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Standards und Richtlinien sollen den Stand der Tech-
nik wiedergeben, das ist allgemein bekannt. Doch
sollte man dies so uneingeschränkt gelten lassen?
In diesem Zusammenhang  gibt es generell tief -
greifende Probleme, und dabei macht die Reinraum-
technik keine Ausnahme. 
    Als Beispiel sei die Abnahmeprozedur von OP-
Decken genannt, die nicht in der VDI 2083, sondern
in der DIN 1946 beschrieben sind. Verschiedene
Dienstleister haben sich in diesem Fall bei der ge-
meinsamen Erarbeitung derart zerstritten, dass in

der Folge eine Norm entstand, die kaum noch prak-
tikabel ist. Darüber hinaus kann die Abnahmeprozedur
von den Krankenhäusern und niedergelassenen
Ärzten nicht mehr bezahlt werden. Dies hat zur 
Folge, dass Operationssäle in Bezug auf die Ab -
nahme der OP-Decken als ›unter Bestandsschutz‹
stehend deklariert werden und damit veraltete 
Prozeduren zum Einsatz kommen. 
    Doch wie kann es sein, dass sich Standards und
Richtlinien als Stand der Technik durchgesetzt 
haben?  Wie kann es sein, dass sich diese Denk -
weise so verbreitet hat? Das Institut Halbach aus
Werdau/Sachsen, hat sich als unabhängige gutach-
terliche, interdisziplinäre Einrichtung für Kommunen
und Industrie mit dieser Problematik beschäftigt und
nimmt auf seiner Website dazu Stellung [1]. Dort 
habe ich in diesem Zusammenhang folgende Litera-
turstelle gefunden, die aus einem Buch zitiert wurde:
»Wir neigen in unserer Meinung oft unbewusst zur
Konformität mit einer Gruppe beziehungsweise
Mehrheit, da diese einen normativen Einfluss auf
uns ausübt: Wir wollen von anderen gemocht, 

akzeptiert und angenommen werden,
und sind im Gegenzug bestrebt, deren
Ablehnung zu vermeiden. Daher über-
nehmen wir deren Normen, wozu eben
auch die Meinung der Mehrheit zählt
(und diese umso eher, je attraktiver die Gruppe für
uns ist). Obendrein kann von einer Mehrheit auch
ein informativer Einfluss ausgehen – und zwar dann,
wenn man die Mehrheit für kompetenter als sich
selbst hält.« [2] 
    Übertragen auf die beschriebene Problematik

bedeutet das: Nicht zu unterschätzen ist besonders
bei der Erarbeitung von Normen der technische, 
und der kommerzielle Aspekt, dem die Autoren 
unterliegen. Es wird wohl kaum eine Person aus 
diesem Kreis Formulierungen zustimmen, die ihren
eigenen Geschäftsinhalten widersprechen. Zusätz-
lich kommen gesetzliche Vorgaben zum Tragen, die
dem Stand der Technik widersprechen könnten und
deshalb auch bewusst kontraproduktiv umgesetzt
werden müssen. Passiert dies in technischen Be-
reichen, entsteht daraus womöglich ein kommer-
zieller Schaden. Passiert dies in Life-Sciences- 
oder in medizinischen Bereichen, kann das schwer-
wiegende Folgen nach sich ziehen. �       MI310825
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Die Kunst des ›reinen‹ Arbeitens
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WER MACHT DIE REGELN?
Versuchen Sie herauszufinden, wer an Normen und Richt-
linien mitgewirkt hat, und hinterfragen Sie diese. Und es
sind nicht nur Unternehmen, die kommerzielle Interessen
vertreten, auch einzelne institutionelle Einrichtungen
bewegen sich immer mehr auf der kommerziellen Ebene
und scheuen sich nicht, der Industrie mit ihrem Einfluss in
der Normung Konkurrenz zu machen. Im Übrigen unter-
scheidet die Rechtsprechung zwischen dem Stand der
Technik und angewandten Regeln der Technik.

»Hinterfragen Sie Normen und Richtlinien, denn die 
Einflussnehmer haben eigene Interessen«

Spiegeln Standards und Richtlinien den Stand
der Technik tatsächlich wider?
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