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Um den EinfluB der Turbulenz 
der Stromung auf die Ausbrei
tung und Sedimentation von 
Aerosolen abschatzen zu konnen, 
wurden zwei Untersuchungen, 
die im folgenden beschrieben 
werden, durchgefiihrt. Zunachst 
wurde der Zusammenhang zwi
schen der Ausbreitung von Aero
solen quer zu einer Haupt
stromungsrichtung und dem Tur
bulenzgrad untersucht, um dann 
den EinfluB des Turbulenzgrades 
auf die Absetzbewegungen von 
Mikroorganismen zu quantifizie
ren. Eine Beriicksichtigung des 
Turbulenzgrades bei der Auswahl 
eines Liiftungssystems fur Ope
rationsraume wird durch die Ein
fiihrung eines Korrekturfaktors 
zur Bestimmung eines Sedimen
tationsgrades als Qualitatsmerk
mal von OP-Zuluftsystemen auf 
der Basis der Versuchsergebnisse 
vorgeschlagen. 

Influence of turbulence intensity 
on the behavior of airborne conta
minants in operating theatres 

A two stage experiment which will be de
scribed in the following was done to esti
mate the influence of the turbulence in
tensity on the dispersion and deposition of 
airborne contaminants. In a first step the 
relation between the dispersion of aerosols 
cross the main flux and the turbulence in
tensity was examined. The second stage 
dealt with the influence of the turbulence 
intensity on the number of deposited 
microorganisms. Considering the results of 
the examinations a coefficient of correc
tion is introduced for the determination of 
the degree of contamination as a quality 
term for supply air devices in operating 
theatres. 
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EinfluB der Turbulenz 
auf das Verhalten 
von Aerosolen 
in Operationsraumen 

Ausgangssituation 

Die Reinheit der Luft ist in Operationsrau
men und Reinraumen eine notwendige 
Voraussetzung fUr einwandfreies Arbei
ten. Durch Personen und Gerate, die sich 
innerhalb des Raumes befinden, werden 
Schadstoffe in Form von Aerosolen frei
gesetzt. Durch den Transport der Aero
sole mit der Luft konnen diese in Schutz
bereiche vordringen und somit zu einer 
Kontamination der Wunde bzw. des Pro
duktes fUhren. In den letzten Jahren wur
den erhebliche Anstrengungen unter
nommen, um die Luftqualitat in sensiblen 
Raumen wie Operationsraumen und 
Reinraumen zu verbessern. Der Nachweis 
der Beziehung zwischen postoperativem 
lnfektionsrisiko, im besonderen Wundin
fektionen, und der Verunreinigung der 
Luft mit bakterientragenden Partikeln 
wurde neben vielen anderen Studien 
durch die von Lidwell et al. [1] veroffent
lichte britisch-skandinavische Langzeit
studie erbracht. Die Auswertung von Pa
tientenberichten uber einen Zeitraum von 
5,5 Jahren, dargestellt im Bild 1, verdeut
lichte, daB eine Senkung der Keimzahl 
der Luft um den Faktor zehn eine Reduk
tion des lnfektionsrisikos um ca. 2 % be
wirkte. Eine entscheidende Rolle spielt 
dabei die Disziplin des OP-Teams. Thomas 
und Meierhans [2] konnten in sehr detail-
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lierten Untersuchungen nachweisen, daB 
die Art und Weise, wie Wundfelder ab
gedeckt werden, wie mit der Kleidung 
des OP-Teams umgegangen wird und 
nicht zuletzt, wie sich die Menschen 
selbst verhalten, einen sehr starken Ein
fluB auf die Anzahl von Mikroorganismen 
in der Luft hat. 

Gelangen Mikroorganismen in die Luft, 
fallt der Luftungsanlage die Aufgabe zu, 
diese moglichsfSchnell und auf definierte 
Art und Weise vom zu schutzenden Ort 
fernzuhalten und zu beseitigen. Die Ef
fektivitat eines Luftungssystems hinsicht
lich der Verdrangung und Beseitigung 
von Verunreinigungen und unerwunsch
ten Kontaminationen hangt von den 
Charakteristika des gewahlten Systems 
ab: Raumvolumen, Luftwechselrate und 
Prinzip der Luftverteilung im Raum. Auf
grund des Einflusses auf den konvektiven 
Transport von Aerosolen ist die Auswahl 
des geeigneten Luftdurchlasses von be
sonderer Bedeutung. Die nach DIN 4799 
[3] gepruften und fUr den Einsatz in Ope
rationsraumen zugelassenen Luftungs
systeme unterscheiden sich dabei 
hauptsachlich durch den erzielbaren Kon
taminationsgrad, den im Schutzbereich 
herrschenden Turbulenzgrad und durch 
ihre Eliminationskinetik hinsichtlich der 
Abfuhr von Kontaminationen [4]. 

200 400 

Be re its 197 4 wies 
Hartig [5] in seinen 
Untersuchungen 
zur Ausbreitung von 
Kon tam in atione n 
im Reinraum auf die 
Bedeutung des Tur
bulenzgrades hin. 
Er konnte zeigen, 
daB sich die Aus
breitung von Parti
keln bei einer Zu
nahme der Luftge
schwind1gkeit nicht 
wesentlich veran-
dert. Als Grund 

Bakterientragende Partikel je m2 

Bild 1 Luftkontamination und Risiko einer postoperativen 
Gelenkinfektion nach Lidwell et al. [1] 

hierfUr nannte er 
das Verhaltnis zwi-
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schen den Wegen der Partikel in Haupt
strbmungsrichtung und denen in 'Ouer
richtung. Dieses Verhaltnis blieb nahezu 
konstant und Hartig fUhrte dies auf eine 
erhbhte Turbulenz bei zunehmender 
Strbmungsgeschwindigkeit zuruck. Doch 
nicht nur die Ausbreitung der Aerosole ist 
vom Turbulenzgrad abhangig, sondern 
auch deren Verhalten in der Nahe einer 
Oberflache. Hinweise hierzu werden von 
Fischbacher [6] gegeben, der in einer La
minar-Flow Box bei verschiedenen Turbu
lenzgraden die Anzahl der abgeschiede
nen Partikel auf Wafern der Elektronikin
dustrie bestimmte. Bei einer mittleren 
Strbmungsgeschwindigkeit von 0.45 mis 
konnte er einen um 36 % bis 46 % er
hbhten Partikelzuwachs fUr Partikel 
grbBer 0,33 µm auf der Oberflache der 
horizontal angeordneten Wafer bei einer 
Zunahme des Turbulenzgrades von 1 % 
auf 10 % nachweisen. 

Wenn sich Partikel und Mikroorganis
men, die sich im wesentlichen nur durch 
ihr biologisches Potential unterscheiden, 
in der Strbmung gleich verhalten, besteht 
in Operationsraumen durch die Ausbrei
tung und Absetzbewegung von Mikroor
ganismen bei hoheren Turbulenzgraden 
eine grbBere lnfektionsgefahr durch den 
Obertragungsweg Luft. Um eine effektive 
Pravention im Sinne der Verringerung von 
lnfektionen in Operationsraumen betrei
ben zu kbnnen, ist eine genauere Be
trachtung der Zusammenhange zwischen 
Turbulenzgrad, Geschwindigkeit und den 
Mechanismen Ausbreitung und Deposi
tion notwendig. Aus diesem Grunde er
folgte die Untersuchung des Ausbrei
tungsverhaltens von Aerosolen quer zur 
Hauptstrbmungsrichtung. Dazu wurden 
die Konzentrationsprofile stromab einer 
punktformigen Aerosolquelle in einer 
gleichmaBigen Strbmung mit unter
schiedlichen Turbulenzgraden experi
mentell ermittelt. In einem zweiten 
Schritt wurde das unterschiedliche Ab
setzverhalten von Testkeimen der Gat
tung Micrococcus Luteus 1 bei verschiede
nen Strbmungsparametern untersucht. 
Dazu wurden die Testkeime in einer Strb
mung gleichmaBig verteilt und ihre De
position auf TS-Agarplatten in Abhangig
keit vom Turbulenzgrad ermittelt. 

Versuchsaufbau 

Die Messungen zur Ausbreitung von 
Aerosolen wurden in einem dafUr kon
struierten Versuchsstand durchgefUhrt. 
Der Versuchsaufbau bestand aus einem 
geschlossenen Kanalnetz, in das die ei
gentliche Prufstrecke als Rechteckkanal 
integriert ist (Bild 2). Mit Hilfe eines Erhit
zers und Kuhlers konnten unterschiedli
che Temperaturen der Luft eingestellt 
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werden. Die Fbrde
rung der Luft er
folgte uber einen 
drehzahlgeregelten 
Ventilator. Die 
Gleichrichtung und 
Laminarisierung der 
Strbmung erfolgte 
durch zwei hinter
einander angeord
nete Laminarisato
ren. Es handelt sich 
hierbei um ein fein
maschiges, monofi
les Gewebe mit Off
nungsmaBen im 
µm-Bereich, wie es 
fUr Laminarisatoren 
von OP-Deeken ver
wendet wird. Der 
Einbau von Gittern 
direkt unterhalb des 
zweiten Laminarisa
tors erzeugte repro
duzierbare turbu
lente Strbmungen. 
Ein Schwebstoff-Fil
ter hinter der Luft
behandlungseinheit 
sorgte fUr eine 
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Meflwerterfassung 

aerosolfreie Zustrb- Bild 2 Schematischer Aufbau der Versuchseinrichtung 
mung zur MeB-
strecke. Die Aero-
sole wurden durch einen Aerosolgenera
tor mit elektronisch geregeltem Kolben
verdichter erzeugt. Dazu wurde eine 
waBrige Salzlbsung bei den Versuchen 
mit Partikeln und eine Suspension mit 
Testkeimen der Gattung Micrococcus Lu
teus 1 bei den Versuchen mit Mikroorga
nismen verwendet. Bei den Untersuchun
gen zur Querausbreitung wurden die 
Aerosole punktfbrmig direkt oberhalb 
des zweiten Laminarisators eingebracht. 
Fur die Untersuchungen zur Deposition 
von Mikroorganismen wurden diese da
gegen in das Kanalnetz vor der eigentli
chen PrOfstrecke eingebracht, um eine 
gleichmaBige Verteilung der Mikroorga
nismen innerhalb des Luftstromes zu er
zielen. Unterhalb der Ebene zur Turbulen
zerzeugung befinden sich die MeBebe
nen zur Erfassung der Luftgeschwindig
keit, Partikel oder Mikroorganismen. Die 
Erfassung der Luftgeschwindigkeit er
folgte mit richtungsunabhangigen ther
mischen Anemometern, weshalb die Be
stimmung des Turbulenzgrades durch die 
Erfassung der Schwankungsgeschwin
digkeiten erfolgte. Aus diesem Grunde 
wird unter Turbulenzgrad hier das Ver
haltnis der Standardabweichung zur mitt
leren Geschwindigkeit an einem Ort in
nerhalb der MeBzeit verstanden. 

Die Bestimmung der Partikelanzahl er-

folgte durch einen optischen Parti
kelzahler, wobei das Probenvolumen 
durch isokinetische Ansaugsonden erfaBt 
wurde. FOr die Messungen mit Mikro
organismen wurden sechsstufige Ander
sen-Kaskaden-lmpaktoren und ebenfalls 
isokinetische Ansaugsonden benutzt. Die 
Agarplatten aus den lmpaktoren wurden 
bei 36 ± 1 °( fUr 24 h im Brutsch rank fur 
die Auszahlung der koloniebildenden Ein
heiten vorbereitet. 

Ergebnisse zur 
Aerosolquerausbreitung 

Bei punktformiger Einbringung der Aero
sole ergaben sich stromab der Aerosol
quelle normalverteilte Konzentrationen, 
beispielhaft im Bild 3 dargestellt. Mit zu
nehmendem Abstand von der Aerosol
quelle wird die Ausbreitung der Aerosole 
quer zur Hauptstrbmungsrichtung grb
Ber. Das gleiche gilt bei Zunahme des Tur
bulenzgrades der Strbmung. Mit steigen
dem Turbulenzgrad werden die Vertei
lungskurven flacher und breiter, was eine 
erhbhte Querbewegung der Aerosole be
deutet. Es zeigt sich (Bild 4), daB die Stan
dardabweichung der Verteilungsprofile 

1 Die Testkeime wurden vom lnstitut fl.ir Hy
giene der Freien Universitat Berlin zur VerfO
gung gestellt 
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Bild 3 Verteilungsprofile der Aerosole bei unterschiedli
chen Turbulenzgraden der Stromung 

Bild 4 Zusammenhang zwischen der Standardabweichung 
der Verteilungsprofile und dem Turbulenzgrad der Stro
mung 

proportional zum Turbulenzgrad der Stro
mung ist. 

Die einzelnen im Bild 4 dargestellten 
Punkte stellen jeweils einen Mittelwert 
aus vielen Einzelmessungen dar. Um die 
einzelnen MeBreihen miteinander ver
gleichbar zu machen, wurden die 
MeBwerte auf eine konstante Bezugs
quellstarke normiert. Zudem wurde ne
ben dem Turbulenzgrad auch die Ge
schwindigkeit im Bereich van 0,2 mis bis 
0,4 mis variiert. Es handelt sich hierbei um 
Obliche Luftgeschwindigkeiten unter OP
Zuluftdeckensystemen und in Reinrau
men. Die Standardabweichung ist unab
hangig van der Geschwindigkeit. Es be
steht kein EinfluB der Stromungsge
schwindigkeit auf die Querausbreitung 
der Aerosole. 

Die Abnahme der Maximalkonzentration 
in der Mitte des Aerosolstrahles erfolgt 
analog zur Geschwindigkeitsabnahme 
beim runden Freistrahl in ruhender Luft. 
Im Bild 5 entsprechen die eingetragenen 
Punkte den Maximalwerten, wie sie bei · 

verschiedenen Abstanden zwischen La
minarisator bzw. Aerosolquelle und 
MeBebene ermittelt wurden. Die Ab
nahme der Maximalkonzentration erfolgt 
umgekehrt proportional zum Abstand. 
Bei einer punktformigen Aerosolquelle 
nimmt demnach die Konzentration in 
Stromungsrichtung mit zunehmendem 
Abstand van der Emissionsquelle ab. 
Gleichzeitig wird das Gebiet, das von den 
Aerosolen in einer Ebene quer zur Stro
mungsrichtung erreicht wird, groBer. Die 
Konzentration wiederum hangt auch 
vom Turbulenzgrad der Stromung ab. Bei 
einer Erhohung des Turbulenzgrades von 
1 % auf rund 25 % wird die Aerosolkon
zentration um etwa zwei Drittel kleiner. 
1st die Abfuhr der Aerosole und die Ein-
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grenzung des Ausbreitungsgebietes von 
geringerer Bedeutung als die Reduzie
rung des Konzentrationsniveaus, kann 
mit Hilfe einer Erhohung des Turbulenz
grades dieses Ziel erreicht werden. 
WOnscht man eine geringe Ausbreitung 
der Aerosole, so ist ein geringer Turbu
lenzgrad angebracht, sollen aber die Aus
breitung groB und damit die Ausbrei
tungsweglange klein sein, dann benotigt 
man einen hoheren Turbulenzgrad. 

Die doppelte Standardabweichung 2a, 

• Tu= 1°/o 
• Tu= 5"/o 
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Bild 5 Abnahme der max. Aerosolkon
zentration bei Zunahme des Abstan
des zwischen Quelle und MeBebene 

als MaB for die Querausbreitung, wachst 
mit der Wurzel aus der Entfernung an [7). 
Es besteht zwischen der Standardabwei
chung und dem Abstand ein quadrati
scher Zusammenhang der Form 2a-'1z, 
wie er im Bild 6 dargestellt ist. Extrapoliert 
man die MeBwerte hin zu kleineren Ab
standen zwischen Laminarisator bzw. 
Quelle und MeBort, kann aus den Nahe
rungsgeraden die Kernlange des Aerosol
strahles ermittelt werden. Es handelt sich 
hierbei um denjenigen Abstand z0, bei 
dem die Ausbreitung des Aerosolstrahles 
innerhalb der konstanten Grundstro
mung gerade so groB ist wie der Durch
messer der Duse, aus der der Strahl aus
tritt (Bild 7). Je geringer der Turbulenz
grad der Stromung ist, um so langer ist 
die Kernlange des Aerosolstrahles inner
halb der konstanten Grundstromung. 
Zwischen der Kernlange z0 und dem Tur
bulenzgrad zeigt sich ein quadratischer 
Zusammenhang. Die Analogie zwischen 
dem Aerosolstrahl und dem Freistrahl in 
ruhender Luft kann dazu genutzt wer
den, die Mischungsweglange des Aero
solstrahles zu ermitteln und somit ent
sprechende Aussagen Ober Kontamina
tionen bzw. Mischungszustande zu erhal
ten. Neben Operations- und Reinraumen 
spielt die Mischungsweglange auch im 
Anlagenbau eine wichtige Rolle, wenn es 
darum geht, zum Beispiel die notwendige 
Lange der Befeuchtungsstrecke hinter 
Dampfbefeuchtern zu ermitteln. 

Ergebnisse zur Deposition 
von Mikroorganismen 

Der Quertransport von Schadstoffen in 
der Luft ist jedoch nicht allein ausschlag
gebend for die Beurteilung einer LOf
tungsanlage im Operationsraum. Durch 
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Bild 6 Zusammenhang zwischen Standardabweichung und 
Abstand als quadratische Naherung 

den konvektiven Transport konnen Aerosole Bereiche erreichen, 
die aufgrund ihrer hohen Sensibilitat gegenuber Verunreinigun
gen geschutzt werden mussen. lnnerhalb des zweiten Schwer
punktes dieser Untersuchung wurden daher Mikroorganismen 
gleichmaBig in der Stromung verteilt und ihre Deposition auf TS
Platten in Abhangigkeit vom Turbulenzgrad ermittelt. Dabei ha
ben alle Versuchsreihen gezeigt, daB mit einer Zunahme des Tur
bulenzgrades die Anzahl abgesetzter Mikroorganismen wachst. 
Werden die einzelnen Werte der Versuchsreihen Tu = 10 % und 
Tu = 20 % auf die Werte bei Tu = 1 % bezogen, so ergibt sich 
aus dem Quotienten die Steigerung der Deposition bzw. Sedi
mentation, wie sie im Bild 8 dargestellt ist. Es ist zu erkennen, 
daB bei einer Erhbhung des Turbulenzgrades von 1 % auf 10 % 
die Anzahl der abgesetzten Mikroorgan1smen um das 1,6fache 
zunimmt, bei einer Erhohung des Turbulenzgrades auf 20 % gar 
um das 1,9fache. Um den EinfluB des Abstandes zwischen La
minarisator und MeBebene abschatzen zu konnen, werden die 
MeBwerte nach dem entsprechenden Wert fUr die Entfernung 
aufgeteilt. BezugsgroBe hier sind die Werte bei der kleinsten 
Entfernung z = 380 mm. Im Bild 9 wird deutlich. daB bei etwas 
weniger als einer Verdopplung des Abstandes die Anzahl der ab
gesetzten Mikroorganismen lediglich um rund 15 % steigt. Der 
EinfluB des Abstandes zwischen Laminarisator und MeBort ist 
demnach weitaus geringer als der EinfluB des Turbulenzgrades 
auf die Anzahl von sedimentierten Mikroorganismen. Bild 10, 
eine Kombination der beiden Faktoren, zeigt, daB die Anzahl ab
gesetzter Mikroorganismen mit steigendem Turbulenzgrad und 
zunehmendem Abstand zwischen Quelle und MeBebene steigt. 
Die Deposition von Mikroorganismen verdoppelt sich bei einer 
Steigerung des Turbulenzgrades von 1 % auf 20 %. 

Konsequenzen fur den Operationsraum 

Luftungskonzepte in Operationsraumen mit niedrigen Turbu
lenzgraden der Stromung verringern die lnfektionsgefahr 
wahrend Operationen. Eine Verbesserung ergibt sich nicht nur 
hinsichtlich der Konzentration von Mikroorganismen in der Luft, 
sondern auch durch eine Reduktion der Anzahl an Mikroorga
nismen, die sich im Schutzbereich absetzen. Eine geringere De
positionsrate verringert das Risiko von Verunreinigungen des 
Wundbereiches und damit auch das Risiko von lnfektionen. 

Die bisherige Methode zur Bewertung der Qualitat eines Zuluft
systemes fUr Operationsraume, die DIN 4799 [3]. beschrankt 
sich auf die Bestimmung des Kontaminationsgrades der Luft 
nach Gleichung (1 ): 
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Bild 11 Kontaminationsgrad und Turbulenzgrad fur ver
schiedene OP-Zuluftsysteme 

Bild 12 Korrekturfaktor m1u in Abhangigkeit vom Turbu
lenzgrad 

-- � !Is -
CAB 

(1) 

(5 mittlere Luftkeimkonzentration 
im Schutzbereich 

CAB mittlere Luftkeimkonzentration 
in der Abluft 

Dieser erlaubt jedoch nur eine Aussage 
daruber, wie stark die Verunreinigung an 
einem Pun kt im Raum gegenuber der Ab
luftqualitat ist, ohne Aufschlusse daruber 
zu geben, ob die freigesetzten Aerosole 
in der Wunde sedimentieren. Die Aus
wertung von neun am Hermann-Riet
sche/-/nstitut der Technischen Universitat 
Berlin durchgefOhrten Prufungen von OP
Zuluftsystemen verschiedener Hersteller 
bestatigt, daB der Kontaminationsgrad 
auf dem Operations- und lnstrumenten
tisch vom Turbulenzgrad der Stromung 
beeinfluBt wird. 

Aus Bild 11 wird trotz der unterschiedli
chen Bauweisen und Qualitaten der Sy
steme ersichtlich, daB mit einem zuneh
menden Turbulenzgrad der Stromung 
unterhalb des Durchlasses der Kontami
nationsgrad ansteigt. Bei PrOfung der Sy
steme nach DIN 4799 [3] wird zwar der 
Turbulenzgrad zusammen mit der Ge
schwindigkeit ermittelt, der Kontaminati
onsgrad wird aber davon unabhangig be
stimmt. Die Ergebnisse zur Querausbrei
tung und Sedimentation von Aerosolen 
haben nun gezeigt, daB der Turbulenz
grad der Stromung durchaus einen Effekt 
auf die Sedimentation hat. Aus diesem 
Grunde wird an dieser Stelle eine Erwei
terung der Beurteilung von OP-Zuluftsy
stemen vorgeschlagen, die den EinfluB 
des Turbulenzgrades auf die Sedimenta
tion berucksichtigt. Eine Multiplikation 
des Kontaminationsgrades mit dem Fak
tor mTu wOrde einen Sedimentationsgrad 
ergeben und das erhohte Risiko einer In-
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fektion bei hoheren Depositionsraten 
wahrend der Operation zum Ausdruck 
bringen. Damit wurde sich der mit Glei
chung (2) beschriebene neue Sedimenta
tionsgrad Ks.Tu ergeben, der ohne zusatz
lichen Mehraufwand bei der Normmes
sung ermittelt werden konnte. Aus den 
Messungen zur Deposition von Mikroor
ganismen kann der Korrekturfaktor mTu 
gemaB Bild 12 angegeben werden. 

Ks.Tu = µs. mTu (2) 
Ks.Tu Sedimentationsgrad 
µs Kontaminationsgrad nach 

DIN 4799 
mTu Korrekturfaktor (EinfluB des 

Turbulenzgrades) 

Bild 12 verdeutlicht, daB bei einem Tur
bulenzgrad von 20 % der Sedimentati
onsgrad am Patienten um das Zweifache 
groBer als der bei einer laminaren Stro
mung ist (Tu = 1 %). Es zeigt sich, daB 
nicht mehr der Kontaminationsgrad allein 
das entscheidende Bewertungskriterium 
fOr die Leistungsfahigkeit eines Zuluftsy
stemes ist, sondern ebenso der Sedimen
tationsgrad des gewahlten LOftungssy
stems. Zuluftsysteme mit kleinen Konta
minationsgraden und geringen Turbu
lenzgraden sind gegenOber Systemen mit 
kleinen Kontaminationsgraden und 
groBen Turbulenzgraden zu bevorzugen. 
Angenommen, ein System weist einen 
nach DIN 4799 [3] ermittelten Kontami
nationsgrad von µs = 0,6 bei einem mitt
leren Turbulenzgrad von Tu = 20 % auf, 
so ergibt sich nach Umrechnung gemaB 
Gleichung (2) ein neuer Sedimentations
grad Ks.Tu =  1,2, also doppelt so hoch wie 
bei einer laminaren Stromung mit einem 
Turbulenzgrad Tu = 1 %. Durch die Be
rOcksichtigung des Sedimentationsgra
des in Zusammenhang mit dem Turbu
lenzgrad ist ein detaillierterer und diffe
renzierterer Vergleich zwischen den un
terschiedlichen Systemen moglich. 
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