,

empfiehlt das Österreichische Ökologie-Institut.
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