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HYGIENE

Ausgefeilte Logistik für
hohe Patientensicherheit
OP-Mehrwegtextilien leisten einen wesentlichen Beitrag für den Schutz der Patienten und des OPTeams vor Infektionen. Dahinter steht ein qualitätsgesicherter Prozess, der nicht nur höchsten medizinischen, sondern auch ökonomischen und ökologischen Anforderungen Rechnung trägt.
Dr. Claudia Uhlir

Wenn im OP jederzeit OP-Textilien in der
benötigten Menge zur Verfügung stehen, ist
dies das Ergebnis eines ausgeklügelten
logistischen Prozesses, der bis ins kleinste
Detail qualitätskontrolliert wird. Nicht nur
in medizinischer, sondern auch in ökonomischer und ökologischer Hinsicht genügen Mehrweg-OP-Textilien höchsten Ansprüchen.

Ökologisch und
ökonomisch sinnvoll
Mehrweg-OP-Textilien leisten mehr als
den Schutz von Patienten und OP-Team
vor Kontamination. Sie sind darüber hinaus ein Beitrag zur Müllvermeidung im
Krankenhaus – ein wesentlicher Vorteil,
fallen doch pro Pflegetag und Patient im
Durchschnitt mehr als 3 kg Abfall an.
Mehrweg-OP-Textilien machen zahlreiche
Umläufe durch, bis sie den hohen Anforderungen nicht mehr entsprechen und ersetzt
werden müssen. Die lange Lebensdauer
spart jede Menge an Müll. Für den Spitalserhalter bedeuten OP-Mehrwegtextilien
aber nicht nur keine Entsorgungs-, sondern
auch keine Lagerungskosten. Denn Mehrweg-OP-Textilien werden in der benötigten
Menge bis direkt an die OP-Schleuse
geliefert und von dort auch wieder abgeholt. Das macht sie ökologisch und ökonomisch sinnvoll, wie verschiedene Analysen
bestätigen.

Textilien als
Hightech-Keimbarriere
Wie alle Medizinprodukte werden auch
Mehrweg-OP-Textilien und ihre Aufbereitung ständig weiterentwickelt. So haben beispielsweise Baumwollmaterialien
als Grundstoff längst ausgedient. Sie sind
heute für die Herstellung von OP-Texti14
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lien nicht mehr zulässig. Heute werden
dafür unterschiedliche High-Tech-Gewebe aus Polyester/Laminat oder aus Mikrofilamentgewebe verwendet. Diese Gewebe sind leicht und auch im feuchten
Zustand keimdicht. Dies ist z.B. in Hinblick auf den Kontakt des Gewebes mit
Wunden von Bedeutung.
Ein nicht unwesentlicher Aspekt ist der
gute Tragekomfort moderner OP-Mehrwegtextilien. Atmungsaktive Gewebe verhindern einen Hitzestau unter der OP-Kleidung, was gerade bei langen Operationen
notwendig ist.

Streng kontrollierte
Aufbereitung
Die Qualitätskontrolle von OP-Mehrwegtextilien endet aber keineswegs bei
der Materialauswahl und der Herstellung. Als Medizinprodukt unterliegen
Mehrweg-OP-Textilien den strengen
Vorgaben der Medizinprodukterichtlinie
93/42/EWG und des Medizinproduktegesetzes (MPG), die sich auch auf die
Aufbereitung erstrecken. Nach jeder Verwendung werden die Textilien in einem
qualitätskontrollierten Prozess aufbereitet. Anschließend wird jedes einzelne
OP-Abdecktuch und jeder einzelne OPMantel in Reinräumen der Klasse zumindest ISO 8 (ISO 14644-1) an Leuchttischen auf eventuelle Beschädigungen
durch OP-Bestecke oder Abnutzungserscheinungen kontrolliert. Kleine Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen werden mit Reparaturtapes in Stand
gesetzt, größere Schäden beenden den
Lebenszyklus des Produktes.
Textilien, die den Check bestehen, werden
so gefaltet und verpackt, dass jedes Teil
später im OP schnell entfaltet und verwendet werden kann. Eine eigene Logistik-

EDV stellt sicher, dass jedes OP-Set die
benötigten Artikel in der optimalen Reihenfolge enthält. Ein weiterer Vorteil von
Mehrweg-OP-Textilien liegt darin, dass die
Zusammenstellung der Sets innerhalb nur
weniger Tage an neue Anforderungen angepasst werden kann. Die Sets werden anschließend einem Sterilisationsprozess
unterzogen und mit dem Sterilisationsdatum, der Chargen-Kontrollnummer, dem
Ablaufdatum und einer CE-Kennzeichnung versehen.
Jeder Bearbeitungszyklus jeder OP-Textilie
kann während des gesamten Lebenszyklus
systematisch erfasst werden. Dies wird
durch Barcode-Etiketten auf jedem Produkt
gewährleistet. Lückenloser kann die
Kontrolle der geforderten hohen Qualität
von OP-Mehrwegtextilien nicht sein.
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