
Neue EU- Norm  für OP Textilien

Bei der Verwendung von Baumwollstoffen in OP-Räumen ist es im Rahmen der EU-

Norm EN 13795  zu Veränderungen gekommen.

OP-Mäntel und Abdecktücher sind keine Wäsche im herkömmlichen Sinn, sondern

werden gemäß der EU-Richtlinie für Medizinprodukte und dem nationalen

Medizinproduktegesetz als Medizinprodukte eingestuft. Deshalb müssen sie den

grundlegenden Anforderungen der EU-Richtlinie entsprechen.

Derzeit werden diese Anforderungen und die Prüfmethoden von einer europäischen

Arbeitsgruppe als europäische harmonisierte Norm erarbeitet. Mit der Fertigstellung

dieser Norm ist in ein bis zwei Jahren zu rechnen.

Der Erste Teil dieser Regelung, die neue EU-Norm EN 13795-1 ("Grundlegende

Anforderungen an OP-Abdeckungen, -Mäntel und Clean Air Suits") besitzt seit Februar

2003 verbindlichen Charakter und wird derzeit in allen europäischen Staaten eingeführt.

Medizinprodukte, die den Sicherheits- und Qualitätsanforderungen der neuen EU-Norm

nicht entsprechen, dürfen nicht mehr zum Einsatz kommen und müssen vom Markt

genommen werden.

Weitere wichtige Schritte werden mit der Verabschiedung der letzten beiden Teile der

EU-Norm EN 13795 in den nächsten zwei Jahren erfolgen.

Im zweiten Teil - EN 13795-2 – sind die Testmethoden spezifiziert, nach denen

Hersteller und Wiederaufbereiter bei Mehrweg-Produkten nach jedem

Wiederaufbereitungszyklus nachweisen müssen, dass die gelieferten Produkte den

gesetzlichen Richtlinien entsprechen.

Der dritte und letzte Teil – EN 13795-3 – beschäftigt sich mit den Grenzwerten der im

ersten Teil enthaltenen grundlegenden Anforderungen, die unter Verwendung der im

zweiten Teil definierten Testmethoden überprüft  werden.



OP-Mäntel und Abdecktücher sind demnach keine Wäsche im herkömmlichen Sinn.

Vielmehr werden gemäß dem nationalen Medizinproduktegesetz diese als

Medizinprodukte eingestuft. Deshalb müssen sie den grundlegenden Anforderungen

und Testmethoden der EU-Norm EN 13795 entsprechen. Sie legt den Schutz von

Patient, OP-Team und OP-Ausrüstung fest, um eine infektiöse Keimübertragung

zwischen Patient und OP-Team während eines invasiven chirurgischen Eingriffs zu

verhindern.

In wissenschaftlichen Studien wurde nachgewiesen, dass durch geeignete

Barrierematerialien dieser Keimeintrag unterbunden wird. Der Transfer von

Mikroorganismen in die OP-Wunde ist bei der Verwendung von Baumwollmaterial

deutlich größer. Die derzeit immer noch häufig verwendeten Abdeckmaterialien und

Mäntel aus Baumwolle können dagegen die Anforderungen der EU-Norm an

Medizinprodukte nicht erfüllen, da reine Baumwollartikel weder die geforderte

Barrierewirkung noch die benötigte Partikelarmut leisten.

Für Krankenhäuser bedeutet dies eine Neudefinition der Standards: bei einer Operation

dürfen nur noch Systeme eingesetzt werden, die den Anforderungen an

Medizinprodukte entsprechen, ganz gleich, ob es sich um Einweg- oder

Mehrwegsysteme handelt. Da konventionelle Textilien diese Anforderungen nicht

erfüllen, besteht für alle Krankenhäuser, die diese Textilien einsetzen, erhöhter

Handlungsbedarf. Grundsätzlich gibt es jedoch kein „richtig“ oder „ falsch“, es sei denn,

man zieht die traditionelle, reine Abdeckung mit Baumwolle, ohne Zusatzartikel noch in

Betracht. Das wäre allerdings tatsächlich falsch, denn heute verstößt man damit bereits

gegen gesetzliche Bestimmungen. und macht sich strafbar.

Für das Jahr 2005 müssen jedoch keine konkreten Maßnahmen ergriffen werden.

Baumwolle im OP-Bereich ist nicht verboten. Es wird von führenden

Reinigungsbetrieben aber empfohlen schrittweise auf andere Textilien auszuweichen

(Mischgewebe).


