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Hauptentscheidungskriterien für die Krankenhausbeschaffung

5 %

Sonsti
ge

Betri
ebsbereits

chafts
koste

n

Handhabung

Prozessw
irk

ung

Service

Qualitä
t

Preis

Marktsituation

die wichtigsten 
Effizienzhebel spielen 
eine nachgeordnete 

Rolle

begrenzte 
Zahlungs-

bereitschaft

das Preis-Leistungs-
Verhältnis ist wichtiger 

als das Qualitäts-
Outcome-Verhältnis

28 % 29 % 29 %
36 %

53 %

63 %

kLinische textiLien iM oP

Einweg oder Mehrweg?
Konkurrierende Versorgungssysteme, preisorientierter Einkauf aufgrund des kontinuierlichen Kostendrucks, 
schrumpfende Marktanteile für Mehrwegdienstleister und zurückgehende Margen bestimmen heute den Markt  
klinischer Textilien. Welche Aspekte sollten Klinikentscheider bei der Beschaffungsentscheidung berücksichtigen?

Der gesamte Bereich der Wäscheversor-
gung, insbesondere auch der Teilbereich 
OP-Textilien, wird meist als austauschba-
rer Produktbereich betrachtet. Das heißt: 
Die angebotenen Produkte werden im 
Hinblick auf ihre Basisfunktionalität (z.B. 
Abdeckung des Patienten) als gleichwer-
tig angesehen. Gleichzeitig spielen Quali-
tätsmerkmale wie der Tragekomfort bei 
OP-Kitteln eine nachrangige Rolle. In der 
Konsequenz ist die reine Preis- und Kondi-
tionenpolitik ausschlaggebend für die kli-
nische Beschaffungsentscheidung. 

Unter dem Aspekt der Anforderun-
gen an das OP-Management ist festzu-
stellen, dass Infektionsgefahren im klini-
schen Betrieb zugenommen haben und 
mit erheblichen zusätzlichen Kosten ver-
bunden sind. Insofern ist zu hinterfragen, 

welche Beiträge zur Hygienesicherheit 
durch textile Versorgungssysteme im OP 
erreicht werden können.

hYgienesicherheit, ÖkoLogie 
UnD ProZesssicherheit
Eine der Herausforderungen für die Kran-
kenhäuser ist die Sicherstellung der Hy-
giene, d.h. die Vermeidung von Infektio-
nen. Daher ist das Handlungsfeld „OP-
Versorgung mit klinischen Textilien“ aus 
mehreren Gründen für die zukunftsorien-
tierte OP-Gestaltung bedeutend:

•  Die Art der Bekleidung bestimmt 
den Tragekomfort, der v.a. bei 
längeren Eingriffen die Konzent-
ration der Akteure sowie den Ab-
lauf der Prozedur beeinflusst.

•  Die Art der Abdeckung (Reißfes-

Abbildung 1: Die Krankenhäuser orientieren ihre Beschaffungsentscheidung primär am Preis.  
Die Unterfinanzierung der Krankenhäuser und der Kostendruck durch steigende Personalkosten  
und DRG-Absenkung veranlassen viele Krankenhäuser zu preisorientiertem Einkauf.

tigkeit, Klebefähigkeit etc.) beein-
flusst die Hygienesituation im OP.

•  Unter ökologischen Gesichts-
punkten nehmen Fragen der Ener-
giebilanz beim Herstellungs- und 
Entsorgungsprozess von OP-Tex-
tilien eine zunehmend wichtige 
Rolle ein. Ebenso gewinnt die  
Ressourcenschonung bei Beschaf-
fungsentscheidungen an Bedeu-
tung. Dieser Aspekt wird in Zu-
kunft die Entscheidungen beein-
flussen. Auch wird das „Bekennt-
nis zu grünen Produkten“ im Mar-
keting an Bedeutung gewinnen. 

•  Für Prozessqualität, Patienten- 
risiken und Kosten ist daneben die 
Gestaltung der OP-Versorgungs-
logistik mit Medikalprodukten 
entscheidend, z.B. auf der Basis 
standardisierter, kundenindividu-
eller Sets, durch Einsatz elektroni-
scher Versorgungsschränke, Case 
Carts, u.a. ablauforganisatorische 
Organisationshilfsmittel.

eine Frage Der sichtWeise
Die Nutzer (Ärzte, Pflegekräfte) und die 
Entscheider (Einkauf, Controlling), schät-
zen die Auswahlkriterien Infektionsschutz 
und Sterilität, gute Handhabung und ver-
gleichsweise niedrige Kosten unterschied-
lich ein. Interessant ist dabei, dass die Ein-
schätzung von Betriebswirten in Einkauf 
und Controlling deutlich positiver pro 
Einwegprodukt ausfällt als das Urteil der 
Ärzte. Letztere ziehen Mehrwegproduk-
te grundsätzlich und eindeutig vor, v.a. bei 

•  Eingriffen mit hoher mechani-
scher Belastung (z.B. Orthopädie),

•  zeitintensiven Eingriffen (z.B.  
pulmonale Endarteriektomie),

•  Eingriffen mit hohem Feuchtig-
keitsgrad des OP-Feldes (z.B.  
Urologie) und
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Quelle: von Eiff/KliTexO-Studie, Grafik: HCM
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Abbildung 2: Die Akzeptanz bestimmt den Grad der Arbeitseffizienz. Die Akzeptanz wiederum resultiert aus dem Tragekomfort (bei OP-Kitteln) und der  
Funktionalität (bei Abdeckungen).

•  komplexen Eingriffen (z.B. im  
Hybrid-OP).

Bei Patienten mit erhöhtem Infektionsri-
siko sowie für den Fall, „dass es schnell 
gehen muss“ (zentrale Notaufnahme), 
sind die Behandler bereit, tendenziell 
eher Einwegprodukte einzusetzen. Aus 
diesen unterschiedlichen Sichtweisen 
wird auch die grundlegende Zielekonkur-
renz zwischen Einkaufszielen (= Kosten 
senken) und Anwenderzielen (= Trage-
komfort und Hygienesicherheit) deutlich. 
Interessant ist auch, mit welcher Wichtig-
keit verschiedene Kriterien bei der Ent-
scheidung über die Beschaffung der Texti-
lien zum Einsatz kommen (Befragungen 
anlässlich des OP-Management-Kongres-
ses 2010 und 2014). 

•  Mit einem Gewichtungsanteil von 
68 Prozent wurde das „beste Preis-
Leistungs-Verhältnis“ als wichtigs-
tes Entscheidungskriterium ange-
geben. Jedoch handelt es sich hier 
de facto um eine „Ein-Faktor-Ent-
scheidung“, da hinter dem rational 
klingenden Kriterium „der mög-
lichst niedrigste Preis bei Erfül-
lung der definierten Basisfunktio-
nalität“ (z.B. „Abdecken“) steht. 
Qualitätsaspekte wie Thermore-
gulation, Tragekomfort etc. spie-
len dabei keine Rolle.

•  Einen Wichtefaktor von 23 Pro-
zent erreichte das „kostengüns-

tigste Produkt“. Dieses ist das mit 
den vergleichsweise geringeren 
Prozesskosten (inkl. Opportuni-
tätskosten-Effekten). Diese wer-
den aber in den meisten Beschaf-
fungsprozessen nicht kalkuliert.

•  Für den Faktor „Komfort/Handha-
bung“ liegt der Wichtefaktor bei 
sechs Prozent.

•  „Ökologische Kriterien“ spielen 
mit einem Wichtefaktor von drei 
Prozent faktisch keine Rolle.

tragekoMFort aLs  
einFLUssFaktor 
Aus Arbeitswissenschaft und industriel-
ler Ergonomieforschung ist bekannt, 
dass zwischen ermüdungsfreier Arbeits-
systemgestaltung und Produktivität 
 sowie Qualität ein direkter Ursache-Wir-
kungs-Zusammenhang besteht. Auch die 
Forschung im Klinikbereich über den 
 Zusammenhang zwischen Gestaltung 
der Arbeitsumgebung und der Arbeits-
platzausstattung einerseits und der Ar-
beitseffektivität sowie von Patientenrisi-
ken andererseits weist nach, dass Beein-
trächtigungen durch Stressfaktoren wie 
z.B. mangelhafte Arbeitsplatzausstat-
tung das Wohlbefinden der Mitarbeiter 
stören und das Auftreten von Arbeitsfeh-
lern begünstigen. 

Der direkte Zusammenhang zwi-
schen Tragekomfort und Arbeitseffizienz 

sowie Fehlermöglichkeiten des Personals 
wurde in verschiedenen Studien unter-
sucht. 

In der Studie von Brandt (2011) 
liegt die Arbeitshypothese zu Grunde, 
dass der Tragekomfort von OP-Mänteln 
(ausgedrückt durch das messbare Kriteri-
um „Körpertemperatur“) die Leistungsfä-
higkeit von Operateuren insofern beein-
flussen kann, da mangelhafte Atmungsak-
tivität textiler Materialien gerade bei 
längeren Eingriffen (länger als zwei Stun-
den) Hitzestress auslösen kann. Dadurch 
können die psychomotorischen Eigen-
schaften beeinträchtigt werden. Das Be-
kleidungsphysiologische Institut Hohen-
stein bewertet die physiologische Funkti-
onalität von OP-Mänteln auf Basis des 
Wasserdampfdurchgangswiderstandes 
als Gradmesser für die Atmungsaktivität 
von Materialien. Diese Messgröße wie-
derum definiert den Tragekomfort: Man 
geht davon aus, dass atmungsaktive Ma-
terialien eine Schweißverdampfung und 
damit die Kühlung des Körpers ermög-
lichen. 

Aus diesen Vorüberlegungen kann 
ein ergonomisches Entscheidungsmo-
dell abgeleitet werden (Abb. 2). Je höher 
die Akzeptanz der Mitarbeiter für eine 
bestimmte textile Versorgungsvariante, 
desto größer ist die Arbeitseffizienz. Die 
Akzeptanz für eine textile Versorgungs-
variante wird im Wesentlichen durch 
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Abbildung 3: Der Preis ist als dominantes Be-
schaffungskriterium nur ansetzbar, wenn die 
Funktionalität der konkurrierenden Produkte 
identisch ist.

den Tragekomfort für das Personal be-
stimmt.

WieDeraUFBereitUngsProZess 
aLs QUaLitÄtsVoraUssetZUng
Gemäß Medizinproduktegesetz (MPG) 
muss die Aufbereitung von wiederver-
wendbaren OP-Textilien die Anforderun-
gen der Norm EN 13795 erfüllen. Entschei-
dend für Hygienesicherheit und Funkti-
onalitätsgarantie, aber ebenso für die Kos-
ten der Nutzung wiederaufbereitbarer OP-
Textilien, ist die Anzahl sicherer Aufberei-
tungszyklen. Qualitativ hochwertige Mate-
rialien, wie z.B. Mikrofilamentgewebe und 
textile Laminate, sind bis zu 80-mal wie-
deraufbereitbar.

Wiederaufbereitung und Reparatur 
von Medikalprodukten werden in Zukunft 
aus drei Gründen an Bedeutung gewinnen:

•  Wiederaufbereitung ist ein Bei-
trag zur Ressourcenschonung.

•  Die Kosten je Einsatz eines Medi-
kalproduktes können um 15 bis 75 
Prozent durch Wiederaufbereitung 
bzw. Reparatur reduziert werden. 

•  Die Wiederaufbereitung von aus-
gewählten Einwegprodukten  
nach einem validierten Verfahren 
und Reparatur von OP-Instru-

mentarien trägt zu finanziellen 
Einsparungen bei. 

geWeBeBeschaFFenheit aLs 
QUaLitÄtsinDikator
Die Gewebebeschaffenheit stellt eine ent-
scheidende Wirtschaftlichkeits- und Quali-
tätsvoraussetzung dar. Vor allem da auf-
grund der Altersstruktur die Zahl infekti-
onsgefährdeter Patienten und die der 
zeitaufwendigen und komplexen Eingrif-
fe zunimmt, kommt es darauf an, Gewebe 
für textile OP-Produkte (Abdeckungen 
und Mäntel) zu verwenden, die

•  Klimakomfort für Patienten und 
Operateure,

•  Barrieresicherheit bzw. Infektions-
sicherheit,

•  Klebefähigkeit (insbesondere 
Mehrfachklebefähigkeit) sowie

•  Flüssigkeitsaufnahme und -abga-
befähigkeit 

sicherstellen können. Der Klimakomfort 
bei OP-Mänteln und die Wärmewirkung 
bei Abdeckmaterial sind bei Mehrweg-
textilien gegenüber Einwegprodukten als 
höher einzustufen. Zurückzuführen ist 
dies auf die unterschiedliche Gewebe-
dichte (Einweg: 40 bis 50 g/m2; Mehrweg: 
250 g/m2). 

Die Membrane zwischen Ober- und 
Unterschicht bei OP-Mänteln aus Trila-
minat verhindert einerseits den Eintritt 
von Bakterien bzw. Viren von außen, an-
dererseits wird der Austritt von Wasser-
dampfmolekülen von innen nach außen 
ermöglicht (Thermoregulationseffekt, v.a. 
bei Trilaminaten mit Polyurethan-Memb-
ran aus Polyfluorethylen). Daneben be-
wirken eingewobene leitfähige Karbonfa-
sern eine permanente Antistatik. Mikro-
filamentgewebe und textile Laminate 
gelten als besonders reiß- und  scheuer-
fest und sichern flüssigkeitsregulierende 
Wirkungen. Die Partikelabgabe ist fak-
tisch nicht gegeben. Die Robustheit des 
Gewebes ermöglicht bis zu 80 Wieder-
aufbereitungszyklen.

kostenVergLeich 
Aus den bisher verfügbaren Studien bzw. 
Hypothesen zum Kostenvergleich zwischen 
Einweg- und Mehrweg-OP-Textilien wird 
deutlich, dass ein reiner Preisvergleich nur 
begrenzt aussagefähig ist. Das liegt daran, 
dass: 

•  die auf dem Markt befindlichen 
Konkurrenzprodukte bzgl. ihrer 
Ausstattungsmerkmale (z.B. Tuch-
größe, inklusive/exklusive Stocki-
nette, Anzahl Tücher) voneinan-
der abweichen,

•  alternative Anlieferungsformen 
und Logistikkonzepte (z.B. Anlie-
ferung, Wiederaufbereitung, Ent-
sorgung in einem separaten Logis-
tikkreislauf oder Kombination der 
Wäsche- und Medikalproduktelo-
gistik durch Verwendung modula-
rer oder eingriffsbezogener Sets) 
unberücksichtigt bleiben,

•  die Möglichkeit eines Einwegher-
stellers zur Quersubventionierung 
auf die Preisgestaltung ignoriert 
wird,

•  externe Effekte wie die Umwelt-
belastung nicht Teil des betriebs-
wirtschaftlichen Entscheidungs-
kalküls sind und

•  häufig eine Identität von Produkt-
funktionalität und Qualität bei 
Einweg- und Mehrwegprodukten 
unterstellt wird.

Die CKM-Studie (von Eiff 2007) brachte 
bezüglich des Kostenvergleichs folgende 
Ergebnisse: Bei den Kosten pro Stück lie-
gen die Mehrweganbieter deutlich über 
den Kosten der Einweganbieter (Laminat-
mantel: 2,50 Euro; Einweg-Mikrofaser-
mantel: 1,10  bis 1,90 Euro). Aber es gibt 
Unterschiede zwischen gleichnamigen 
Einweg- und Mehrwegprodukten:

•  Mehrwegtücher sind im Durch-
schnitt größer als Einwegtücher.

•  Einwegprodukte wiegen nur einen 
Bruchteil der Mehrwegprodukte 
und liegen daher nicht stabil und 
flatterfrei auf dem Patienten auf. 
Oft ist eine Beschwerung mithilfe 
von Mehrwegtüchern angezeigt  
(= zusätzlicher Kostenfaktor).

•  Mehrwegprodukte übertreffen  
die Einwegprodukte in Bezug auf 
Reiß- und Berstfestigkeit.

Bei den Setkosten gleichnamiger Sets lie-
gen die Mehrweganbieter über den Kos-
ten der Einweganbieter. Allerdings ist ein 
direkter Vergleich hier nicht möglich:

•  Die Setinhalte sind von Anbieter 
zu Anbieter unterschiedlich.

•  Die Qualität der in den Sets ent-
haltenen Produkte ist heterogen.

Quelle: von Eiff, Grafik: HCM

Der Preis als dominantes 
Beschaffungskriterium

Basisfunktionalität

Zusatzverbrauch

Entsorgung

Handhabung

Komfort

Risiko

Barriere-
wirkung

mechanische 
Belastbarkeit

Preis

Kostenlücke

Qualitätslücke

HCM_Sonderdruck_3_2015.indd   4 3/31/2015   2:36:51 PM



Marketing i kosten i Logistik 5

HCM    6. Jg.    Ausgabe 3/2015

•  Die Listenpreise entsprechen im 
Regelfall nicht den realen Preisen.

Kostendifferenzen zwischen Einweg- und 
Mehrwegprodukten sind dann gegeben, 
wenn unterschiedliche Anforderungen 
aufgrund der Eingriffsart gestellt werden. 
Hier stellte die CKM-Studie fest, dass die 
Zusatzkosten des Einwegprodukts immer 
dann steigen, wenn der Grad der Dynamik 
und der Grad des Flüssigkeitsaustritts bei 
Operationen hoch ist. Eine Kosten-Nut-
zen-Betrachtung beim Vergleich alterna-
tiver Versorgungsformen bei OP-Textilien 
muss, um aussagefähiger zu sein, 

•  auf dem Ansatz der Lebenszyklus-
kosten basieren,

•  die Aspekte einer nachhaltigen 
Beschaffung berücksichtigen,

•  Beurteilungskriterien verwenden, 
die gezielt die Nutzersicht reprä-
sentieren (z.B. Tragekomfort) und

•  den Hygieneaspekt explizit als 
Ausschlusskriterium nutzen.

Logistische UnD BeschaFFUngs-
PoLitische asPekte
Im Bereich der Krankenhauslogistik, ins-
besondere in der Versorgung von OP- und 
Interventionsräumen, hat sich das Prinzip 
der krankenhausindividuellen (= Auswahl 
der Medikalprodukte nach den Präferenzen 
des Hauses), eingriffsbezogenen (= ein-
griffsabhängige Zusammenstellung mit 
Medikalprodukten) Sets (= Standardisie-

Durch den koordinierten Einsatz von Standardsets entstehen Organisations-, Kosten- 
und Zeiteffekte, die sich vorteilhaft auf Patient und Personal auswirken.

IM MITTELPUNKT: DER PATIENT

vorlaufende OP
Naht

putzen

Übergabe
Patiententransport zur Intensivstation

Patientenvorbereitung für OP (40 bis 50 Minuten)
Einleitungszeit und Anschließen von Technik

Anästhesievorbereitung
Patient, Anästhesieset

in OP waschen

Patient

Herrichten OP-Siebe/
-Tische, OP-Set

Abdecken
Abdeckset

Quelle: von Eiff, Grafik: HCM

Schnitt OP Naht

Abbildung 4: Eingriffsbezogene Sets ermöglichen die Verkürzung von Patientendurchlaufzeiten im OP.

rung der eingesetzten Medikalprodukte) 
bzw. der Verwendung modularer Sets 
durchgesetzt. Die Gründe hierfür sind:

•  die Sicherung von Qualitäts- 
standards,

•  die einfachere Handhabung im OP,
•  ein geringerer Steuerungsaufwand 

in der Logistik und
•   die Erreichung von Prozessbe-

schleunigungseffekten durch zeit-
lich überlappend einsetzbare Sets 
für die Anästhesie, den Eingriff 

und die Abdeckung bzw. Beklei-
dung (Abbildung 4).

Weiterhin ist die Flexibilität in der Versor-
gung für die Verfügbarkeit und Wirt-
schaftlichkeit in der Logistik bedeutend. 
Da Einweghersteller bestrebt sind, in 
möglichst hohen Losgrößen zu produzie-
ren (> 1.000 Sets) und meistens mit einem 
Jahresproduktionsvolumen auf den Markt 
zu gehen, sind die abnehmenden Kliniken 
gezwungen, Flexibilität  durch Zurüstung 
von Teilsets und/oder Einzelprodukten zu 
erreichen. 

Dadurch steigen Einkaufskosten, 
Steuerungs- und Verwaltungskosten.Die 
hohe Flexibilität in der Setkonfigurati-
on und die Herstellerunabhängigkeit er-
möglichen es den Mehrwegdienstleis-
tern individuell und zeitlich flexibel auf 
den Bedarf der Krankenhäuser einzuge-
hen. 

Auf dieser Grundlage könnten sich 
Mehrwegdienstleister in Zukunft auch 
zu umfassenden logistischen Dienstleis-
tern weiterentwickeln. 

Mit solchen Innovationen wird das 
Ziel verfolgt,

•  bestehende Prozesse schneller, 
wirtschaftlicher und/oder patien-
tenorientierter zu gestalten, 

•  das Patientenoutcome bei glei-
chem Aufwand deutlich zu  
verbessern oder

Innovationen im Bereich der nutzergerechten Standardisierung und Setkonfiguration 
bringen Prozessvorteile und senken die Kosten.

INNOVATIONEN

Quelle: von Eiff und Rentex Kotzinger Krems

Abbildung 5: Innovationen im Bereich der nutzergerechten Standardisierung und Setkonfiguration.

Innovationen im Bereich der nutzergerechten Standardisierung und Setkonfiguration 
bringen Prozessvorteile und senken die Kosten.

INNOVATIONEN

Quelle: von Eiff und Rentex Kotzinger Krems

HCM_Sonderdruck_3_2015.indd   5 3/31/2015   2:36:52 PM



•   ein definiertes Outcomeniveau 
mit deutlich geringerem Aufwand 
zu erreichen.

Die wirkungsvollste Form der Innovation 
besteht nicht darin, neue Produkte mit 
neuer Funktionalität zu erfinden. Vielmehr 
ist es die Fähigkeit gerade in der Situation 
des intensiven Wettbewerbs und des zu-
nehmenden Kostendrucks, durch „kun-
dengerechte Standardisierung“ Kunden-
bedürfnisse zu erfüllen und gleichzeitig 
die Kosten zu senken. Innovationen im 
Bereich der nutzergerechten Standardi-
sierung und Setkonfiguration bringen 
Prozessvorteile und senken die Kosten 
(Abbildung 5). Hierbei geht es um die la-
gerlose Anlieferung (Stockless Mode) von 

•  modularen Sets (z.B. für Anästhe-
sie, Radialis-Set),

•  eingriffsbezogenen Kitpacks  
(z.B. für Sectio, Knie-TEP),

•  patientenbezogenen Kitpacks (z.B. 
Case-Sets bzw. Case-Carts) oder

•  patientenindividuellen Kitpacks 
(z.B. inklusive eines individuellen 
Maßimplantats auf Basis der 3-D-
Drucker-Technologie).

FaZit
Die vergleichende Analyse der Vorzugs-
würdigkeit alternativer Formen der Ver-
sorgung mit OP-Textilien (im Beispiel: 
Abdeckung und OP-Bekleidung; Einweg-
produkte versus Mehrwegprodukte) auf 
Basis einer Metastudie hat zum Teil ein-
deutige Funktionalitätsvorteile bei Mehr-
wegprodukten erkennen lassen. Insbe-
sondere der erhöhte Tragekomfort ver-
hindert ein vorzeitiges Nachlassen der 
Konzentration des Personals, verringert 
das Fehlerpotenzial und trägt so zu gesi-
cherter Arbeitseffizienz und Wirtschaft-
lichkeit von Prozeduren bei. Die Wieder-
aufbereitung von Medikalprodukten (also 
auch von textilen OP-Abdeckungen und 
-Mänteln) nach einem validierten Verfah-
ren bei gesicherter Anzahl von Aufberei-
tungszyklen entlastet den Klinikbetrieb 
von vermeidbaren Kosten,

Marketing i kosten i Logistik6
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•  leistet einen Beitrag zur  
Ressourcenschonung und

•  trägt zur Vermeidung von Ratio-
nierung bei,

•  ohne Qualität, Hygienesicherheit 
sowie Funktionalität zu beein-
trächtigen.

Die zur Herstellung von Mehrwegtexti lien 
verwendeten Materialien (Mikrofilament-
gewebe, textile Laminate) haben sich als 
extrem reiß-, berst- und scheuerfest er-
wiesen und setzen kaum Partikel frei. Tex-
tile Einwegprodukte sind bedarfsgerecht 
und wirtschaftlich einsetzbar, wenn es um 
Low-Performance-Eingriffe geht sowie im 
Notfallbereich. 

Demgegenüber sind textile Mehr-
wegprodukte mit wirtschaftlichem und 
qualitativem Vorteil einzusetzen in High-
Performance-Anwendungsbereichen (ho-
he mechanische Belastung, hohes Flüssig-
keitsaufkommen von außen nach innen, 
komplexer Eingriff mit Prozedurzeit von 
mehr als zwei Stunden). 

Der Setmarkt zieht auch in Zukunft 
weiter an. Mehrweg anbieter können 
deutlich schneller auf die Wünsche der 
Krankenhäuser eingehen, um ein kran-
kenhausindividuelles Set zusammenzu-
stellen.

UniV.-ProF. Dr. Dr. 
WiLFrieD Von eiFF

Center for Health Care  
Management and Regula tion 
HHL Leipzig – Graduate 
School of Management und Leiter des 
Centrums für Krankenhaus- 
Management (CKM, Münster),  
kontakt: wilfried.von.eiff@hhl.de

Fo
to

: H
H

L 

HCM    6. Jg.    Ausgabe 3/2015

HCM_Sonderdruck_3_2015.indd   6 3/31/2015   2:36:53 PM



MetastUDie

klinische textilien im oP der Zukunft

Problemstellung 
Obwohl Anwender im OP ebenso wie Hygiene-
beauftragte und Ökologen klinischen Mehrweg-
textilien aufgrund qualitativer Leistungsmerk-
male wie Reißfestigkeit, Hygienesicherheit, Kle-
befähigkeit, Thermoregulationswirkung, Trage-
komfort und Flüssigkeitsaufnahme den klaren 
Vorzug vor Einwegtextilien geben, hat sich der 
Marktanteil von Mehrwegtextilien auf circa 18 
Prozent reduziert. Vor diesem Hintergrund ver-
folgt die KliTexO-Studie das Ziel, den Stellen-
wert der Versorgung des OP-Betriebs mit anfor-
derungsgerechten klinischen Textilien im Hin-
blick auf Hygienesicherheit, Handhabungsunter-
schiede, Tragekomfort, entscheidungsrelevante 
Kosten sowie volkswirtschaftliche und ökologi-
sche Aspekte zu bewerten.

Ökobilanz: nachhaltigkeit in der Beschaffung
•  Die Ökobilanz zeigt die Vorzugswürdigkeit 

der Mehrwegtextilien: Das Treibhausgaspo-
tenzial ist nur halb so hoch, das Eutrophisie-
rungspotenzial ist um 35 Prozent niedriger. 
Das Sommer-Smog-Potenzial fällt bei Einweg-
produkte um 110 Prozent höher aus und das 
Abfallaufkommen ist um den Faktor 4,5 höher 
als bei Mehrwegtextilien.

•  Der Aspekt der „ökologischen Nachhaltigkeit“ 
gewinnt im Bewusstsein der Bevölkerung sowie 
bei den Politikern an Bedeutung. Es ist damit zu 
rechnen, dass ein „grünes Krankenhaus“ (siehe 
die Trends z.B. in den USA oder Singapur) in Zu-
kunft ökonomische Vorteile mobilisieren kann.

•  Der Aspekt der „ökologischen Nachhaltigkeit“ 
kann von den Krankenhäusern für Zwecke des 
Marketings verwendet werden.

Volkswirtschaftliche effekte: arbeitsplatz-
strukturen und Wertschöpfungskette
•  Die Einweg-Wertschöpfungskette ist dadurch 

charakterisiert, dass Produktion und Konfekti-
on (60 Prozent der Wertschöpfung), Transport 
(fünf Prozent) und Sterilisation sowie Lage-
rung (sieben Prozent) im Ausland stattfinden. 

•  Die Mehrweg-Wertschöpfungskette kommt 
dagegen auf eine inländische Wertschöpfung 
von über 90 Prozent. Dies hat positive (sozial-
versicherungspflichtige Arbeitsplätze) struk-
turelle, qualitative und regionale Auswirkun-
gen auf die Arbeitsmarktsituation.

Logistikeffekte
•  Unter logistischen Gesichtspunkten liegt der 

Vorteil von Mehrwegprodukten einerseits in 
der Flexibilität: Von Einwegprodukten werden 
in der Regel Chargengrößen mit Jahresreich-
weite produziert, wodurch sich Anwender auf 
eine längere Vertragslaufzeit verpflichten 
müssen.

•  Andererseits bietet die Möglichkeit der Gestal-
tung krankenhausindividueller, herstellerunab-
hängiger Sets die Chance, den Setinhalt mit ei-
nem bestmöglichen Preis-Leistungs-Verhältnis 
funktionsgerecht zu standardisieren.

•  Der Setmarkt zieht in Zukunft weiter an. 
Mehrweganbieter können deutlich schneller 
auf Klinikwünsche eingehen, um auf ein kran-
kenhausindividuelles Set umzustellen.

Materialien: robustheit und hygienesicherheit
•  Die zur Herstellung von Mehrwegtextilien 

verwendeten Materialien (Mikrofilamentge-
webe, textile Laminate) haben sich als extrem 
reiß-, berst- und scheuerfest erwiesen. Sie set-
zen zudem kaum Partikel frei. Darüber hinaus 
zeigt die Studie die volkswirtschaftlichen und 
ökologischen Effekte alternativer textiler Ver-
sorgungsformen auf.

•  Durch das zusätzliche Einweben leitfähiger 
Karbonfasern wird eine permanente Antistatik 
erreicht.

•  Die Ausrüstung mit Fluorkarbon wirkt flüssig-
keitsabweisend.

•  Hochwerte Materialien können bis zu 80-mal 
beherrscht wiederaufbereitet werden, d.h., die 
Wirtschaftlichkeit eines textilen Produkts 
hängt von der Anzahl beherrschter Wieder-
aufbereitungszyklen ab.

•  Trilaminatgewebe mit Membran (Polyure-
than-Membrane) zwischen Ober- und Unter-
schicht sorgen dafür, dass Viren und Bakterien 
nicht von außen in Verbindung mit Flüssigkeit 
eindringen können. Gleichzeitig können Was-
serdampfmoleküle (z.B. Schweiß) von innen 
nach außen austreten und zur Thermoregulie-
rung beitragen (Polyfluorethylen). 

Die nutzersicht: tragekomfort
•  Mikrofasergewebe, Trilaminat mit Lenzing- 

und Tencel-Faser-Membraneffekt [Polyure-
than- und Polyfluorethylenmembran] verhin-
dern Bakterien- und Virenpenetration bei 
gleichzeitiger Sicherstellung der Flüssigkeits-
entweichung. Wegen ihrer textilen Struktur 
eignen sich Mehrwegprodukte wesentlich wir-
kungsvoller, das Phänomen „Hitzestress“ zu 
vermeiden, als dies bei Einwegmaterialien 
(z.B. mit Silikonbeschichtung) der Fall ist.

•  Der erhöhte Tragekomfort verhindert vorzeiti-
ges Nachlassen der Konzentration des OP-Per-
sonals, verringert das Fehlerpotenzial und trägt 
zu gesicherter Arbeitseffizienz sowie Wirt-
schaftlichkeit von Prozeduren bei.

kosten
•  Ein Kostenvergleich alternativer textiler Ver-

sorgungssysteme für den OP ist aufgrund der 
unterschiedlichen angebotenen Tuchgrößen, 
der verschiedenartigen Setkonfigurationen 
und wegen der Möglichkeit der Quersubventi-
onierung von Einwegprodukten schwierig. Bei 
einer reinen Preisbetrachtung ist das Einweg-
produkt billiger. Berücksichtigt man auch die 
Qualitätsaspekte im Sinne einer Kosten-Nut-
zen-Analyse, zeigen sich Mehrwegtextilpro-
dukte als vorteilhaft.

•  Wiederaufbereitung von Medikalprodukten 
(also auch textile OP-Abdeckungen und -Män-

tel) nach einem validierten Verfahren bei gesi-
cherter Anzahl von Aufbereitungszyklen 
 – entlastet den Klinikbetrieb von  
  vermeidbaren Kosten, 
 – leistet einen Beitrag zur  
  Ressourcenschonung und 
 – trägt zur Vermeidung von  
  Rationierung bei, 
 –  ohne dabei die Qualität, Hygiene- 

sicherheit und Funktionalität zu  
beeinträchtigen.

Fazit
•  Klinische Mehrwegtextilien sind unter ökono-

mischen, ökologischen, patientenbezogenen, 
handhabungsbezogenen und hygienischen As-
pekten in der Regel den auf dem Markt ver-
fügbaren Einwegprodukten (Abdeckungen, 
OP-Mäntel) deutlich überlegen.

•  Von einer reinen preisorientierten Einkaufs-
strategie ist angesichts der wachsenden Be-
deutung von Hygienesicherheit, Handha-
bungsvorteilen und ökologischen Aspekten 
abzuraten. Empfohlen wird, Beschaffungsent-
scheidungen am Lebenszyklus von Produkt-
kosten und Produktnutzen zu orientieren so-
wie Opportunitäts- und Risikokosten explizit 
zu berücksichtigen.

•  Die Kostenträger werden, auch veranlasst 
durch politische Setzungen, in einem zukünf-
tigen „Vertragssystem: Pay for Performance“ 
verstärkt auf Aspekte der Hygienesicherheit 
und der Ökobilanz im Rahmen ihrer Vertrags-
gestaltung achten.

•  Beschaffungsentscheidungen für Produkte, 
die unmittelbar im klinischen Bereich am Pati-
enten eingesetzt werden, werden in Zukunft 
primär orientiert an den Kriterien „Hygienesi-
cherheit“ und „Handhabungsvorteile für das 
OP-Personal“.

•  Textile Einwegprodukte sind bedarfsgerecht 
und wirtschaftlich einsetzbar, wenn es um 
Low-Performance-Eingriffe geht, bei infektiö-
sen Patienten sowie im Notfallbereich. Dem-
gegenüber sind textile Mehrwegprodukte mit 
wirtschaftlichem und qualitativem Vorteil in 
High-Performance-Anwendungsbereichen 
einzusetzen. Beispiele sind eine hohe mecha-
nische Belastung, hohes Flüssigkeitsaufkom-
men von außen nach innen oder ein komple-
xer Eingriff mit einer Prozedurzeit von mehr 
als zwei Stunden.

•  Mehrweg-OP-Wäsche (Abdeckungen und 
Mäntel) weisen im Hinblick auf Qualität, 
Handhabbarkeit und Bereitschaftskosten ein 
Versorgungsniveau auf, das nur von wenigen 
Einweg-High-Performance-Produkten erreicht 
wird. Die Einweg-High-Performance-Produkte 
werden in der Regel teurer angeboten als 
Mehrwegprodukte mit gleicher Qualität.

Weitere informationen zur KliTexO-Studie un-
ter www.op-der-zukunft.de sowie www.kran-
kenhaus-management.de. 
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Ärzte, Pflegefachkräfte und Verwaltungs-
mitarbeiter von Krankenhäusern sind im 
DRG-Zeitalter gefordert, betriebswirt-
schaftliche Zusammenhänge zu verstehen 
und innovative Managementinstrumente 
anzuwenden. Mit dem neuen Programm 
„Hospital Management and Health Servi-
ces“ verknüpft die HHL in einzigartiger 
Weise ihren auf nachhaltige unternehmeri-
sche Führung ausgerichteten General- 
Management-Ansatz mit neuen Konzepten 
und Methoden zur effektiven und innovati-
ven Führung von Institutionen des Gesund-
heitswesens. 
Zielgruppe für den berufsbegleitenden Kurs 
sind Ärzte, leitende Angestellte in Kranken-
häusern, Rehaeinrichtungen und Pflegeein-
richtungen sowie Führungskräfte in der  

Medizinindustrie und an Verbänden. Die Teil-
nehmer erweitern durch fallgestütztes, inter-
aktives Lernen ihre Leadership- und Manage-
mentkompetenzen und erschließen sich mit 
Hilfe von Best-Practice-Beispielen aus dem 
In- und Ausland innovative und lösungsorien-
tierte Konzepte sowie Wege zu deren Umset-
zung in ihrer eigenen Organisation.  
Zu den Dozenten gehören Professoren der 
HHL sowie Professoren und Experten aus 
den Bereichen Krankenhausmanagement 
und Gesundheitsökonomie unter Leitung 
des renommierten Medizinökonomen  
Professor Wilfried von Eiff, der seit Novem-
ber 2013 das neue „Center for Health Care  
Management and Regulation“ an der HHL 
aufbaut. Das komplette Programm besteht 
aus sechs Kurswochenenden, die in Leipzig 

bzw. Köln durchgeführt werden. Während 
einer fakultativen internationalen Seminar-
woche in den USA erhalten die Teilnehmer 
zudem einen Einblick in das Management 
führender amerikanischer Krankenhäuser. 
Die Kurse und die Seminarwoche in den 
USA sind auch einzeln buchbar.  
Das Programm startet jährlich im Juni.  
Anmeldungen können bis Ende Mai via  
E-Mail an executive@hhl.de eingereicht 
werden. 
Im Anschluss an die Kurse besteht die Mög-
lichkeit, am berufsbegleitenden MBA-Pro-
gramm der HHL teilzunehmen und sich  
die erlangten Credits hierfür anrechnen zu 
lassen.  
Weitere informationen entnehmen Sie bitte 
der Webseite: www.hhl.de/health

„Die Teilnahme am Programm „Hospital Management and Health Services“ der HHL, 
das meines Erachtens in dieser Form einzigartig in Deutschland ist, hat mir persönlich 

schon viele tiefe Einblicke in die Ökonomie der Gesundheitswirtschaft gewährt.  
Die egagierte Lehre von Prof. von Eiff, einem der erfahrensten ‚Macher‘ und absoluter  

Insider der Branche, hat mich sehr inspiriert und für die tägliche Praxis Ideen induziert, 
deren Umsetzung wir in unserer Klinik bereits evaluieren und planen!“

DR. DIANA WIESSNER, OBERÄRZTIN, DIAKONISSENKRANKENHAUS DESSAU
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