Auf der sicheren Seite
mit Einweg-OP-Abdeckungen und –Bekleidung
Gute Lösungen für Medizin und Gesundheitswesen

Einweg-Lösungen im OP sorgen für S
Etwa 656.000 Menschen in Europa sind Jahr für Jahr von operationsbezogenen Wundinfektionen (surgical-site infections,
SSI) betroffen.* Schätzungen zufolge führen SSI zu einer Verdoppelung der Mortalitäts- und Morbititäts-Rate bei
hospitalisierten Patienten. Auch Angehörige von Gesundheitsberufen sind so einem nicht zu unterschätzenden Risiko
ausgesetzt. Daten der britischen Health & Safety Executive (HSE) zufolge liegt die Infektionsrate unter Pflegepersonen
bei 30 von 100.000 pro Jahr.
Operationsbezogene Wundinfektionen sind verantwortlich für 17 Prozent aller nosokomialen Infektionen, also
Infektionen, die im Zusammenhang mit einem Krankenhausaufenthalt auftreten. Sie sind für die betroffenen
medizinischen Einrichtungen sehr kostspielig. ECDC-Daten zufolge verursachen nosokomiale Infektionen jährlich
mehr als 7 Milliarden Euro alleine an direkten Kosten für Gesundheitseinrichtungen, wovon über 1,2 Milliarden Euro
auf das Konto von operationsbezogenen Wundinfektionen gehen. Keine andere Kategorie nosokomialer Infektionen
verursacht derart hohe Kosten wie SSI.
Würden Sie nicht auch alles versuchen, um postoperative Infektionen zu vermeiden?
Die Erfahrung zeigt, dass Einweg-OP-Bekleidung und -Abdeckungen eine wichtige Rolle in der Infektionsprophylaxe
spielen. Laut einer Marktstudie aus dem Jahr 2008** wird Einweg-OP-Mänteln und -Abdeckungen in europäischen
Gesundheitseinrichtungen – unter Berücksichtigung landesspezifischer Unterschiede – bereits häufig der Vorzug
gegeben, ihr Anteil liegt bei 60 bis 65 Prozent. Obwohl keine neueren Daten vorliegen, wird dieser Anteil laut
Einschätzung der Autoren weiter steigen.
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Einweg-Materialien werden
häufig Eingriffs-spezifisch in
Komplett-Sets verpackt – das
Einwegvereinfacht das Drapieren
und das Entsorgen. DerartiKomplettsets:
ge Sets können nicht nur für
Mehr Zeit für
spezifische Eingriffe maßgedie Patienten
schneidert werden, sondern
es können sogar individuelle
Vorlieben von Operateuren
berücksichtigt werden. Ein
Komplett-Set beinhaltet alle
Komponenten, die für den jeweiligen Eingriff erforderlich sind,
das OP-Team spart dadurch Zeit. Nachdem sich der OP rascher
vorbereiten und wieder reinigen lässt, können Auslastung und
Nutzung entsprechend optimiert werden. Einweg-Komplettsets
sind zudem mit einem geringeren Lageraufwand als Mehrwegprodukte verbunden, weil sie weniger Volumen haben, was wiederum logistische Vorteile für Krankenhäuser mit sich bringt.

* Bericht des European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), 2008
** Engqvist Consulting, 2008: Insight on Single-Use Nonwoven Surgical Drapes and Gowns

Sicherheit und sparen Zeit

“

Einweg-Materialien werden häufig Eingriffsspezifisch in Komplett-Sets verpackt – das
macht das Drapieren ebenso einfacher wie
das Entsorgen.

“

Einweg-Abdeckungen und -Mäntel
leisten seit ihrer Einführung von 40
Jahren einen entscheidenden Beitrag zur Infektions-Prävention. JeSicherheit
des Einweg-Set wird entsprechend
und
den Verpackungsvorschriften für
Vertrauen
Sterilgüter verpackt, ist, wenn es
geöffnet wird, garantiert neu und
dann nur OP-Reinraum-Bedingungen ausgesetzt. Bei Einweg-Abdeckungen oder -Mänteln kann darauf vertraut werden, dass es bei
der Durchlässigkeit des Gewebes keinerlei Qualitätsverlust seit der
Herstellung geben kann. Da jedes Stück fabriksneu ist, steht außer
Zweifel, dass die Voraussetzungen der E-Norm EN 13795 hinsichtlich
der erforderlichen Barrierewirkung erfüllt sind.
Was außerdem für Einwegprodukten spricht: Je geringer die Flusen-Belastung, desto weniger Belastung für die Abluftfilter der Klimaanlage.
Nach ihrer Verwendung werden Einwegprodukte entsorgt, in der
Regel werden sie thermisch verwertet. Weil sie nicht gewaschen
werden, besteht auch die Gefahr eines Kontaktes mit Blut und Körperflüssigkeiten außerhalb des Operationsraumes nicht.
Gerade heute ist das Konzept von Einweg-Materialien besonders
wichtig, da Mikroorganismen zunehmend Resistenzen gegenüber
Antibiotika entwickeln, was wiederum eine Optimierung von Schutzmaßnahmen für Patienten und medizinisches Personal erforderlich
macht. Einweg-OP-Abdeckungen und -Mäntel haben hohe Qualitätsstandards und werden entsprechenden Prüfungen unterzogen,
sie sind immer neu, sauber, und schnell und einfach handhabbar.
Darüber hinaus können alle notwendigen Komponenten in einem
einzigen Set zusammengestellt werden.

“

Mit Einweg-Materialien können wir jedem Patienten neue,
sichere, nicht gebrauchte und sterile Materialien zur
Verfügung stellen.

“

Mehr Information auf: www.edana.org

Dieser Informationsfolder soll Angehörige des Gesundheitspersonals dabei unterstützen, im Lichte der
durch EN 13795 festgelegten Standards die verschiedenen Optionen zu evaluieren. Er wird von Medeco
zur Verfügung gestellt, dem Medizinprodukte-Komitee der EDANA, dem Verband der europäischen Vliesstoffe-Hersteller.
Für mehr Informationen siehe www.medeco.edana.org
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