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Die DIN 1946-4 gilt als mafs qebende technische
Rege l fUr raumlufttechnisch e An lagenimKranken
haus. In der Neufassungvom Dezember2008wird
(informativ) die Ra umklasse la beispielhaft fU r ein
breitesSpektrumvon Operationen postuliert. Aus
Sorgevoreiner unkritischenPerzeptiondieser nicht
normativen Beispiel-Liste bei An lagenplanern un d
Aufsichtsbehtirden wurde die vorliegende Stel
lungnahme era rbei tet.Nach kritischerSichtung der
internationa len Literatur und einschlaqiqer Emp
fehlungen spielt die Luft als Duel le endemischer
postoperati ver Wun dinfektione n nach denderzeit
vorliegenden Daten fUr die meisten Operationen
keine wesentliche Rolle. Lediglich fUr Operationen
mit qrolsen Endoprothesen (Knie und HUfte)gibt es
Hinweise, dasseineturbulenzarmeVerdrangungs-
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IOftung zu satzlichen Schutz bieten kann Die Fest
legung der Raumklasse und anderer Details muss
qrundsatzlich auf loka ler Ebene inAbstimmungmit
dem zustandiqen Krankenhau shygieniker erfolgen.
Einige weitere As pekte werden diskutiert.
Hyg Med 2009; 34 [5] 188-1 91

Summary
DIN 1946-4 can beregardedasthemost important
technical guidelineon hospital HVAC systems inGer
many. However, in the lates t revision dating from
December 2008a broad implemen tation of ultra
clean laminar airflowventilationsystemsfora large
panel of operations is suggested. This prompted us
to issue the following statement inorder to prevent
anuncritica l perceptionof thisnon-norma tive list of
examplesby HVACplanningand regulatingauthori
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ties. Accordi ngto cu rrentlyavailable data (interna 
tiona lliterature and speci ficguidelines) theambient
air does not playa su bstantial roleasasource of en
demic postoperativesurgical site infectionsformost
types of operations. Merelyforgreat endoprosthetic
surgery (knee and hip)that references exist indicat
ing ultraclean lamina r airflow ventilationsystems
mightto provideadditional protection . Basically, the
determination of the type of ventilation system and
otherdetails should be decided upon based on the
local situation together withtheconsultinghospita l
hygienist(infection control practitioner). Some other
aspects are also discussed .

Vorbemerkungen
In der Litcratur der letzten Jahrzehnte gibt
es bis heute kein e Dat en dafur. da ss die
Luft ein rekvantcs Errege rreserv oir fur
end emi sche po stoperative Wundinlektio
nen ohne Implantation grolser Fremdkor
per in Gelenke darstellt. Auch Iiir Opera
tioncn mit Implant ation grols er Prcmd
ko rper in Gclenkc gibt es nur hinweisende
aber nicht beweisende Dat en dafur. da ss
die Luft fur endemische postoperativ e
Wundinfektionen relevant ist [L2] .
Anforderungcn an die Reinraurn
technik im OP sind bisher nur in rein
th eoret ischen Mes saulbauten cinhalrbar.
die den prak tisch en Bctrieb nur bedingt
abbilde n . Som it kann von die sen Messun
gen kcin Ruckschluss auf die tatsa chli chen
Bedingungen wahrend de s OP-Betriebs
gezogen w orden .
Zur Vcrm cidung von postoperativen
Wundinfektionen ist cs primar wiehtig, dass
das Personal weils. wie po stoperative lnfek
tion en irn Operationsgebiet entstehen. und
dass die Disziplin des Operationsperson als
bezogen auf die Praktiziemng der klassisehen
Regeln der Asepsis gefiirde rt wird .
Dureh die neu ve roff entliehe DIN
194 6 -4 : 200 8-12 ersche int die Raumluft
technik a ls MittelpLlnkt der Inf ektions
prop hylLl xe ' irn or [31. Die beispi elhafte
Auflistung von Ope ra tion en ist fUr die
Erfo rd ern isde r RLl u l1l luftklasse Ia dureh
w issensehaftlieh e Evidenz nicht belegt.
DLIS Net zwe rk Zuk un ft Hygien e hat dah er
ein e Em pfChlung Ll is Orie ntie ru ng fUr
Kran ke nhau se r er Llrbeitet. UIlJeine indivi
duelle Ausgestalt LI ng der RauIl1luItt eehnik
w ermiiglieh e n .
Dabei besch ran ken wir un s Llul die As
pekte, die LlUS un sere r Sieht kran kenha us
hygien isch abweichend wr Norm geseh en
we rden mu ssen.

Planung
Bei der Planung. dern Bau. dc r Inbctrieb
nahrne und dern Betrieb von raumluft
technisch en Anlagen (RLT-Anlagen) im
Kra nk enhaus und ahnlich en Einrichtun
gen des Gesundhcitsdienstes ist ein Faeh
arzt Iur Hygiene und Umweltmedizin od er
eine Person mit ahn liche n Qualifikationen
mit Kenntnissen LInd Erfahrungen im
krankenhau sh vgienisch en Ber eich (z. B.
langj ahrige Tatigkeit auf diesem Gebi et)
zu be teilig cn (Hygieniker). Bei Bedarf
kann dieser dureh w eitere Experten in s
besondere auf dern Gebiet der Luftungs
und Messteehnik ergan zt w erden .
Die Planung muss in en ger Abstim
mung mit den spaterenNutzern (arztlicher
und pflegeri seher Ber eich) erfolgen. Die
plan eri sch en Festlcgungen sollen sich
am aktuellen wi ssen schaftlichen Stand
orienticren sow ie unter Beriicksichtigung
praxisrelevanter Aspekte erfolgen .
Von den spateren Nu tzern ist fest zu 
legen welche Patienten in den jeweiligen
Raurnen behandelt und welche Arten der
Behandlung durchgefiihrt werden soilen
(z. 13 . OP-Spektrum, Immunstatus der
zu opcrier end en Pati enten). Auf dic ser
Grundlage kann der Hygieniker die An
ford erungen LIn die RLT-Anlage festleg en .
Die besond er en Anforderungen an die
RLT-Anlage be schranken sich au sschliefs
lich a u f den eigentlichen OP-Raum (sowie
falls sepa ra t vorhanden den Raum zur
Vorbereitung de s In strumententisches) .
An de re Raume benotigen in dcr Regel
keine speziell en Anford erungen LlU S in
Iektionspraventiver Siehl.
Vor- und Nach bere itun gsrau me (Ein
leitung, Wa schraum, Ausleitung) konnen
au s krankenhaushygienischer Sicht fUr
mehrere Operationsraume genutzt LInd
zen tral Llngeordnet werden. Operations
raume der Raumklasse Ib bediirfen keiner
besonderen Schleuse. Bei der PlaIllm g muss
allerdings die Wah rung der IDtimsphare der
Pati enten berucksichtigt werden .

Raumklassen
In der Studie von Lidw ell et a1. aus dem
Jahre I 982 wird eine lineare Abhangigkei t
zwisch en Wundinfektionsrisiko und Luft
keimzahl po st uliert. Diese Daten beruhen
abe r weder auf heute akzeptien en Defi
nitionen fUr po stoperative Wundinfekti
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onen . noch halten die angewendeten
statistisch cn Methoden heutigen Quali 
tritsaniord erun gen an Studi en stand .
Weit erhin wurd en in der Stu die seeh s
unterschiedliche Liiftungssysteme unter
such t, so da ss eine Au ssage , da ss nur eine
turbulenzarme vcrdrangungslultung (TAV)
mit den Abrnessungen 3,2 x 3,2 m cin
geeign et es Syst em zur Inlcktionsprophy
lax e effektiv sei. so nieht haltbar ist. Zu
sat zlich wurd e auch von Lidw ell et al, der
infektionsnraventive Eifckt eine s Laminar
Air Flow s mit ein er Korp erlultab sau gung
LInd eine r Aruibiotikaproph ylax e kombi 
niert untersu cht. was die geringsten
Wundinfektionsraten aufwies. Konse
qucnterwei se m usste also auf Grundlage
die ser Untersu ch ung ni cht nur ein TAV
Syst em sand ern zu sat zlich die Korp er
luftabsau gung gefor de rt worden [4,51.Ahl
et al, fanden gering e Luftkeim zahlen im
Opcrationsgebict. wenn eine dichtc 01'
Kleidung getrag en wurde . Einc horizontal
gefuh rte laminare Lufts triimung Iiihrte Zll
keiner w eiteren Luftk eimreduktion, so
dass sie folgerte n. da ss hy gieni seh sens ible
Operationen in Of' <Raumcn mit konven
tioneller Beluftung erfolgen konnen.
wenn die entsprcchende Kleiclung get ra 
gen wire! [6] .
Die Kommission hir Krankenhaushygi
ene und Infektionspr.ivcntion bcim Robert
Koch-Institut (KRINKO) empfichlt in ihrer
Empfeh lung .Anforderungcn dcr Hygiene
bei Operationcn und a nde re n inva siven
Eing riffen " besonderc luftungsicchni sche
Mafsn ahmen (TAV) nur bei ase ptischen
Eingriff en mit bcsonders hohern Infckti 
onsrisiko (z. B. Endoprothcscnimplanta 
tion) [7,8] . Gleieh es gilt fur die Richtlinie
der am erikaniseh en Cen te rs for Disease
Con tr ol and Preventiun [9J. Seide Ernp
fehlungen ba sieren im Wesentlichen a uf
den Untersuchungen von Lidwell und
waren de sw egen a ueh lediglich auf die
Implantation von Fremdkiirpern in groEen
Gelenken anzuwenden.
Andere Studien zeigten cinen infekti
on spraventiven Effekt de s Einsatzes von
Laminar-air-flow (LAF) -Decken bei hoch
"asepti schen" Eingriffen wie HiHtelldopro
th esenimplantation [10 , I I] . Diese Arbei
ten ba sierten nur auf statistisch klein en
Zahlen zur Unte rstiitzung der Hypothese,
da ss TAV-Decken in fektion spr aventiv
wirken, und sind som it wis scnschaftlich
angreifbar. DLlriiber hina us wurd e kLirzlich
[I2] unter Verwendung der europaweit
groEten Datenhank flir po stoperative

•
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wundin i ck iionen (O P-KISS) gez e igt. da ss
d cr Ein sa tz von Larnin ar- air-Il ow-Decke n
irn Vcr glci ch zur ru rbu lenten Be lu ft u ng
von O Ps kein en in le k tio u sp ra vc n tivc n
N u tzc n a u fw ie s. Sich er lich ist di e Aussa ge
d cr Arbe it da d urch lim itie rt . da ss in ihr
d ie jewei lige Qualit at der Lu ftu n gsde 
cke n ni cht be ruck sicht igt w urd e. sie set zt
j edoch c in weitere s Frage zeich e n hint er
d en Bei tr a g der TAV -De cken zur Pr aven 
tion von Wun dinfektionen [12]. Be rci ts
20 03 wurd e von den CD C/ HlC PA C di e
Em p fch lu ng zum Be da rf ein er LAF zur
In lc k ti o n sp ra vc n tio n bei orth op adisch cn
Irn pl a nta te n a ls u n gc lo ste Frage zu ru ck 
ge stu ft [ 13] . Dieser Binsch a tz u n g sch lie lst
sich da s NZ H zu m je tzigen Zeit p u n k t a n .
In sbesond ere ist h c rau szu si e llen . da ss d ie
Lu ft ungst e chnik a lle in nich t in der Lage
ist . ei n un zureich endes pe ri op era tives
Hygieneve rh a lt en zu ko rn pensie re n .

Empfehlung
Bei korrek t durch gefuhrten P rav entio n s 
m alsna h rn en gibt e s Hinweise (a be r k ei ne
Be we ise) d a fu r. d a ss di e TA V-Liiftung be i
folgenden Operation en einen zu sa tzli
ch e n Sch ut z bieten kann :
- o rt h o p.idi sch e u n d unfall ch irurgische
Op erationcn m it gro fse n Endoprothesen
(z. B. Kni e und Hiift e )
Au s th eoret isch en Dbe rleg u ngen und auf
g ru n cl c xp e rim en te llc r Daten [ 14] so llte
d e r geschu tzte Be re ich n e ben dem Opera 
tio nsfe ld a u ch die sterilen In strumententi
sch e u m fasse n . Bei w e lchen Op erationen
di es klin isch rel ev ant ist unci w ie die s te ch 
ni sch e rrc ich r w ird . muss derze it no ch a ls
o ffene Frage a n ge sch e n w erden. Die En t
sch ei d u ng vo r Ort muss in Ab stimmung
mit d ern ve rantwortlich en Krank enhau s
h ygie ni ke r ge tro ffen w erden .

Anlagenqualifizierung und
Abnahmepriifung
Die in cler DIN 1946 -4 :2008 -1 2 formulierte
Abn ahm e ein er n eu in stallierten RLT
An lage mittel s Schutzgr admes sung re fle k
lie rt a m unmitt elba rsten d as h ygienische
Sch u tzzie l der Verhind erung d es inneren
u n d a u g ere n Lasteintra gs. Bislang ex istie 
re n a llerdings kcin e au sr e ichenden wi s
se n sch a ftlichen Dat en wr Reproduzierbar
ke it un d Streuung von M esswert en, so da ss
d ie p ropag ie rte M egmethodik ni cht vali
tlie rt ist. Da ruber h in aus ko n n en aus d iesen

Messungen kein e sich e re n Ru cksch lu sse
au f d ie tat sa ch lich e Fu n k tion unter rca len
OP- Bed in gungen gezogc n w erden .
Sich er geste llt wcrden muss in jed ern
Fall ein Ein tritt von Luft m ikr obiologisch 
hygienisch ein w an dfreie r Qu alitat . Dies wi rd
durch Prii fung de s HEPA -Filte r-Dichtsitzes
und der Leckfreih eit vo r In bet rieb n ah m e
der RLT-Anl age (Raumluft klasse Ia u n d Ib )
mi ttel s Pa rtikelmcssu ngen. die a ls sen sitives
Surro gat fur Luftk eimmessungen gelren .
gewa h rlcistct. Es muss dabei eine Methode
angewendet word en . die siche rste llt. dass
Leckage n en tdec kt werd en konnen. ein e
ge n a ue Lokalisieru n g der Un dich tigkeit ist
nich t n o twe ndig. Bei u n dich ten Filte rn sin d
die se auszut ausch en.
Pu r di e Raumkla sse la u n d Ib wi rd m it
tels Stro rn u ngsrich t ungsm e ssung (Rau ch 
rohrch cn a n a lle n . Ra u m offn u ngc n" wi e
z. B. Tuten. Ampeln . Steckdo se n . Fenstern )
nach ge wiese n , da ss sich der OP-Raum im
Uberd ru ck gegcnuber benachbart en Rau 
m en befincl et.

Betrieb
En tsch e id e n d Iii r d ie Partik el - un d Keirn 
belas tung in ne r ha lb d e s O P-Raums sind
di e Anzahl und die Aktivit ar en d er Pe r
so n e n im Ra um . Da h e r ist d ie An za h l d e r
Pe rsonen so w ie ih re Bewegun gen w ah
re n d d e r Operation so w e it wi e mogli ch
zu be sch ra n ken , Die Tu ren d e s OP-Raums
so llten n ur bei be so n d e re r No tw en d igkeit
ge o ffric t w erden .
Die RLT-Anl a gen fii r all e Raum e de r
Raum k lasse Ia un d Ib u nd di e zugeh o rigen
Neb enraum e mit Ubc rstr o rn lu ft durfe n
a u fser ha lb d er Bet ri eb szeit en a bge scha ltet
w erd en . Es ist j edoch sich e rz us te lle n . da ss
di e RLT-Anlagen m it en ts p re ch en dem
Vorlau f (m in d es te n s 30 min ) vo r a se p ti
sch en Tat igke iten e ingesch a lte t werden
[1 5, 16] .

Periodische Priifungen
Da s in d er DIN 194 6 -4 :2008 - 12 a ls Qua
litatsman a gementm agnah m e em p fo h 
le n e mi k rob iologisch e Moni tori n g ist
nicht zu e m pfe h len . Diesel' Paramet er
u n te rlieg t d e r Beeinflu ssung durch mul 
tip le Fakto ren, die sic h vorwie gend un
a bhangig von del' RLT-An lag e a u swirken .
Eine regeima gi ge te chnisch e Ko ntrolle
und W artun g der RLT-An lage w ird vor
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a u sge se rzt. Die Protoko llc so llte n dem
Hygic n ikcr vorgcl egt w erdcn.

Empfehlung
Die pcri odi sch e Prulun g von OP -Sal en del'
Raumk la sse la und lb be sch ran kt sich a u f
d ie Priifung d e s Dicht si tzes li n d de r Le ck 
fre iheit d e r Sch webst o fftilte r ( Ha u figk cit
:5 36 M on ate ). Die Priifu ng del' St ro m u ng s
rich tun g zur Sich c rstc llu ng de s Ube r
d r uc ks von n a ch Raurn kla sse la und Ib
bclu ftct en O'P-Sa le n erlolgt mittel s Stro 
mun gsprufun gsrohrchcn bei gcs ch losse 
n er Tu r. indem am Tu rspa lt zw ische n Tu r
und Fu fsb ode n d ie Stro m u n g bc ob a chr e t
wi rd . Tcc h n isch e Wart un gsprotokolle sin d
de m Hygle n ike r vo rzu legc n .
Sc i Ra urnk la ssc la ist zus a tz lich ein e
St ro mun gsvi su al isieruu g Z\I e m ple h len .

Zusammenfassende
Bewertung
Be vo r TA V- Be liif t u n gsko n ze pte zur Pra 
ve nti o n postop e rat iver Wundi nfektionen
o h ne Ein sch ra n k u n g emplohlen w erd en
konn e n . mu ssen fol gend e w isse n scha lt
lich e n Na ch we ise get iih rt w e rd en :
I . Die M e ssmethod en , d ie die Funktion s
Ia higkeit d er Sy steme nach w c isen.
mussen wi ssen sch a ftl ich va lid ie rt se in.
2. Die Effe ktivita t de l' Syste m e IllU SS durch
k lin isch e Studi en h in sicht lich d e s in 
Ie kt ionspra venti ven Efle k tes n a ch ge 
w ic se n se in .
Set zt m an A n sc ha lfu ngs- lind Bctrieb s
kos te n d e r TAV- Syst em e in Bczug da zu ,
w e lch e M alsn ahm en b islan g d e n wi ssen 
sch a ft liche n Na ch we is e rbra ch t h ab en,
da ss sie in de r La ge sin d, posto pe ra tive
Wundinfektionsrat en redu zieren . so ste llt
sich di e Fra ge, ob di e d e rzeir kn app en fi
n anziell en Ressourcen ni ch t e fle k tive r in
gu t ge schul te s Pe rso n a l in ves tie rt wii rden .
So ze igte n Inte rve n tio n sstu d ie n , da ss sich
a llei n scho n nach Um se rzun g dn gangigen
Em p feh lu ngen z ur W u ndinfe k lio n spra 
ve n tio n (RIG , CDC) durch Eins a tz ciner
gesch u lte n Hy gien e kr aft im OP und cineI'
o pera rive n Abt e il u ng Wund in le ktionsra 
ten dra stisch re d u zie re n la sse n [ 17 ]. Zu
mind e st isr zu ford ern , da ss di e in lekti 
o nsp raven tive Elfizie nz Iiil'llln gst e chni 
sc h e r An la ge n e rst ein m a l n a ch gewiesen
w erden mu ss, bev o l' die se In di ka tio n in
da s Re gelwerk und die e in sc h lag ige n
Em p fe h lullge n a u lge no m m e n wird .

Empfehlung

Die w irksam keu inf e k tionsp ra veru ive r
Malsn a hm en (e ins ch lie S lich de r Varia ble
.Ra um luf tt echn ik ") w ird am be sten durch
cine uu abh a n gige und sorgfiilt ige Su rvei l
lance postop erat ive r wund infc k tlon e n
(ge llliig §23 I1 SG) sich e rgeste llt. We rd c n
Auffall lgk citen in de n In fe kti on sra ten
Iest gc stc lh . ko n n e n sp ezifisch Iu r d ie
en tsprechen de Ein rich t u ng w e itcrlu h 
rend e Un te rs u ch u nge n c in ge leitct u n d
M a gn a hlTlen c rg rillc n w e rd e n.

Interessenkonflikt
Die Au to re n c rk la re n . dass kein Int eres
se n ko n llik t im Sin n e der Richtlini c n des
In te r n a tio n a l Co m mi ttee of M ed ica l J o ur 
n al Editors best eh t .
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