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Spezifische Leistungsmerkmale von OP-
Textilien sind in der vom Europäischen
Normungsausschuss CEN herausgegebe-
nen Norm EN 13795 festgelegt. Unter dem
Titel „Operationsabdecktücher, -mäntel
und Reinluftkleidung zur Verwendung als
Medizinprodukte, für Patienten, Klinik-
personal und Gerät“ finden sich dort An-
forderungen an OP-Textilien sowie Anga-
ben darüber, wie diese zu prüfen sind, um
eine Keimübertragung zwischen Patient
und OP-Team während eines invasiven
Eingriffs zu verhindern.
Eine grundlegende Anforderung an OP-
Textilien ist jene nach dem Widerstand ge-
genüber Flüssigkeiten („Wet Penetration“).
Wo Flüssigkeiten leicht durchtreten, ist
keine sichere Barriere gegenüber mit Blut
oder anderen Körperflüssigkeiten mitge-
schwemmten Krankheitserregern garan-
tiert. Hygienefachleute gehen davon aus,
dass Textilien erst dann ausreichend Wi-
derstand bieten, wenn sie einem Druck
von 30cm Wassersäule standhalten. In ei-
ner Studie von Feltgen, Schmitt & Werner
(„Hygiene& Medizin“, 7-8, 2003) wurden
gängige Einwegmaterialen an zwei unab-
hängigen akkreditierten Prüflaboratorien
hinsichtlich dieses Kriteriums untersucht. 

Schwankungen 
bei Einwegmaterial
„Die Mehrzahl der Einwegprodukte für
Standard Performance wiesen in diesem
Test einen Widerstand um 25cm Wasser-
säule auf, nur in einzelnen Fällen lag er über
30cm Wassersäule“, berichten die Autoren.
Die Untersuchungen hätten zudem gezeigt,
dass es bei einigen Einwegmaterialien star-
ke Unterschiede in der Qualität in ein und
demselben Teil eines Sets gibt. Dabei wäre
gerade im Grenzbereich des Widerstands
gegenüber dem hydrostatischen Druck eine
homogene Qualität von großem Interesse. 

Ein Vergleich mit anderen Studien zur Qua-
lität von OP-Textilien zeigt auch, dass die
Schwankungen zum Teil beträchtlich größer
sind als bei Mehrwegprodukten. Die vielfach
verbreitete Meinung über die einheitliche
Qualität und damit „Sicherheit“ von Ein-
wegmaterialien wäre folglich nicht prinzipi-
ell haltbar, so die Studienautoren. Sie erhe-
ben daher die Forderung nach einer Testung
durch akkreditierte Prüflaboratorien „nicht
nur für Einwegmaterialien aufbereitbare OP-
Textilien, sondern auch für Einwegmateria-
lien“. Und im Hinblick auf noch festzule-
gende einheitliche europäische Grenzwerte
„muss aus medizinischer Sicht die Forde-
rung nach einem Grenzwert von 30cm Was-
sersäule weiterhin erhoben werden“. 

Flusenarmut
Zu den Anforderungen an OP-Abdeckun-
gen zählt auch jene nach einem möglichst
geringen textilen Abrieb, denn Flusen kön-
nen die Wundheilung negativ beeinflus-
sen. „Flusenarme Textilien sind daher zu
bevorzugen“, heißt es auch im Konsensus-
Statement „Mehrwegtextilien im OP“. Ge-
messen wird der Abrieb, also die Freiset-
zung von Teilchen oder Fasern, mittels der
so genannten „Linting“-Prüfung: Dabei
wird das zu prüfende Stück in ein Gerät
eingespannt und durch gleichmäßige Be-
wegung mechanisch beansprucht, sodass
sich Partikel lösen. Anzahl und Größe der
Partikel werden genau erfasst. 

SAFEC-Studie
Die Linting-Prüfung zählt auch zu jenen
Testverfahren, die im Rahmen der SAFEC-
(Safety/Ecology/Economy in the O.R.)-Stu-
die zur Prüfung von aufbereiteten sowie
Einwegabdeckmaterialen und OP-Mänteln
eingesetzt wurden. („Hygiene&Medizin“,
Nov. 2000). Insgesamt 264 OP-Sets aus

Mehrwegtextilien von 19 europäischen
Aufbereitern sowie 101 Einweg-OP-Sets
wurden hinsichtlich ihrer Eigenschaften
untersucht. Während die Anzahl der frei-
gesetzten Partikel bei aufbereiteten Textili-
en im Mittel bei nur 36 Partikel liegt, setzen
die geprüften Einwegsets durchschnittlich
97 Partikel frei. Zudem sind die freigesetz-
ten Partikel mit 56–134 Mikrometer bei
Einwegsets wesentlich größer als bei Mehr-
wegtextilien (17–67 Mikrometer). 
Insgesamt dokumentiert die Studie, „dass
mit aufbereiteten OP-Abdeckmaterialien
oder OP-Mänteln oder mit Einwegproduk-
ten die erforderliche Qualität sichergestellt
ist – vorausgesetzt, dass in beiden Bereichen
ein entsprechendes Qualitätsmanagement-
system praktiziert wird“, folgern die Studi-
enautoren.
Mangelnde Dichtheit gegen Flüssigkeiten
und Keime und hohe Partikelabgabe sind
übrigens auch Gründe dafür, dass Baum-
wolle heute aus modernen europäischen
OPs verschwunden ist. 

Weniger Partikel 
bei Mehrwegtextilien
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• Widerstand gegen mikrobielle Pene-
tration (nass, trocken)

• Reinheit (mikrobiologisch, organisch,
Fremdverflusungen)

• Partikelfreisetzung
• Widerstand gegen die Penetration

von Flüssigkeiten
• Flüssigkeitskontrolle
• Haftung zur Isolierung der Wunde
• Berstdruck (nass, trocken)
• Reißfestigkeit (nass, trocken)

Weiterreißfestig-
keit (nass, trocken)
wurde in der Zwi-
schenzeit aus dem
Normenentwurf
gestrichen, weil
nicht relevant,
denn: Wenn etwas
einreißt, muss es
sowieso ausge-
tauscht werden.

Anforderungen 
an OP-Abdecktücher

Testreihen an OP-Abdeckungen zeigen, dass aufbereitbare OP-Textilien

eine gleichmäßigere Flüssigkeitsbeherrschung bieten und wesentlich

weniger Partikel abgeben als Einwegmaterialien.

Von Mag. Christina Maria Hack


