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HYGIENE

Durchdachtes High-Tech-Komplettpaket
Wenn im Operationssaal eine sterile OP-Mehrwegtextilie aus dem Paket genommen wird, dann endet
und beginnt hier ein Weg, auf dem nichts dem Zufall überlassen wird. Das dahinter stehende Logistiksystem ist genau so durchdacht wie der qualitätskontrollierte Aufbereitungsprozess.
Dr. Claudia Uhlir

Pro Pﬂegetag und Patient fallen in einem
Krankenhaus im Durchschnitt mehr 3 kg
Abfall an. Nicht nur unter dem Aspekt der
Abfallvermeidung sind Mehrweg-OPTextilien von Vorteil. Studien zufolge machen Mehrweg-OP-Textilien sehr viele
Umläufe durch, bis sie den hohen Qualitätsanforderungen nicht mehr entsprechen und ersetzt werden müssen. Für den
Spitalserhalter entfallen nicht nur Entsorgungs-, sondern auch Lagerungskosten.
Das macht Mehrweg-OP-Textilien ökologisch und ökonomisch sinnvoll, wie verschiedene Analysen zeigen.

nungen kontrolliert. Kleine Beschädigungen werden durch Reparaturtapes instandgesetzt, bei größeren Schäden wird
die Textilie aussortiert. Anschließend
werden die Textilien so gefaltet, dass jedes Teil später im OP aseptisch entfaltet
und verwendet werden kann.

Computergestützte
Set-Zusammenstellung
Dann erfolgt die Verpackung der einzeln
mit einer Bar-Code-Etikette versehenen
Produkte. Eine eigene Logistik-EDV
gewährleistet, dass jedes OP-Set die entsprechenden Artikel in der optimalen
Reihenfolge enthält. Durch die Bar-CodeEtikettierung kann jeder Bearbeitungszyklus jedes Artikels systematische erfasst
werden. Und dies über die gesamte Einsatzdauer jeder einzelnen OP-Textilie.
Der Sterilisationsprozess von MehrwegOP-Textilien erfolgt in einem fraktionierten Vakuumverfahren mit Sattdampf bei
134° C. Jedes OP-Set ist mit dem Sterilisationsdatum, der Chargen-Kontrollnummer
und dem Ablaufdatum gekennzeichnet und
mit einer CE-Kennzeichnung versehen.

High-Tech-Gewebe für
höchste Anforderungen
Als Medizinprodukt unterliegen Mehrweg-OP-Textilien den strengen Vorgaben
der Medizinprodukterichtlinie 93/42/
EWG und des Medizinproduktegesetzes
(MPG). Diese gelten sowohl für die Herstellung als auch die Aufbereitung von
OP-Textilien.
Jeder Prozessabschnitt, den eine OP-Textilie durchläuft, ist genau deﬁniert und
unter medizinischen, ökonomischen und
ökologischen Gesichtspunkten optimiert.
Dies beginnt bereits bei der Auswahl des
Grundstoffes für Mehrweg-OP-Produkte.
Reine Baumwollstoffe sind heute für die
Herstellung von OP-Textilien nicht mehr
zulässig. Heute werden dafür unterschiedliche High-Tech-Gewebe aus Polyester/
Laminat oder aus Microﬁlamentgewebe
verwendet. Diese Gewebe sind leicht und
auch im feuchten Zustand keimdicht.

Strenge Kontrollen
jedes Aufbereitungsschrittes
Nach jeder Verwendung erfolgt die streng
qualitätskontrollierte Aufbereitung der
Textilien, in Österreich auf Basis zertiﬁzierter Qualitätsmanagementsysteme wie
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Zustellung bis zur OP-Schleuse
Ablösen der OP-Set-Dokumentation

der EN ISO 13485. Der Aufbereitungsprozess umfasst Waschen, Trocknen,
Sichtprüfung bzw. Reparatur und das Verpacken. Mehrweg-OP-Textilien werden
vorwiegend in Trommelwaschmaschinen
mit einem Fassungsvermögen von bis zu
100 kg gewaschen.
Anschließend wird jedes einzelne OPAbdecktuch und jeder einzelne OP-Mantel in Reinräumen der Klasse zumindest
ISO 8 (ISO 14644-1) an Leuchttischen
auf eventuelle Beschädigungen durch
OP-Bestecke oder Abnutzungserschei-

In verschlossenen Schrankcontainern
werden die Sterilpakete in das Spital bis
an die OP-Schleuse geliefert. In größeren
Häusern erfolgt die Zustellung täglich.
An der Schleuse werden die Container
vom OP-Personal übernommen. Nach
dem Prinzip „ﬁrst in – ﬁrst out“ werden
die einzelnen Sets chronologisch in die
Regale des Sterillagers eingeordnet. Von
hier geht es zur letzten Station, dem
Operationssaal. Nach der Operation werden gebrauchte OP-Textilien in Wäschesammlern gesammelt und mit der Verpackung in den leeren Schrankcontainern
zurück ins Werk transportiert.


