
525.000 bis 1.000.000 aller pro Jahr im Krankenhaus stationär

aufgenommenen Patienten erleiden während ihres Aufenthaltes

eine nosokomiale Infektion. Damit ist die im Krankenhaus oder 

einer ambulanten Einrichtung erworbene Infektion die häufigste

Infektionskrankheit in Deutschland.

Die große Schwankungsbreite ergibt sich aus den unterschiedlichen

Zahlen von Patienten, die in deutschen Krankenhäusern jährlich ver-

sorgt werden. Die niedrigste Patientenzahl der letzten Jahre lag bei

10,9 Millionen und die Spitze bei 17,9 Millionen Patienten pro Jahr.

Damit liegt die Infektionsrate bei 4 – 6%. Die postoperativen Wund-

infektionen haben hier einen Anteil von cirka 25% (130.000 bis

250.000 Fälle pro Jahr). Von besonderer Bedeutung ist, dass 30-

50% dieser Infektionen vermeidbar sind.

Mehr Wirtschaftlichkeit durch Infektionsverhütung

In der Vergangenheit wurden die Mehrkosten, die durch nosokomia-

le Infektionen verursacht wurden, von den Krankenkassen getragen.

Im neuen System der Fallpauschalen wird dies nicht mehr so sein.

Nosokomiale Infektionen gehen künftig zu Lasten der Krankenhäuser.

Seit 2004 werden die Leistungen der Krankenhäuser nicht mehr

tageweise abgerechnet, sondern pauschal (nur psychiatrische,

psychosomatische und psychotherapeutische Kliniken und Kranken-

häuser rechnen weiterhin Tagessätze ab). Die so genannten Fallpau-

schalen werden nach Krankheitsarten und durchgeführter Behand-

lungen gestaffelt. Unterschiedliche Schweregrade einer Erkrankung

werden berücksichtigt.

In vielen Fällen ist es möglich, eine krankenhauserworbene post-

operative Wundinfektion mit einer besonderen Fallpauschale ab-

zurechnen. In der Regel führt dies aber immer dazu, dass der Erlös

pro Tag deutlich unterhalb des Erlöses liegt, der zu erzielen wäre,

wenn der Eingriff von Komplikationen frei geblieben wäre.

Aus dieser Erkenntnis heraus muss in Zukunft jedes Krankenhaus

alles daran setzen, nosokomiale Infektionen zu vermeiden. Dies ge-

lingt jedoch nur dann, wenn die Vorgaben der Hygiene eingehalten

und Materialien zum Einsatz gebracht werden, die aufgrund ihrer

Beschaffenheit geeignet sind, nosokomiale Infektionen zu vermeiden.

Die pauschalierte Vergütung ist somit ein starker Anreiz für die

Krankenhäuser, ständig an einer Verbesserung ihrer Wirtschaft-

lichkeit zu arbeiten, weil ihnen die dadurch erzielten Kostenvorteile

verbleiben. Auch die Transparenz über Art und Anzahl der erbrach-

ten Leistungen und der Leistungsschwerpunkte der Krankenhäuser

wird gestärkt. Das neue Vergütungssystem wird zu Strukturverände-

rungen im Krankenhausbereich führen, die auch die Versorgungs-

qualität verbessern werden.
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Nachvollziehbare Qualitätssicherung und Risikominimierung in Be-

schaffung und interner Prozessgestaltung werden dadurch in

Zukunft als betriebswirtschaftliche Entscheidungsfaktoren für das

Krankenhaus erheblich an Bedeutung gewinnen.

Präventionsmaßnahmen für Patient und Personal

Es gilt nun die Frage zu diskutieren, welchen Beitrag der Einsatz

hochwertiger Operationstextilien bei chirurgischen Eingriffen zur

Minderung postoperativer Wundinfektionen leisten kann. Um diese

Frage richtig zu beleuchten, ist es erforderlich, sich klar zu machen,

dass der Mensch die wichtigste Infektionsquelle ist. Dazu zählt der

Patient genauso wie das Personal.

Beide können Mikroorganismen absondern, die sich auf der Körper-

oberfläche und im Nasen-Rachen-Raum befinden. Deshalb ist eine

sichere Barriere gegen Mikroorganismen, die vom Personal zum Pa-

tient, aber auch vom Patient zum Personal übertragen werden kön-

nen, dringend erforderlich.

Als wichtigste Präventionsmaßnahmen für das Personal gelten

Haarschutz, Mund-Nasen-Schutz, Händedesinfektion und sterile

Handschuhe. Darüber hinaus sind sterile OP-Mäntel und sterile

Abdecktücher als Barriere zum Patienten unabdingbar (Abb. 01).

Die RKI-Richtlinie zur Krankenhaushygiene und Infektionsprävention

fordert in der Anlage „Anforderungen der Hygiene bei operativen

Eingriffen“ eindeutig und mit der hohen Kategorie IA: „Bei Opera-

tionen, bei denen ein Durchfeuchten nicht auszuschließen ist, wer-

den flüssigkeitsundurchlässige Abdeckungen verwendet.“ Darüber

hinaus heißt es: „Bei Operationen, bei denen ein Durchfeuchten

nicht auszuschließen ist, werden flüssigkeitsundurchlässige Opera-

tionskittel getragen (Kat. IA).“ 

Diese Richtlinie hat in Deutschland bei allen Empfehlungen zur Kran-

kenhaushygiene den höchsten Stellenwert, denn laut Infektions-

schutzgesetz (IfSG § 4) hat das Robert-Koch-Institut „[…] im Rahmen

dieses Gesetzes die Aufgabe, Konzeptionen zur Verhinderung der

Weiterverbreitung von Infektionen zu entwickeln. […] Die

Empfehlungen der Kommission werden vom RKI veröffentlicht.“

Da Mikroorganismen mit der Feuchtigkeit Textilien durchwandern

können, ist die Qualität der Textilien von größter Bedeutung. Der

Einsatz von flüssigkeitsdichten OP-Textilien verringert das Infektions-

risiko erheblich. Schweiß enthält immer Mikroorganismen, wie z.B.

koagulase-negative-Staphylokokken, aber auch andere Mikroorganis-

men, die auf der Haut zur transienten Flora, also zur Anflugflora ge-

hören. Es gilt zu verhindern, dass diese auf den Patienten übertragen

werden. Hochwertige OP-Textilien können durch ihre Barrierewirkung

diese Aufgabe erfüllen und damit ein wesentlicher Baustein im Mul-

tibarrieren-System zur Vermeidung nosokomialer Infektionen sein.

Was zeichnet moderne und hochwertige

Funktionstextilien aus?

Hochwertige Funktionstextilien müssen in der Lage sein, einen

eventuellen Keimdurchtritt während des chirurgischen Eingriffs im

trockenen sowie im nassen Zustand sicher zu verhindern. Darüber hin-

aus müssen sie nicht nur sauber, sondern mikrobiologisch rein sein,

frei von organischer Materie, frei von Teilchenmaterie und dürfen

möglichst keine Partikel freisetzen. Ebenfalls muss gewährleistet

sein, dass ein Flüssigkeitsdurchtritt ausgeschlossen ist.

Das OP-Personal erwartet darüber hinaus, dass die Berst- und Reiß-

festigkeit der Textilien hoch ist, da bei Operationen insbesondere die

OP-Abdeckungen einer mechanischen Belastung ausgesetzt werden

können. Daneben spielt aber auch der Tragekomfort eine erhebliche

Rolle. Luftdurchlässige OP-Textilien verbessern den thermischen Kom-

fort für den Träger durch ihre Fähigkeit des Luftaustausches zwischen

der Innen- und Außenseite. Hierdurch wird verhindert, dass das me-

dizinische Personal übermäßig transpiriert und trägt somit dazu bei,

dass möglichst wenig Schweiß mit Mikroorganismen abgesondert wird.

Darüber hinaus vermindern solche Textilien die physische Belastung

des OP-Teams und können damit die optimale Leistungsfähigkeit

des an den Operationen beteiligten Personals verlängern.
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Vor nicht allzu langer Zeit wurden in den OP-Abteilungen in erster

Linie Baumwollprodukte als OP-Mäntel und Abdeckmaterialien ver-

wendet. Dieses Material ist bekanntermaßen nicht in der Lage, Flüssig-

keiten und Bakterien zurückzuweisen, sondern sogar besonders gut

in der Lage, Flüssigkeiten aufzunehmen, weiterzuleiten und damit

auch Mikroorganismen zu transportieren. Zudem geben Baumwoll-

produkte erheblich Partikel ab, die wir als Flusen zu Hause im Wäsche-

trockner kennen, und alle erinnern sich sicherlich noch an grün oder

blau eingestaubte Abluftgitter im OP. Diese Partikel waren auch in

der Lage, Mikroorganismen zu transportieren und stellten somit

immer einen Risikofaktor dar.

Erhebliche Verbesserungen durch Europäische Norm

Mit dem Medizinproduktegesetz und der europäischen Normenreihe

EN 13795-1/3 ist ein neues Zeitalter in der operativen Medizin an-

gebrochen, denn die hier festgelegten Kriterien beseitigen die

genannten Risiken (Abb. 02).

Ein Material, das den Anforderungen der Norm EN 13795 nicht ent-

spricht, hat heute in der OP-Abteilung nichts mehr zu suchen. Sicher-

lich werden viele OP-Erfahrene zu bedenken geben, dass es in der

Vergangenheit möglich war, auch mit OP-Textilien aus Baumwolle

zu operieren. Aber auch hier hat die Wissenschaft und Technologie

Fortschritte gemacht und neue Materialien wie z.B. Mikrofilamente

und Laminattextilien entwickelt, die den bisherigen Materialien deut-

lich überlegen sind. Die Erkenntnisse der Hygiene und des Arbeits-

schutzes, aber auch die Vorgaben des Medizinproduktegesetzes und

der RKI-Richtlinien lassen es nicht mehr zu, auf Materialien zurückzu-

greifen, die nicht der EN 13795 entsprechen.

Durch die neuen und qualifizierten OP-Textilien / Medizinprodukte,

ist ein Quantensprung geglückt, der sowohl die Arbeitsbedingungen

im OP massiv verbessert als auch gleichzeitig das Infektionsrisiko

reduziert hat.

Grundsätzlich sind alle OP-Textilien / Medizinprodukte, die die Norm

EN 13795 erfüllen, geeignet, bei Operationen eingesetzt zu werden.

Aber auch hier gibt es unterschiedliche Qualitäten. Es sollte darauf

geachtet werden, dass der Tragekomfort und die Luftdurchlässigkeit

gesichert sind, was bei Einweg-Folienlaminaten eher fraglich ist. Wie

bereits oben genannt, kann dies eine wesentliche Ursache für ver-

stärkte Schweißabsonderung und damit Freisetzen von Mikroorga-

nismen sein.
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Merkmal

Widerstandsfähigkeit gegen
Keimpenetration (trocken)

Widerstandsfähigkeit gegen
Keimpenetration (nass)

Reinheit (mikrobiologisch)

DIN EN ISO 22612
[a]

E DIN prEN ISO 22610

DIN EN 1174-2, 5.2.4.2

Log(10) 
KBE

Log(10) 
KBE/dm

2

BI

≤ 2
≤ 300

- ≤ 2
≤ 300

≥ 2,8 - 6,0 - -≥ 2,8 6,0 - -
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≤ 2
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Reinheit (partikuläres Material) DIN EN ISO 9073-10
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Partikelfreisetzung DIN EN ISO 9073-10
gemäß DIN EN 13795-2

Log(10) < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0

Prüfverfahren Maßeinheit Rein-Luft-Kleidung

!

OP-Mäntel
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-

- ≤ 2
≤ 300

! -

-

!

Abdeckungen
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≤ 300
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! -
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DIN EN 20811 cm H2O ≥ 20 ≥ 10 ≥ 100 ≥ 10 ≥ 30 ≥ 10 ≥ 100 ≥ 10 -
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-

≥ 20
-
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Mehr Sicherheit durch höheren Standard

Sich generell für wiederaufbereitbare OP-Textilien gegen Einwegpro-

dukte oder umgekehrt auszusprechen, ist aufgrund der Vielfalt der

Produkte mit den unterschiedlichen Qualitäten sicher nicht zulässig.

Abschließend soll allerdings nicht versäumt werden, darauf hinzu-

weisen, dass die OP-Textilien, die die in der Norm festgelegten Grenz-

werte übertreffen, auch tatsächlich ein höheres Maß an Sicherheit

bieten (Abb. 03). Nachdem nun auch der dritte Teil der Norm verab-

schiedet ist, kann festgestellt werden, dass mit der Festsetzung von

Grenzwerten ein wesentlicher Schritt vollzogen wurde.

Ohne Frage hätten sich die für die Hygiene Verantwortlichen in dem

einen oder anderen Bereich höhere Grenzwerte gewünscht, um die

Patienten- und Personalsicherheit zu optimieren. Aber wie so häufig

im „richtigen Leben“ ist auch eine europäische Norm ein Kompromiss.

Fazit

Damit nach 10-jähriger Arbeit und langen, immer wiederkehrenden

Diskussionen ein Ergebnis erzielt werden konnte, mussten an der

einen oder anderen Stelle Kompromisse eingegangen werden. Den-

noch ist die jetzt vorgelegte Norm für medizinisches Personal und Pa-

tienten ein Segen. Nachdem jetzt die Basis-Messlatte gelegt wurde,

sind Ärzte für Hygiene in Zusammenarbeit mit den Nutzern und An-

wendern im OP gefordert, das für sie geeignete Material mit der ange-

messenen Sicherheitsstufe für die entsprechenden Eingriffe festzulegen.

Krankenhäuser, die Schwächen im Hygienemanagement haben,

werden unter dem System der Fallpauschalen in schwere See gera-

ten und möglicherweise untergehen. Es ist daher dringend erforder-

lich, sein gesamtes Konzept darauf abzustellen, mit hoher Qualität

Komplikationen, zu denen auch Infektionen gehören, zu vermeiden,

um damit den Krankenhausaufenthalt so kurz wie möglich zu

gestalten und somit den höchstmöglichen Erlös zu erzielen. Der

Einsatz von Billigprodukten mit Schwächen kann bittere Folgen

haben und Nachlässigkeit an dieser Stelle kann teuer werden!

Industrieverband Textil Service – intex

Der Industrieverband Textil Service – intex e.V. – ist der Zusammen-

schluss industriell geführter Textil-Dienstleistungsunternehmen. Die

Mitgliedsunternehmen versorgen das Gesundheitswesen, die Industrie,

aber auch das Handwerk, die Hotellerie und Gastronomie mit Dienst-

leistungen rund um das Textil. Dazu gehören die durchdachte Wäsche-

und Berufskleidungsversorgung ebenso wie der anspruchsvolle Service

mit Medizinprodukten oder persönlicher Schutzausrüstung (PSA).

Der Verband fördert und vertritt die gemeinsamen wirtschaftlichen,

sozial- und tarifpolitischen sowie ideellen Interessen seiner Mitglieder:

intex ist damit zugleich Arbeitgeber- und Wirtschaftsverband und

will dazu beitragen, dass der Standort Deutschland mit einer moder-

nen Arbeits- und Sozialpolitik international wettbewerbsfähig bleibt.

intex med – Kompetenz in der Versorgung 

mit textilen Medizinprodukten

Mit intex med startet der Verband eine Initiative für wieder verwend-

bare textile Medizinprodukte. Ziel ist es, durch aktuelle, fundierte und

objektive Informationen die tatsächliche Leistungsfähigkeit von tex-

tilen Medizinprodukten und ihren Beitrag zu Hygiene, Ökologie und

Ökonomie aufzuzeigen. intex med wird von den Verbandsmitgliedern

getragen, die sich auf die Versorgung des Gesundheitswesens mit

Medizinprodukten spezialisiert haben.

Die intex med Unternehmen bieten umfassenden Service mit aus-

gezeichneten Produkten und ausgereiften Prozessen. Die Qualität

und der hohe hygienische Standard der Leistungen werden gemäß

nationaler Gesetze und Richtlinien sowie internationaler Normen

gesichert. Dies wird durch unabhängige, staatlich akkreditierte

Stellen (benannte Stellen) bestätigt. Die Einhaltung der Anforde-

rungen wird durch das CE-Zeichen dokumentiert.

infodienst

4

D-65760 Eschborn • Frankfurter Strasse 10–14

www.intex-med.de • info@intex-verband.de

Fon: 06196 - 9200930 • Fax: 06196 - 9200940


