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Die grundlegenden Anforderun-
gen betreffend Medizinprodukte – und
dazu zählen Operationsmäntel und 
-Abdeckungen – sind in der Richtlinie
des Europäischen Rates über Medizin-
produkte 93/42/EWG festgelegt, auf
nationaler Ebene werden sie durch das
Medizinproduktegesetz (MPG) gere-
gelt. Medizinprodukte sind darüber hinaus mit einer CE-Kennzeich-
nung ausgestattet. Diese CE-Kennzeichnung muss bei Mehrwegsys-
temen nach jeder Aufbereitung erneuert werden. Mit der CE-Kenn-
zeichnung macht der Hersteller deutlich, dass ein Produkt die erfor-
derlichen EU-Normen erfüllt und die Konformitätsbewertung – also
die Übereinstimmung mit der Medizinprodukte-Richtlinie – durch-
geführt wurde. Bei Medizinprodukten der Klasse I (steril) muss zudem
die vierstellige Nummer einer benannten Stelle („Notified Body“), die
die Konformität überprüft hat, angegeben sein.
Die spezifischen Leistungsmerkmale von OP-Textilien – etwa Wider-
standsfähigkeit gegen Keimpenetration, Partikelfreisetzung oder
Flüssigkeitsbeherrschung – sind darüber hinaus in der vom Euro-

päischen Normungsausschuss CEN
(Centre Europeen de Normation) her-
ausgegebenen Norm EN 13795 festge-
legt. Unter dem Titel „Operationsab-
decktücher, -mäntel und Reinluftklei-
dung zur Verwendung als Medizinpro-
dukte, für Patienten, Klinikpersonal
und Gerät“ finden sich dort die detail-

lierten Anforderungen an OP-Textilien sowie Angaben darüber, wie
diese zu prüfen sind, um eine Keimübertragung zwischen Patient
und OP-Team während eines invasiven Eingriffs zu verhindern. 
„Die relativ komplexe Materie der Hygienevorschriften und Nor-
men Fachkreisen zugänglich zu machen ist eines der Ziele des Fo-
rums OP-Textilien“, erklärt einer der Initiatoren des Forums, Mag.
Thomas Krautschneider. Teil I der Norm EN 13795 wurde bereits
verabschiedet. „Im zweiten Teil sollen nun die exakten Prüfmetho-
den festgelegt werden“, erläutert Krautschneider. Konkrete Be-
schlüsse dazu könnte es schon Anfang April bei der in Wien statt-
findenden Konferenz einer Arbeitsgruppe des Technischen Komi-
tees des CEN geben.

Gemeinsam für Standards
Als gemeinsame Plattform der Anbieter von wieder-

verwendbaren OP-Textilien setzt sich das Forum 

OP-Textilien für europaweit einheitliche Standards ein.

Von Mag. Christina Maria Hack

FORUM OP-TEXTILIEN

Romana Steinböck, Geschäftsführung 
Mewa, Wien:
„Das Forum OP-Textilien ist eine Plattform
von qualifizierten Miettextilunternehmen,
die notwendige Aufklärungsarbeit für Mehr-
wegprodukte leistet.“

Ing. Marcus Pointner, Textilservice Pointner:
„Die Sicherheit vor Infektionen während eines
chirurgischen Eingriffs hat für Patienten und
Klinikpersonal oberste Priorität. Das Forum OP-
Textilien leistet einen wichtigen Beitrag zur Aufklärung über
Schutzanforderungen, die moderne OP-Textilien und -Abdeck-
systeme heute leisten müssen. Darüber hinaus arbeiten die Mit-
glieder des Forums gemeinsam mit österreichischen Hy-
gieneinstituten laufend an einer Optimierung von Materialien,
Abläufen und Sterilisationsprozessen.“

Mag. Ing. Georg Toifl, Rosa Toifl & Co:
„Das Forum OP-Textilien hat es sich auch zur Aufgabe gemacht,
unbeeinflusste Untersuchungen über OP-Textilien zu ermögli-
chen. Unser Dank gebührt vor allem jenen Fachleuten, die ge-
meinsam am Konsensus-Meeting „Mehrwegtextilien im OP –
State of the art 2003“ mitgewirkt haben. Dieses Experten-State-
ment zeigt, wie ein Produkt praxisgerecht entwickelt und wei-
terentwickelt wird. Nicht ohne Grund bedienen sich heute
mehr als zwei Drittel aller österreichischen Anwender hoch-
wertiger Mehrweg-OP-Textilien. Wir als
Hersteller solch hochwertiger Produkte
sind überzeugt, dass auch in Zukunft die
Mehrweg-OP-Textilien zu den führenden
Problemlösern zählen, und wir sind
bemüht, den Entwicklungen in Medizin
und Technologie Rechnung zu tragen.“

Mag. Thomas Krautschneider, Salesianer
Miettex:
„Seit geraumer Zeit beschäftigt sich Salesia-
ner Miettex mit den Anforderungen an mo-
derne OP-Textilien und ist deshalb seit Jah-
ren aktiv in der europäischen Normungsarbeit involviert.
Wir initiierten das Forum OP-Textilien, um mit qualifi-
zierten Anbietern von hochwertigen OP-Sets eine interne
und externe Kommunikationsplattform zu errichten. Der
große Erfolg bei Anwendern und Medien gibt uns Recht.“

Christian Wozabal, Wozabal Textil Service:
„Wir als Unternehmen Wozabal sind stolz
darauf, durch unsere Vorreiterrolle in einer
hochqualitativen OP-Versorgung dazu bei-
getragen zu haben, dass Österreich im in-
ternationalen Vergleich im Bereich der

Mehrweg-OP-Textilien eine führende Rolle innehat.
Wir begrüßen daher diese Initiative, die dieses Niveau
sowohl national als auch international repräsentiert.“EN
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OP-Textilien müssen Patient und
Personal gleichermaßen vor Infektio-
nen schützen – nicht zuletzt hängt der
Erfolg einer Operation unmittelbar
mit der Infektionsprophylaxe zusam-
men –, und genauso müssen Berufs-
krankheiten verhindert werden. Eine
grundlegende Anforderung an OP-
Textilien ist daher jene nach dem Wi-
derstand gegenüber Flüssigkeiten
(„Wet Penetration“). Ohne diese Ei-
genschaft ist keine sichere Barriere-
funktion gegenüber den mit Blut oder
anderen Körperflüssigkeiten mitge-
schwemmten Krankheitserregern ga-
rantiert. Hygienefachleute gehen da-
von aus, dass Textilien erst dann aus-
reichend Widerstand bieten, wenn 
sie einem Druck von 30cm Wasser-
säule standhalten.
Auch die europaweit durchgeführte
SAFEC-Studie (Safety/Ecology/Eco-
nomy in the O.R.) ortet Vorteile für
Mehrwegprodukte im Hinblick auf
Barrierewirkung oder Partikelabga-
be. Bei den im OP verwendeten
Mehrwegtextilien handelt es sich
heute um Mikrofilamentgewebe, die
durch eine Fluorcarbonausrüstung
flüssigkeitsabweisende Eigenschaf-
ten erhalten, oder um textile Lami-
nate (Trilaminate). Bei Letzteren ist
zwischen Ober- und Unterschicht
eine spezielle Membran eingebettet,
die weder Bakterien noch Viren pe-
netrieren lässt. Für Wasserdampf-
moleküle stellt die Membran aller-
dings kein Hindernis dar: Der
menschliche Schweiß kann in Form
von Dampf entweichen, und die
Thermoregulierung wird – ganz
ähnlich wie bei moderner Sportbe-
kleidung – aufrecht erhalten. 

Atmungsaktiv ...
Deutlicher könnte der Vergleich nicht
ausfallen: „Ein einziger in die Wunde
fallender Schweißtropfen beinhaltet
mehr Keime, als durch Raumluft oder
Textilien eingebracht werden“, warnt
Prof. Dr. Karl-Heinz Umbach von der
Abteilung Bekleidungsphysiologie an
den deutschen Hohensteiner Institu-

Multitalente gefordert!

MEHRWEGTEXTILIEN IM OP
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ten. „Im OP herrschen meist Tempera-
turen um 25 Grad Celsius – solange die
Kleidung atmungsaktiv ist, bleibt die
Körpertemperatur auch nach drei
Stunden noch in Bereichen, die man
als komfortabel empfindet“, betont
Umbach. Nicht atmungsaktive Mate-
rialen führen dagegen zu einem star-
ken Anstieg der Körpertemperatur:
„Nach einer Toleranzzeit von etwas
mehr als zwei Stunden wird die kriti-

sche Grenze von 38,2 Grad überschrit-
ten und die physiologische Belastung
des Chirurgen übermäßig groß.“ Phy-
siologisch schlechte OP-Kleidung ver-
ursacht nicht nur Unwohlsein und
Hitzestress, „sie beeinträchtigt auch
die Konzentration und gefährdet den
Erfolg der Operation“. 
Die Atmungsaktivität der OP-Klei-
dung ist speziell den Unfallchirurgen
ein großes Anliegen: „Wir müssen oft
Bleischürzen unter der OP-Kleidung
tragen. Das ist ein Spezifikum unseres
Faches, da wir während der Eingriffe
mit Röntgen arbeiten. Stundenlanges
Operieren und das starke Licht brin-
gen uns dann recht zum Schwitzen“,
bestätigt Dr. Egbert Ritter von der
Salzburger Landesklinik für Unfall-
chirurgie und Sporttraumatologie. 

... und flüssigkeitsabweisend
Doch auch der Unfallchirurg erinnert
daran, dass die Kleidung undurchläs-
sig für Flüssigkeiten sein muss –
„nichts ist schlimmer, als wenn die
Ärmel mit Blut durchtränkt sind“.
Dies gilt für Mäntel genauso wie für
Abdeckungen; von den Abdeckungen
wird zudem gefordert, dass sie mög-
lichst nicht rutschig sein sollten, „das
heißt, die Oberflächen der Tücher
dürfen sich nicht leicht gegeneinan-
der verschieben, oder darauf abge-
legte Gegenstände sollten nicht her-
unterrutschen“. 
Während Operateure versuchen, sich
durch atmungsaktive Textilien ein ak-
zeptables Klima zu verschaffen, darf
der narkotisierte und immobile Pati-
ent auf dem OP-Tisch dagegen kei-
nesfalls auskühlen. Auch in dieser
Hinsicht werden möglichst flüssig-
keitsabweisende Eigenschaften von
den OP-Abdeckungen gefordert: Mit
Blut oder Spülflüssigkeit durchtränk-
te Abdeckungen lassen den Patienten
zusätzlich auskühlen. Die Tatsache,
dass Baumwolle einer Flüssigkeitspe-
netration kaum standhält, war auch
einer der Gründe, warum sie in hei-
mischen OPs nicht mehr als Abdeck-
material verwendet wird. 

Widerstand gegenüber Flüssigkeiten und Krankheits-

erregern, Schutz vor Auskühlung des Patienten, ein

akzeptables Klima für Operateure und Abdeckung

von Geräten – im OP verwendete Textilien müssen

höchsten Ansprüchen gerecht werden.

Von Mag. Christina Maria Hack

Eine Expertengruppe unter dem Vorsitz von Univ.-Prof. Dr.
Helmut Mittermayer, Institut für Hygiene, Mikrobiologie
und Tropenmedizin, KH der Elisabethinen, Linz, hat im ak-
tuellen Konsensus-Statement „Mehrwegtextilien im OP –
State of the Art 2003“ die Anforderungen an OP-Textilien,
geltende Standards und Normen sowie aktuelle Studi-
energebnisse und ökologische wie ökonomische Aspekte
zusammengefasst. Das Konsensus-Statement ist bei der
Medizin Akademie, Mag.Andrea Budin, abudin@manstein-
medizin.at, erhältlich.

Konsensus-Statement


