OP-Gespräch

Sparsamer Umgang mit
Ressourcen
Beim Einsatz von Mehrwegtextilien im Operationssaal spielt der ökologische Aspekt eine immer größere Rolle. Überzeugte Anwender von Mehrwegtextilien loben deren ökologischen Nutzen, aber auch die Sicherheit von OP-Abdeckungen und den zunehmenden Tragekomfort bei OP-Bekleidung. 
Von Mag. Michael Krassnitzer, MAS
„Das gute Umweltverhalten des
wirtschaftlichen Mehrwegsystems
wird in zahlreichen ökologischen Studien dokumentiert“, weiß Dr. Evelyn
Fürtinger, MAS. Damit bringt die Pflegedirektorin des Niederösterreichischen Landesklinikums Wiener Neustadt den Nutzen, den Mehrwegtextilien im Krankenhaus für die Umwelt
haben, auf den Punkt: „Eine ökonomische Aufbereitung der Textilien
schont die Umwelt und gewährleistet
einen sparsamen Umgang mit Ressourcen. Schonende Reinigung, Aufbereitung und Kontrolle der Textilien
lassen Problemmüll erst gar nicht entstehen.“ Dies gilt für die ganze Palette
an Mehrwegtextilien, wie zum Beispiel Patientenunterlagen, Matratzenschoner oder Speiselätze, insbesondere aber auch für Mehrwegtextilien
im OP-Bereich.
Im Zusammenhang mit Mehrwegtextilien gibt es keinen Widerspruch zwischen Ökologie und Ökonomie. „Gerade im Gesundheitswesen zwingt
steigender Kostendruck zu neuen
Strategien. Mehrwegsystemen wird
im Landesklinikum Wiener Neustadt
aus ökonomischer und ökologischer
Sicht der Vorzug gegeben“, bekräftigt
Fürtinger. „Der Kostenanteil für die
Entsorgung von Problemmüll entfällt
zur Gänze. Damit erspart sich das Klinikum einen zunehmend steigenden
Kostenfaktor. Auch die Kosten von
Verpackungsmaterial und dessen Entsorgung können durch die Verwendung von kreislauffähigen Mehrzweckmaterialien reduziert werden.
OP-Mehrwegtextilien werden vom externen Dienstleister direkt an die Verbraucherstellen geliefert, nach Ge-
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brauch abgeholt und fachgerecht gereinigt. Dadurch entstehen der Klinik
weder durch die hauseigenen Transportdienste noch durch die Müllentsorgung zusätzliche Kosten.“
Auch Dipl. KH-Bw. Mag. Klaus Watzinger, kaufmännischer Direktor des
Landesklinikums Mostviertel Scheibbs
in Niederösterreich, kennt die öko
logischen Vorteile von Mehrwegtextilien: „Gerade die Müllvermeidung ist
ein wichtiger Vorteil für die Umwelt.

Alleine in unserem im Vergleich mit
anderen Kliniken relativ kleinen Haus
mit 200 Betten fällt pro OP-Tag ein
sehr großer Sack an OP-Textilien an,
die wieder aufbereitet werden und ansonsten entsorgt werden müssten.“
Dass Umweltverträglichkeit und
Nachhaltigkeit in Zusammenhang mit
Mehrwegtextilien keine leeren Worte
sind, davon hat sich Watzinger mit eigenen Augen überzeugt: „Durch Besichtigungen des Betriebs unseres
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Dipl. KH-Bw. Mag. Klaus Watzinger, kaufmännischer
Direktor des Landesklinikums Mostviertel Scheibbs:
• „Gerade die Müllvermeidung ist ein wichtiger Vorteil
für die Umwelt.“
• „Durch die laufende Aufbereitung benötigen wir weniger Lagerkapazität.“
• „Die Qualität der Mehrwegtextilien hat sich in den
letzten Jahren kontinuierlich verbessert.“
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Wäsche-Partners wissen wir, dass dort
aufgrund mehrerer Aspekte sehr genau darauf geachtet wird, möglichst
wenig Chemikalien für die Aufbereitung einzusetzen.“

Nicht mehr wegzudenken
Moderne Mehrwegtextilien sind aus
dem OP nicht mehr wegzudenken. Sie
leisten einen wichtigen Beitrag zur Infektionsprophylaxe: Wissenschaftliche Untersuchungen haben gezeigt,
dass Barrierewirkung gegen Keime,
Widerstand gegen Flüssigkeitspenetration und geringe Partikelfreisetzung die Kontamination von Operationswunden, die vor allem von der
Haut des Patienten ausgeht, vermindern und damit wesentlich zur Sicherheit für den Patienten beitragen. Diese
Anforderungen werden laut dem Konsensuspapier „Mehrwegtextilien im
OP“, das seinerzeit in einer Sonderausgabe des CliniCum veröffentlicht
wurde, von modernen OP-Textilien
erfüllt. Als weitere Anforderungen
kommen guter Tragekomfort und einfache Handhabung dazu.
Der Aufbereitungsprozess beginnt bereits im OP mit der ordnungsgemäßen
Sammlung der OP-Textilien in speziell
dafür bereitgestellten Behältnissen.
Alle OP-Textilien müssen thermisch
oder chemisch-thermisch desinfizierend gewaschen und anschließend
sterilisiert werden. Alle österreichischen Aufbereiter überwachen diesen
Prozess mithilfe von zertifizierten
Qualitätsmanagementsystemen nach
geltenden europäischen Normen. Ein
fixer Bestandteil der Qualitätssicherung ist ein EDV-gestütztes System,
das die lückenlose Rückverfolgung jedes einzelnen Stücks ermöglicht.
„Durch die laufende Aufbereitung benötigen wir weniger Lagerkapazität“,
nennt Watzinger einen großen Vorteil
der Mehrwegtextilien.

Hohe Reißfestigkeit, gut haltbar
Im OP verwendete Textilien sollen
nicht nur eine Keimbarriere bilden,
sondern den Patienten auch vor Verletzungen durch Geräte schützen und
ein Auskühlen verhindern. Bei großen Blutmengen muss ein Durchdringen der OP-Textilien verhindert
werden. Barriereeigenschaften und
mechanische Festigkeit sind daher
ein wesentliches Qualitätskriterium.
Dies gilt nicht nur für die Textilien
selbst, sondern auch für die medizinischen Kleberänder („Tapes“), die über
eine hohe Reißfestigkeit sowie gute
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Dr. Evelyn Fürtinger, MAS, Pflegedirektorin des Niederösterreichischen Landesklinikums Wiener Neustadt:
• „Eine ökonomische Aufbereitung der Textilien schont die Umwelt und gewährleistet einen sparsamen Umgang mit Ressourcen.“
• „Textile Laminate bieten optimalen Schutz durch Barriere gegen Durchdringen von Blut und Spülflüssigkeit sowie durch Partikelfreiheit.“
• „Die Vorbehalte gegen synthetische Textilien können durch Miteinbeziehung der Mitarbeiter, Probetragen und Aufklärung minimiert werden.“

Haltbarkeit verfügen müssen, um ein
Verrutschen zu verhindern. Zur Optimierung der Abläufe werden Komplettsysteme angeboten, bei denen
die Reihenfolge in der Verpackung
den Arbeitsabläufen im OP entspricht.
Mit einem Set soll der Bedarf im Regelfall gedeckt sein.
„Textile Laminate bieten optimalen
Schutz durch Barriere gegen Durchdringen von Blut und Spülflüssigkeit
sowie durch Partikelfreiheit“, erklärt
Evelyn Fürtinger. Die Laminate werden zur Abdeckung und um das OPFeld eingesetzt. Klebezonen erleichtern das exakte Modellieren um das
OP-Feld. „Neben der Widerstandsfähigkeit gegen Bakterienpenetrationen,
der Barriere gegen Flüssigkeitseintritt
ist die Reißfestigkeit der verwendeten
Abdecktücher sowie gute Haltbarkeit
der medizinischen Klebebänder ein
wichtiges Kriterium“, fährt die Pflegedirektorin fort: „Vorliegende Studien
und Erfahrungswerte des OP-Personals bestätigen die Reiß- und Berstfähigkeit der Mehrwegtextilien.“ Diese
seien belastbar und von bester Qualität. „Bei OPs mit hoher Dynamik und
starkem Flüssigkeitsaustritt sind es die
hohe Reiß- und Berstfestigkeit, die gute Flüssigkeitsabsorbtion und die
Keimbarrierewirkung, die für die
Mehrweg-OP-Abdecktücher und auch
für die Mehrweg-OP-Mäntel sprechen“, sagt Fürtinger.
Volle Zufriedenheit mit den OP-Abdeckungen und den OP-Sets herrscht
auch am Landesklinikum Mostviertel
in Scheibbs: Der kaufmännische Direktor Watzinger hebt die hohe Qualität der Materialien hervor, insbesondere die Reißfestigkeit. „Die Qualität der Mehrwegtextilen hat sich in
den letzten Jahren kontinuierlich
verbessert, weil immer mehr hochwertige Materialien wie Microfaser
oder Textillaminate eingesetzt werden“, erklärt Watzinger in Bezug auf
die wasserundurchlässigen, aber
dampfdiffusionsoffenen Membranen, die bei diversen Funktionstextilien zum Einsatz kommt.

Trend zu mehr Tragekomfort
Die Vorbehalte gegen moderne Materialien bei der OP-Bekleidung, die in
erster Linie auf Erfahrungen mit früheren Generationen synthetischer
Textilien im Privatbereich zurückzuführen sind, sind hingegen bei manchen Anwendern noch immer nicht
ganz ausgeräumt. Im Landesklinikum
Mostviertel beispielsweise besteht
deshalb die OP-Unterbekleidung aus
einem hochwertigen Mischgewebe
mit Baumwollanteil.
Anders die Situation bei OP-Mänteln. Um Partikelabrieb weitgehend
zu vermeiden, kommen sowohl am
Landesklinikum Mostviertel als auch
am Landesklinikum Wiener Neustadt nur OP-Mäntel aus unterschiedlichen Materialkombinationen ohne Baumwolle zum Einsatz.
An exponierten Stellen wie der Front
und den Armen biete ein dreilagiges
Laminat optimalen Schutz bei bestmöglichem Tragekomfort und sorge
dafür, dass die Kleidung atmungsaktiv und angenehm bleibt, wie die
dortige Pflegedirektorin erklärt. Die
Alternative bei weniger flüssigkeitsintensiven Operationen, so Fürtinger, sei der OP-Mantel aus speziellem
Mikrofilamant, der maximale Luftdurchlässigkeit und besten Tragekomfort garantiere.
„Der Trend geht auch im OP zu attraktiver, angenehmer funktionaler
Kleidung. Mehrwegtextilien werden
von Anwendern positiv bewertet, vor
allem was den Tragekomfort und die
Temperaturstabilität betrifft. Die
Vorbehalte gegen synthetische Textilien können durch Miteinbeziehung
der Mitarbeiter, Probetragen und
Aufklärung minimiert werden“, ist
Fürtinger überzeugt. Im Landesklinikum Wiener Neustadt werden derzeit durch Probetragungen verschiedene Berufsbekleidungen getestet.
„Die Einbeziehung der Mitarbeiter
bei der Entscheidung über neue Bekleidung ist ein wesentlicher Faktor
für deren Akzeptanz“, betont die
Pflegedirektorin. 
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