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High-Tech-Textilien
mit Mehrfachnutzen
OP-Textilien sind für die Schaffung eines sterilen OP-Umfelds
unverzichtbar. Moderne Mehrwegtextilien zeichnen sich durch
geprüfte Sicherheit, hohen Tragekomfort, gute Flüssigkeitskontrolle
und einfache Handhabung aus. Dies alles bei guter ökonomischer
und ökologischer Bilanz.
Dr. Claudia Uhlir

Ein mikrobiologisch reiner Arbeitsbereich ist eine entscheidende Voraussetzung dafür, das Risiko nosokomialer Infektionen im Rahmen von chirurgischen
Eingriffen auf ein Minimum zu reduzieren. Moderne OP-Textilien leisten nicht
nur zum Schutz des Patienten, sondern
auch des OP-Personals vor Infektionen einen wesentlichen Beitrag.
Leichte, atmungsaktive und partikeldichte Synthetikgewebe haben die Baumwolle
als Grundstoffe für Mehrwegtextilien
längst abgelöst. Die neuen Materialien
sind an die gestiegenen Anforderungen
auch mehrstündiger Operationen angepasst. Neben dem Tragekomfort spielt gerade auch die Atmungsaktivität der OPKleidung eine große Rolle. Denn ein Hitzestau unter einer nicht atmungsaktiven
Kleidung belastet den Operateur sehr.
Mögliche Folgen sind raschere Ermüdung
und eine verringerte Konzentrationsfä16
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higkeit. Auch das Infektionsrisiko durch
herabfallende Schweißtropfen steigt.
Ein weiterer Vorteil moderner Fasern ist
der sehr geringe Abrieb. Flusen lösen
zwar per se keine Infektionen aus, können
aber den Kern einer Entzündungsreaktion
bilden und darüber hinaus zu Problemen
mit der Raumlufttechnik führen.

OP-Mehrwegtextilien
als Infektionsschutz
OP-Textilien sind High-Tech-Entwicklungen, die als Medizinprodukte hohen Sicherheitsanforderungen unterliegen. Diese sind durch die Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG und das Medizinproduktegesetz (MPG) geregelt und gelten nicht
nur für die Herstellung sämtlicher OP-Abdeckungen, OP-Mäntel und Clean Air
Suits, sondern auch für die Aufbereitung
von Mehrwegtextilien. Die nach validierten Verfahren aufbereiteten Mehrwegtexti-

lien sind selbst nicht nur frei von mikrobiologischen und wasserlöslichen Substanzen und Partikeln, sondern erfüllen
darüber hinaus die Barrierefunktion gegenüber Flüssigkeiten und Keimen sehr
gut. Da feuchte Textilien von Mikroorganismen leichter durchdrungen werden als
trockene Textilien, ist die Material- und
damit Feuchtigkeitsdichte der Mehrwegtextilien ein besonderer Vorteil. Mehrwegtextilien sind aufgrund ihrer Struktur zudem leicht zu handhaben und einfach am
Patienten anzubringen. Ihre mechanische
Belastbarkeit, Reiß- und Berstfestigkeit
macht sie für die Anforderungen im OP
besonders gut geeignet. Denn die Fixierung von textilen Abdecktüchern zur Isolierung der Operationswunde ist durch die
Materialeigenschaften einfach, und Geräte wie Kauter, Sauger oder Perfusionsschläuche lassen sich an Textilien problemlos befestigen. Auch bei der nötigen
Umlagerung von Patienten im Rahmen
von Operationen kann bei Verwendung
von Mehrwegtextilien sichergestellt werden, dass die Abdeckung weder verrutscht
noch zerreißt. Nur damit ist die geforderte
Barrierewirkung während des gesamten
Eingriffs gesichert.
OP-Mehrwegtextilien bieten aber noch
weitere Vorteile. So lassen sich Sets individuell zusammenstellen. Im OP-Alltag werden für standardisierte Operationen zunehmend solche Sets verwendet. Verändern
sich die Anforderungen, dann kann die Zusammensetzung der Sets aus Mehrwegtextilien sehr schnell – in der Regel innerhalb
von nur wenigen Tagen – angepasst werden.
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Dies ist ein Beitrag zum reibungslosen Ablauf der OP-Vorbereitung.

Hoher Qualitätsstandard gesichert
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Mehrweg-OP-Textilien werden nach jeder
Verwendung qualitätsgesichert und unter
strengen Kontrollen aufbereitet. Der Kontrollprozess beginnt bei der Anlieferung der
verwendeten OP-Kleidung in der Wäscherei und endet bei der Lieferung der sterilen
Wäschepakete an die OP-Schleuse.
In Österreich erfolgt die Aufbereitung der
Textilien auf Basis zertifizierter Qualitätsmanagementsysteme, wie der EN ISO
13485. Beginnend beim Waschen der verunreinigten Textilien über das Desinfizieren
und die Sterilisierung bis hin zum Verpacken werden Prozesse zur Bearbeitung der
OP-Textilien durch den Aufbereiter definiert. Nach dem thermischen bzw. thermisch-chemischen Wasch- und Desinfektionsprozess erfolgt eine Funktionskontrolle.
Danach werden die Textilien so verpackt,
dass sie im OP der Verpackung einfach entnommen und angelegt werden können. Am
Ende steht die validierte Sterilisierung. Jeder einzelne Prozess wird erfasst und dokumentiert. Dadurch ist es möglich, die Aufbereitung jeder Textilie bis ins letzte Detail
nachzuverfolgen.
Der lückenlos überwachte Prozess stellt sicher, dass die Mehrwegtextilien den OP in
standardisiert hoher Qualität erreichen. Im
OP ist an einem Indikatorstreifen abzule-
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sen, dass die Mehrwegtextilien einem Sterilisationsprozess unterzogen wurden. Darüber hinaus kann das Sterilisationsprogramm für jede einzelne Charge angefordert werden.
Nicht nur der Aufbereitungsprozess an
sich ist qualitätskontrolliert, sondern auch
die Wäscherei. Eine mindestens jährlich
durchgeführte Kontrolle durch ein unabhängiges Hygieneinstitut stellt sicher,
dass alle hygienischen Vorschriften betreffend die Räumlichkeiten, Gerätschaften und speziell auch das Wasser, das Personal und den Ablauf der Textilienaufbereitung erfüllt sind.
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Ökologisch und
ökonomisch sinnvoll
Mehrwegtextilien werden vom Mietwäsche-Dienstleister direkt an die Verbraucherstelle geliefert und von dort auch abgeholt. Die Anlieferung der bedarfsgerechten OP-Sets und die Abholung der
gebrauchten OP-Textilien erfolgen direkt
an der OP-Schleuse. Für das Krankenhaus
fallen dadurch weder weitere Transportkosten noch Kosten für Lagerhaltung an.
Da die Verpackungsmaterialien zurückgenommen und einem Recyclingverfahren
zugeführt werden, entstehen auch keine
zusätzlichen Aufwendungen für eine Entsorgung. Hinzu kommt, dass die Wertschöpfung bei Mehrwerttextilien zu 75%
in Österreich erfolgt.
Mehrwegtextilien (MWT) sind
auch unter dem Umweltaspekt
vorteilhaft, wie das am Royal
Melbourne Institute of Technology 2008 durchgeführte Life-Cycle-Assessment-Program zeigt.
Zur guten Umweltbilanz trägt unter anderem der lange Lebenszyklus von Mehrwegtextilien bei.
Auch eine Lebenszyklusanalyse
von OP-Mänteln, die vom österreichischen Ökologie-Institut im
Auftrag des Wiener Krankenanstaltenverbundes durchgeführt
wurde, ist zu den gleichen Ergebnissen gekommen. Zudem werden die Aufbereitungsverfahren
schon aus ökonomischen Gründen immer wasser- und chemikaliensparender.
Mehrwegtextilien sind also nicht
nur in Hinblick auf ihre Funktion
eine gute Wahl, sondern auch aus
ökonomischen und ökologischen
■
Überlegungen sinnvoll.

© Salesianer Miettex

03.03.2010

© Rentex

1698_Klinik_OP_1_10

1/2010 klinik OP

17

