
Die gute alte Baumwolle hat ausgedient. Zu-
mindest in österreichischen Operations-
sälen, wo dieses Material seit etwa zehn Jah-
ren nicht mehr für Abdeckungen und Ope-
rationskittel verwendet wird. So kommt 
etwa die deutsche Gesellschaft für Kranken-
haushygiene (DGKH) zum Schluss, dass
„Baumwolle keine Barrierewirkung, insbe-
sondere unter Feuchte und Belastung auf-
weist“. Welche grundlegenden Anforderun-
gen zum Schutz von OP-Team und Patient
an OP-Textilien gestellt werden und wie die-
se im Einzelfall zu überprüfen sind, regelt
die Europäische Norm EN 13795. „Die Ver-
wendung von Operationsmänteln, die ge-
gen den Durchtritt von Flüssigkeiten und so
gegen infektiöse Agenzien unter Feuchtebe-
dingungen widerstandsfähig sind, kann
auch das Risiko für das Operationspersonal,
(…), verringern“, heißt es darin. Die seit ei-
nigen Jahren in den OPs verwendeten Mehr-
wegtextilien weisen auch die geforderten Ei-
genschaften auf. Dabei handelt es sich etwa
um Trilaminate oder Mikrofilamentgewebe,
die mit Hilfe einer Fluorcarbon-Schicht flüs-
sigkeitsabweisend gemacht werden. 

Potenzielles Vehikel
Welche Rolle spielen Textilien nun tatsäch-
lich als Infektionsquelle im OP? „Den
Aspekt der Infektionsquelle können wir im
Wesentlichen vernachlässigen“, sagt Univ.-

Prof. Dr. Walter Koller von der Klinischen
Abteilung für Krankenhaushygiene am AKH
Wien. Dagegen wären OP-Abdeckungen
und Mäntel sehr wohl als potenzielle Keim-
vehikel zu betrachten. Von Haut und Wun-
den abgegebene Krankheitserreger können
auf Textilien haften und von dort auf ande-
re übertragen werden.  
Textilien haben jedoch die Fähigkeit, in ei-
nem bestimmten Ausmaß Keime zu binden
– „wir kennen das vom Putzlappeneffekt, wo
ein großer Teil der Schmutz- und Keimlast in
den Stoff aufgenommen wird“. Während
durch trockenes Material kaum Keime
durchtreten können – „Das hat mit moleku-
laren Kräften im Bereich der Fasern zu tun“
–, werden infektiöse Partikel mit Flüssigkei-
ten leicht aus- bzw. durchgeschwemmt.
Ebenso begünstigen mechanische Bean-
spruchung und Berührung den Keimdurch-
tritt. „Da spielt auch der Schnitt der Klei-
dung eine wichtige Rolle.“ Schlecht sitzen-
de Ärmel ohne Bündchen können gleich ei-
nem „Blasebalg“ bei jeder Bewegung
Hautkeime nach außen befördern. 

Vorteile für Mehrweg
„Eigenschaften wie Barrierewirkung, Parti-
kelabgabe oder mechanische Festigkeit un-
ter Nässeeinwirkung wurden im Rahmen
der SAFEC-Studie in mehreren europäi-
schen Ländern untersucht, wobei die Studie

Vorteile für Mehrwegprodukte ortet“, be-
richtet dazu Dr. Maximilian Swerev, Leiter
der Abteilung Textile Dienstleistungen und
Innovationen am Forschungsinstitut Ho-
henstein. 
Damit OP-Textilien ihrer Rolle als wirksame
Keimbarriere gerecht werden können,
müssten auch ihre physiologischen Eigen-
schaften ins Kalkül gezogen werden: Krank-
heitserreger werden auch durch Schweiß
übertragen. „OP-Kleidung sollte daher ent-
sprechend luftdurchlässig sein – auch das
könnte ein Argument für die Entscheidung
Einweg- oder Mehrwegprodukt sein.“ Bis-
lang, so Swerev, würden die physiologi-
schen Anforderungen an OP-Kleidung in
der Norm EN 13795 jedoch „nur mit einem
einzigen Satz erwähnt“.

Flusen?
Zahlreiche Missverständnisse herrschen laut
Koller rund um die Frage der Flusenbildung
von Textilien. „Sterile Textilien – auch wenn
sie Flusen bilden – geben keine Keime ab.
Textilflusen können allerdings die Wund-
heilung auf Grund von Fremdkörperreak-
tionen beeinträchtigen.“ Flusenbildende
Textilien könnten erst dann Ursache einer
Keimübertragung werden, wenn sie mit Kei-
men beladen sind. Bei der EDANA-(Euro-
pean Disposable and Nonwoven Associati-
on)-Studie wurde unter anderem die Flusen-
bildung der im OP verwendeten Textilien er-
hoben. „Der Vergleich von Einweg- und
Mehrwegmaterialien ergab, dass Einwegma-
terialien zwischen drei- und zehnmal mehr
Flusen pro Flächeneinheit abgeben als sach-
gerecht aufbereitete Mehrwegmaterialien“,
ergänzt Swerev.
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Ob und in welchem Ausmaß OP-Textilien vor Krankheitserregern schüt-

zen, hängt nicht zuletzt davon ab, wie gut sie Flüssigkeiten und Druck

standhalten können.

Von Mag. Christina Maria Hack

Eine sichere Barriere
krebschirurgie
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