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1. Einleitung: 

In der Anästhesie werden Narkosegase im Vergleich zu intravenös verabreichten Anästhetika bevor-

zugt, da sie gut steuerbar sind und die Nebenwirkungen relativ leicht, durch entsprechende Maßnah-

men, wie z.B. Beatmen bei Atemdepression, korrigiert werden können. Weiters werden sie vom Or-

ganismus kaum aufgenommen, da sie hauptsächlich über die Lunge unverändert ausgeschieden 

werden und nur eine geringe Metabolisierung in der Leber stattfindet (z.B. Isofluran 1%, Sevofluran 

3-5 %, Halothan ca. 10-20 %).  

 

Die Verabreichung von Narkosegasen mit Anästhesiegeräten und Anästhesiesystemen führt leicht zu 

einer Kontamination des Arbeitsplatzes durch fehlende Abfuhr des überschüssigen Gases, durch di-

verse Leckagen wenn die Geräte nicht adäquat überprüft wurden und durch ungenügende vorbeu-

gende Maßnahmen. Dieses Problem präsentiert sich vor allem aber nicht ausschließlich innerhalb 

des Operationssaales und betrifft dort direkt das anwesende Personal. Das Einatmen bereits kleiner 

Mengen Narkosegase kann gesundheitsgefährdend sein, daher muss das Bestreben sein, diese Art 

von Kontamination so gering wie möglich zu halten. 

 

Eine Möglichkeit ist durch ein gutes Belüftungssystem einen ständigen Luftaustausch in den Räu-

men wo Inhalationsanästhesie betrieben wird zu erreichen, entsprechend dem englischsprachigen 

Motto „ the solution of polution is dilution“. Durch diese Maßnahme werden die Schadgase ver-

dünnt und daher nur indirekt entfernt. Man kann auch den Narkosegasüberschuss an der Entste-

hungsquelle auffangen und aktiv oder passiv aus den Räumlichkeiten entfernen. Bei der aktiven Ab-

saugung werden die überschüssigen Ausatemluft- und Narkosegase direkt am Patienten abgesaugt 

z.B. mit einer absaugenden Doppelmaske. Häufiger werden die Schadgasse mit einem Absaug-

schlauch am Überschussventil des Narkosegerätes oder Patientensystems erfasst und aus dem Ar-

beitsbereich abgeleitet.  
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Abbildung 1: Schematische Darstellung eines Absaugsystems direkt am Narkosegerät angeschlossen. (ERHARDT, W 

et AL., 2012) 

 

 

 

Abbildung 2: Anschlussstelle für Absaugschlauch. (SICHERES KRANKENHAUS) 

 

Eine alternative Lösung ist die überschüssigen Narkosegase über einen Aktivkohlefilter zu entfer-

nen. Dies geschieht indem die Aktivkohle die volatilen Anästhetika wie z.B. Isofluran durch Ad-

sorption aufnimmt. So gelangen die belastenden Narkosegase weder in die Arbeitsräume noch in die 

Umwelt. Die Adsorption über einen Filter kann aktiv oder passiv geschehen. Die überschussigen 

Narkosegase gelangen entweder mit oder ohne Gebläse bzw. zentrales Vakuumsystem (aktiv oder 

passiv) in den Aktivkohlefilter wo sie adsorbiert werden.  

Der Aktivkohlfilter und somit auch das adsorbierte Gas werden üblicherweise nach Gebrauch um-

weltgerecht entsorgt: Es gibt jedoch die Möglichkeit der Reaktivierung. Dieses System (Aktivkohl-

filter) wird vor allem dort benutzt wo eine zentrale Absaugung nicht vorhanden ist. Da die Einsatz-

dauer der Filter zeitlich begrenzt ist (bis Sättigung eintritt) ist ein regelmäßiger Ersatz der Aktiv-

kohle erforderlich. Das verursacht einen logistischen und finanziellen Aufwand. Grundsätzlich 
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kommen Aktivkohlfilter für einmalige Benutzung (bis zu Sättigung) oder nachfüllbare Aktivkohlfil-

ter zum Einsatz. 

In dieser Diplomarbeit wird die Adsorptionseffizienz von einmal verwendbaren Filtern mit der Effi-

zienz von nachfüllbaren Filtern verglichen und eine Kosten-/Nutzen Analyse durchgeführt. 
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2.Narkosegerät und Gefahrenquellen 

Um Inhalationsanästhetika zu verabreichen bedarf es eines Anästhesiegeräts, das aus einem Geräte-

teil und einem Patiententeil besteht. 

 

2.1. Geräteteil 

Bestehend aus folgenden Teilen: 

Gasquelle, Reduzierventil und Manometer, Flowmeter, Frischgasschlauch, Sauerstoff-Bypass, Ver-

dampfer. 

Die Zufuhr von Luft, Sauerstoff (O2), Lachgas usw. kann entweder über Gasflaschen oder über eine 

zentrale Gasversorgung erfolgen. Über ein Reduzierventil kommt es zur Verminderung des Gasdru-

ckes auf den Arbeitsdruck des Anästhesiegerätes (ca. 4-5 bar). Der Druck in der Gasflasche wird 

von einem Manometer angezeigt. Der Flowmeter dient der Kontrolle des Gasflusses. Für jedes Gas 

gibt es ein speziell geeichtes Flowmeter, das den Durchfluss des Gases zum Verdampfer reguliert. 

Dadurch wird der Druck im Geräteteil auf 2-4 bar weiter reduziert. Auf dem Flowmeter ist eine 

Skaleneinteilung sichtbar auf der mittels eines Schwimmers der Durchfluss entweder in ml/min o-

der l/min (O2) abgelesen werden kann.  

Um Inhalationsanästhetika in den dampfförmigen Zustand zu überführen sind spezielle Verdampfer 

erforderlich. Inhalationsnarkotika werden als volatile Anästhetika bezeichnet und liegen bei Raum-

temperatur und atmosphärischem Druck in flüssiger Form vor. Da jedes Anästhetikum bei Raum-

temperatur einen unterschiedlichen Dampfdruck hat, ist für jedes Narkotikum ein spezifischer Ver-

dampfer notwendig. Auch die Einfüllung bzw. Nachfüllung der Anästhetika erfolgt über spezifische 

Einfüllstutzen. Diese sind farbkodiert um Verwechslungen zu vermeiden. Ein Sauerstoff-Bypass 

wird zur Umgehung des Flowmeters und des Verdampfers verwendet, bei Knopfdruck werden bis 

zu 40 l/min (O2) in den Patiententeil über den Frischgasschlauch zugeführt. Das dient der raschen 

Absenkung der Anästhetikumkonzentration durch schnelle Zufuhr von narkosefreiem Gas in das 

System. 

 

2.2 Patiententeil 

Je nach System bestehend aus: 

Atemschläuche, Y-Stück, Atembeutel, CO2-Absorber, Überdruckventil, Abgasschlauch.  

Das Überdruckventil ist für die Themenstellung dieser Diplomarbeit der wichtigste Teil, da über 

dieses Ventil überflüssiges Narkosegas entweicht und es zur Kontamination des Arbeitsumfeldes 
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kommt, es sei denn, es wird fachgerecht entfernt, entweder aktiv nach Außen durch eine Absaugvor-

richtung oder passiv durch ein Aktivkohlesystem.  

 

2.2.1 Atemsystemtypen 

-Nichtrückatemsysteme 

 offene Systeme 

 halboffene Systeme 

-Rückatemsysteme (Kreisatemsysteme, To-and-Fro) 

 halbgeschlossener Betrieb 

 geschlossener Betrieb 

 

2.2.1.1 Nichtrückatemsysteme 

Offene Systeme: Raumluft dient als Trägergas und wird dem Patienten zugeführt. Es ist keine Kon-

trolle der Menge der Zufuhr möglich. Bei offenen Systemen fehlt ein adäquates Frischgasreservoir, 

sodass es abhängig vom Atemzugsvolumen zu einer unkontrollierten Raumluftzufuhr und somit zu 

einer nicht kontrollierbaren Veränderung der Narkosegaskonzentration kommt. 
Halboffene Systeme: Bei diesen Systemen wird die vollständige Ausatemluft entfernt, während dem 

Patienten beim nächsten Atemzug reines Frischgas zugeleitet wird. Das Narkosegas wird mit einem 

Trägergas transportiert und verdünnt. Es kommt weder zu einer Rückatmung noch zu einer Aufbe-

reitung der abgeatmeten Luft und daher ist auch kein CO2 Absorber notwendig. Es sind keine Rich-

tungsventile vorhanden und ein Rückatmen der Ausatemluft wird durch einen entsprechend hohen 

Gasflow verhindert, der ein Vielfaches des Minutenvolumens beträgt. Er ist so hoch, dass die Ausa-

temluft bestehend u.a. aus O2 und Lachgas bzw. Inhalationsanästhetika aus dem System entfernt 

wird. Das Überschussgasvolumen, das bedeutet das Gasvolumen das mit der Ausatmung aus dem 

System gespült wird, verhält sich proportional zum Frischgasfluss. Es entweicht als Überschussgas 

aus dem System meistens über einen Überdruckventil wenn der eingestellte Druck (bei halboffenen 

Systemen ist dieser niedrig eingestellt wenn nicht beatmet wird) überschritten wird. Das stellt eine 

wichtige potentielle Kontaminationsquelle dar. Die Effektivität flowgesteuerter Nicht-Rückatemsys-

teme wird mit dem niedrigsten Frischgasfluss beschrieben, der notwendig ist um eine Rückatmung 

der verbrauchten Ausatemluft zu verhindern. Die Effizienz der Auswaschung der verbrauchten Luft 

hängt aber nicht nur von der Frischgaszufuhr sondern von weiteren Faktoren wie Systemgeometrie, 

Atemmuster, und Art der Atmung ab. 
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Ein Vorteil dieses Systems ist, dass jede Konzentrationsänderung rasch zum Patienten kommt, Wei-

ters ist der Atemwiederstand sehr gering und der Totraum sehr klein. Nachteilig wirkt sich die hohe 

Gasflussmenge aus.  

 

Beispiele für diese Systeme sind die Mapleson Typ A-E. (Abb. 3) 

. 

 
 
Abbildung 3: Schematische Darstellung von Nichtrückatemsystemen nach Mapleson. 

 Typ E hat kein Ventil (Überdruckventil) (ANESTHESIA SERVICES AND EQUIPMENT, 1998-2004) 

 

Lokalabsaugung: In manchen Fällen gibt es auch die Möglichkeit eine Lokalabsaugung durchzufüh-

ren, das bedeutet, dass eine Gasabsaugung nahe des Gasaustrittes z.B. im Bereich des Gesichtes des 

Patienten angebracht wird, jedoch ohne die Atemwege des Patienten zu beeinträchtigen. Solche Me-

thoden werden in der Praxis kaum eingesetzt, werden aber in der Literatur beschrieben. (SUVA, 

2000) 

 

Doppelmasken: Stellen eine besser erprobte Möglichkeit der Lokalabsaugung dar, da sie die im Be-

reich des Patienten austretende Gasmenge wirkungsvoller beseitigen. Sie funktionieren so, dass sie 

aus zwei einzelne Masken bestehen die übereinander liegen und dem Patienten über Mund und 
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Nase gelegt werden. Die innere Maske dient der Zufuhr von Anästhesiegas, während über die dar-

über liegende größere Maske unkontrolliert abströmendes Narkosegas über ein separates Schlauch-

system aktiv abgesaugt wird. 

Mit diesem System kann die Belastung mit Narkosegasen um bis zu 90 % reduziert werden, wie 

eine Studie von Suva Arbeitsmedizin belegt. (SUVA, 2000). 

 

In der Veterinärmedizin ist der Einsatz von Doppelmasken u.a. bei Hunden und Ponys beschrieben 

(SÄRE ET AL., 2011) 

 

 
Abbildung 4: Doppelmaske (SUVA, 2000) 

 

2.2.1.2 Rückatemsysteme 

Unter Rückatmung ist in der Anästhesie die Wiederverwertung der bei der Ausatmung des Patienten 

noch unverbrauchten Gase und Anästhetika bei der nächsten Einatmung zu verstehen. Dazu muss 

ein Kohlendioxidabsorber eingebaut werden um das in der Ausatmungsluft enthaltenen Kohlendi-

oxid zu entfernen. 

Zu den Rückatemsystemen zählen das Kreissystem und To-and-Fro Systeme. Die Einzelkomponen-

ten werden so angeordnet, dass die Luft nur in eine Richtung fließt. Kreissysteme sind dadurch ge-

kennzeichnet, dass sie über ein Inspirations- und ein Exspirationsventil verfügen die einen geregel-

ten unidirektionalen, zirkulierenden Gasstrom gewährleisten. Ein- und Ausatemweg gehen im Y-

Stück des Schlauchsystems des Patienten ineinander über und somit ist der Kreislauf geschlossen. 



8 

 

 

Mit diesem System ist sowohl eine Spontanatmung als auch eine Überdruckatmung möglich. Die 

Menge der Luft die rückgeatmet wird, hängt vom Frischgasflow und von der Einstellung des Über-

druckventils ab. Der Atembeutel dient als Reservoir, der mit Frischgas und gereinigter Ausatemluft 

gefüllt ist. Je nach Einstellung des Überdruckventils unterscheidet man: 

 

Halbgeschlossener Betrieb des Rückatemsystems: bei dieser Art von Systemen ist das Trägergas ein 

Gasgemisch mit O2 und nur ein Teil der Ausatemluft wird dem Patienten wieder zugeführt. Das ins 

Narkosesystem eingespeiste Frischluftvolumen ist immer viel größer als die vom Patienten tatsäch-

lich aufgenommene Gasmenge. Der Rest entweicht als Überschussgas aus dem System über einen 

Überdruckventil, wenn der eingestellte Druck überschritten wird. Das stellt eine wichtige potenti-

elle Kontaminationsquelle dar. Der Unterschied zwischen der Zusammensetzung des Narkosegases 

und der des Frischgases nimmt mit zunehmendem Rückatemanteil zu. Je nach Einstellung des 

Überdruckventils bleibt ein mehr oder weniger großer Anteil des Gasgemisches im System. 

 

Geschlossener Betrieb des Rückatmungssystems: Hier wird beim Rückatemsystem das Überdruck-

ventil geschlossen. Die Gesamtmenge an Ausatemluft wird nach Entfernung von Kohlendioxid er-

neut dem Patienten zugeführt. Das dem System zugeführte Frischgasvolumen muss exakt dem Ge-

samtgasuptake entsprechen, das heißt dem Gasvolumen das vom Patienten zum jeweiligen Zeit-

punkt aufgenommen wird. Das Überdruckventil muss geschlossen und das System vollkommen 

dicht sein damit eine ausreichende Füllung des Systems gewährleistet werden kann. Hier entsteht 

im Prinzip keine Kontamination durch entweichende Überschussgase. 

(KRETZ, F-J, TEUFEL, F, 2006; AUER, U, MOSING, M, 2013) 

 

2.3. Gefahrenquellen 

Arbeitgeber und Arbeitnehmer sollten sich der Gefahr, der sie durch die Kontamination mit Narko-

segase ständig ausgesetzt sind, bewusst sein und entsprechende Maßnahmen treffen, um das Risiko 

so klein wie möglich zu halten.  

Als Gefahrenquellen im Zusammenhang mit der Verschmutzung durch Anästhesiegase werden alle 

Stellen wo Narkosegase austreten können zusammengefasst. 

Dazu zählen: 

- Jede Art von Leckagen an Anästhesiegeräten. Daher ist es wichtig vor der Benützung von Inhalati-

onsgeräten, diese Gefahrenquellen auszuschließen und einen Lecktest durchzuführen. Häufige 
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Gründe für Leckagen sind u. a: Risse im Atembeutel oder Schlauchsystem, Atemkalk zwischen den 

Ringen im Absorberbehälter, Deckel der Richtungsklappen ist nicht geschlossen 

- Nicht gecuffte oder ungenügend gecuffte Endotrachealtuben 

- undichte Verbindung von Schläuchen, Atembeutel und Abluftschlauch 

- Trennen der Verbindung zwischen Narkosegerät und Patient z.B. beim Drehen des Patienten, um 

Verletzungen im Bereich der Trachea durch den gecufften Tubus zu vermeiden oder für den Transport 

von der Vorbereitung (Raum in dem die Narkose eingeleitet wird) zum Operationssaal. Wenn der 

Verdampfer dabei nicht geschlossen wird, strömt Gas ungehindert aus. 

- Zu früh Aufdrehen des Verdampfers und Frischgasflusses noch bevor das Anästhesiegerät am Pati-

enten angeschlossen wird. 

- Diskonnektion des Patienten nach Beendigung der Anästhesie. Es kommt zum Entweichen von 

Narkosegasen wenn das Schlauchsystem und die Lunge des Patienten nicht vor der Trennung des 

Patienten vom Narkosegerät durch hohe Flussraten ausgewaschen wurden. 

- ungenügende Abdichtung der Maske (Sitz der Maske) bei Maskenanästhesie 

- unzureichende Raumbelüftung  

- bei älteren Verdampfern bei denen keine speziellen Einfüllstutzen notwendig sind, besteht die Ge-

fahr des Verschüttens von volatilen Anästhetika bei der Befüllung 

-Der Aktivkohlefilter eines Absaugsystems ist gesättigt  

- Materialermüdung vor allem bei Dichtungen 

- Fehlende, defekte oder undichte Absaugsysteme 

- Eine häufige und leicht zu vermeidende Kontaminationsquelle stellen die Gasanalysatoren dar, de-

ren Probenauslass (100-200ml/min) nicht ins Kreissystem oder die Absaugung zurückgeführt wer-

den. 

Die größte Gefahr geht bei offenen, halboffenen und Rückatem-Systemen von der Abluft aus. Im 

Bereich des Abluftventils muss das überschüssige Gas abgesaugt werden. Ist das nicht der Fall, 

kommt es durch das entweichende Gas zu starker Kontamination.  
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3.Aktivkohle 

Aktivkohle ist ein Stoff mit extrem hoher Porosität der aus verschiedenen Rohmaterialien wie z.B. 

Holz, Torf, Kohle, Kokosnuss-Schalen, Olivenkernen etc. hergestellt wird und entweder durch 

Dampf oder einen chemischen Prozess aktiviert wird. Durch die zahlreichen Poren erreicht Aktiv-

kohle eine enorme innere Oberfläche von 600-1500 m² /g und vermag viele Stoffe aus der Gas- oder 

Flüssig-Phase zu adsorbieren. 

Bei der Filterung und Adsorption durch Aktivkohle werden die zu entfernenden Substanzen in der 

Kohlenstoffsubstanz aufgenommen und angereichert. Es kommt zu einer Oxidierung und zum Ver-

brauch der Kohlenstoffmasse. Je nach Kohlenstofftyp und Art der adsorbierten Substanzen kann es 

zu einer Massenzunahme von 10 bis 20 % kommen bevor es zur Sättigung mit den adsorbierten 

Substanzen kommt. 

Aktivkohle hat die Eigenschaft durch physikalische oder chemische Prozesse die Schadstoffe aufzu-

nehmen und zu binden. Bei der physikalischen Adsorption werden die Verunreinigungen durch die 

Van der Waal´s Kräfte an der Oberfläche gehalten, während beim chemischen Prozess die Kräfte 

relativ stärker sind und an bestimmten aktiven Stellen an der Oberfläche auftreten. (NORIT, 2013)  

3.1 Aktivierung 

Die Effektivität der Aktivkohle hängt von der Herstellungs- und Aktivierungsart sowie von den zu-

grunde liegenden Rohstoffen ab. Sie wird auch von der zur Verfügung stehenden aktiven Oberflä-

che beeinflusst. Vor allem die Größe der Oberfläche sowie die Porenstruktur beeinflussen den Akti-

vierungsprozess maßgeblich.  

Die Aktivierung kann auf zwei verschiedene Arten erfolgen: 

- Gasaktivierung 

- Chemische Aktivierung. 

 

Gasaktivierung:  

Hier geht man von bereits verkoktem Material aus, das dem oxidierenden Einfluss eines Gases aus-

gesetzt wird wie z.B. Luft, Kohlendioxid oder Wasserdampf. Die Behandlungstemperatur liegt bei 

ca. 700-1000 Grad. 

 
Chemische Aktivierung: 

Hierbei mischt man in der Regel unverkohltes, kohlenstoffhaltiges Material mit Chemikalien die 

sowohl oxidierend als auch dehydratisierend wirken wie z.B. Zinkchlorid, Schwefelsäure oder 

Phosphorsäure. Das Gemisch wird anschließend auf 400-800 Grad erhitzt. Die Chemikalien die zur 

Aktivierung führen, werden anschließend durch Auswaschen zurückgewonnen. 
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Die Aktivierung erfolgt in Drehrohr-, Etagen- Schacht-, Wirbelschichtöfen oder Fließbettreaktoren. 

3.2 Produktformen und Anwendungsgebiete 

Aktivkohle wird in verschiedene Produktformen angeboten: 

- geformt (Pellets) 

- gebrochen (Granulat) oder  

- pulverförmig. 

Je nach Anwendungsgebiet ist die Auswahl der Aktivkohleform zu treffen, dies hängt wiederrum 

von den chemischen und physikalischen Eigenschaften der zu adsorbierenden Stoffe ab. 

Aktivkohle hat unterschiedliche Anwendungsgebiete nicht nur im Bereich der Luft- und Gasreini-

gung. Viele von ihnen haben mit Prävention der Emission von Schadstoffen und somit mit dem 

Schutz der menschlichen Gesundheit und/oder der Umwelt zu tun. 

 

Anwendungsgebiete: 

- Luft und Gasreinigung 

- Wasser und Abwasserreinigung 

- Flüssigkeitsbehandlungen wie z.B. Zuckerlösungen, Glucose, Speiseöle 

- Bekämpfung der Geruchsbelästigung durch Kläranlagen. 

- Spezialanwendungen (im Filterbereich zeichnet sich Aktivkohle durch ein ausgezeichnetes Re-

tentionsvermögen aus). 

(DONAU CARBON, 2015) 

 

Es gibt bereits spezielle Adsorber auf dem Markt die die mit Narkosegasen kontaminierte Luft von 

Schadstoffen befreien. Anästhesiegasfilter auf Basis von Aktivkohle sind gegen N2O (Lachgas) un-

wirksam und werden mit volatilen Anästhetika wie Isofluran, Sevofluran usw. relativ schnell gesät-

tigt. 

Durch die Aufnahme der Schadstoffe kommt es zu einer Zunahme der Masse der Aktivkohle und 

zur Erschöpfung der Bindekapazität. Daher ist eine ständige Gewichtskontrolle notwendig und je 

nach Produktspezifikationen ist beim Erreichen eines bestimmten Endgewichtes der Aktivkohlefil-

ter zu erneuern oder zu regenerieren. 

Laut Herstellerangaben ist die Bindungskapazität der Aktivkohlefilter die in der Humanmedizin ver-

wendet werden nach ca. 4 Stunden erschöpft. Einzelne Messungen ergaben, dass bereits nach 1,5 

Stunden die Filterwirkung deutlich abfallen kann. (BOUDEVILLE, P, BEAUSSIEU, C, 1991)  
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Da man auch die Effektivität und Wirtschaftlichkeit berücksichtigen muss, werden im Zuge dieser 

Diplomarbeit zwei verschiedene Adsorberfilter dahingehend überprüft.  

 

Zurzeit wird auf der Veterinärmedizinischen Universität Wien ein Adsorberfilter der Marke Car-

diff™ verwendet. Die Aktivkohle wird in einem für den Gebrauch einsatzbereiten Behälter mit ei-

nem Gesamtgewicht von 1200 g (Brutto-Gewicht) geliefert und muss laut Hersteller spätestens nach 

Erreichen eines Gesamtgewichtes von 1400 g ausgetauscht werden. Als Alternative zu diesem Ori-

ginalfilter gibt es wesentlich günstigere Nachfüllbehälter die mit Aktivkohle befüllt werden können 

(z.B. RB 3W™ der Firma Norit). Diese Art Aktivkohle wird in Schüttgutsäcken 2 x 500 kg in Fo-

lien verpackt geliefert. Das Befüllen des Behälters erfolgt manuell. 

 

Bei Norit RB 3W™ handelt es sich um eine dampfaktivierte, extrudierte Aktivkohle. Durch die 

zahlreichen Poren wird eine große Oberfläche erzielt und dadurch eine Adsorptionsfläche erreicht 

die das Vielfache der Korngröße (Partikeldurchmesser 3mm) beträgt. Die hohe Adsorptionskapazi-

tät ergibt sich aus der Kondensierung innerhalb der Poren, das heißt innerhalb der aktiven Oberflä-

che. Es kommt zu einer Zunahme der Masse der Aktivkohle, daher ist auch eine ständige Gewichts-

kontrolle notwendig. 

 

Ziel der Arbeit ist es festzustellen, ob der nachfüllbare Aktivkohlefilter der Firma Norit bei ver-

gleichbaren Arbeits- bzw. Aufwandbedingungen die gleiche Adsorptionswirkung aufweist wie der 

Originalfilter Cardiff-Aldasorber™. 

 

3.3 Entsorgung 

Laut EU-Abfallrahmenrichtlinie (Richtlinie 2008/98/EG, AbfRRL) soll durch Förderung bzw. Aus-

bau der Abfallvermeidung und des Recyclings eine nachhaltige Verbesserung des Umwelt- und Kli-

maschutzes sowie der Ressourceneffizienz in der Abfallwirtschaft erreicht werden. 

Nach dem erfolgten Verbrauch von Aktivkohlen gibt es zwei Verwertungsmöglichkeiten: 

-Thermische Reaktivierung 

-Umweltverträgliche Entsorgung 

 

Nach Möglichkeit wird die verbrauchte Aktivkohle einer thermischen Reaktivierung -einer Art Re-

cycling- unterzogen, damit sie wieder verwendet werden kann. 
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In Abhängigkeit von der Art und Menge der aufgenommenen Stoffe (z.B. Quecksilber, Schwefel, 

Arsen, Halogenide usw.) ist eine Reaktivierung oft nicht möglich, so dass die Aktivkohle umweltge-

recht entsorgt werden muss. 

 

3.4 Reaktivierung 

Aus Umweltschutzgründen hat die Reaktivierung verbrauchter Aktivkohle und die anschließende 

Wiederverwendung eine besondere Bedeutung. Dafür werden Drehrohröfen verwendet in denen die 

unterschiedlichen Aktivkohlen getrennt voneinander, reaktiviert werden können. 

Die Adsorptionskapazität wird durch den Reaktivierungsprozess nahezu vollständig wieder herge-

stellt. Dieses Verfahren hilft nicht nur Kosten zu sparen- sowohl für den Hersteller als auch für den 

Endverbraucher-, sondern stellt auch eine gute Alternative zur Entsorgung dar und schützt nachhal-

tig die Umwelt. 

Die thermische Reaktivierung erfolgt in zwei Schritten:  

 

In einem ersten Schritt werden die aufgenommenen Substanzen durch Erhitzen in einem Drehrohro-

fen in unterschiedlichen Temperaturzonen abgegeben. 

- Bei einer Temperatur bis 105°C wird das Material getrocknet. 

- Bei 300 °C verdampfen die aufgenommenen flüchtigen Komponenten, die nicht flüchtigen Stoffen 

zerfallen erst bei 600 °C und werden durch Pyrolyse zu amorphen Kohlenstoffen abgebaut. 

- Nach und nach kommt es zu einer stärkeren Erhitzung bis in der letzten Zone, Temperaturen von 

über 1000 °C erreicht werden. 

Während der ständigen und kontinuierlichen Temperaturerhöhungen werden die von der Aktivkohle 

adsorbierten Substanzen wieder desorbiert (abgegeben). 

 

In einem zweiten Schritt wird die Aktivkohle durch Wasserdampf reaktiviert (Wassergasreaktion 

C+H2O -> CO + H2). Die dabei frei gewordenen Stoffe werden bei hohen Temperaturen von über 

1200 °C verbrannt und der Rauch wird dann nachbehandelt. 
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Abbildung 5: Schematische Darstellung einer Reaktivierungsanlage.(DONAU CARBON, 2015) 
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4. Gesundheitliche Risiken 
Obwohl in erster Linie der Patient von Nebenwirkungen der Inhalationsanästhetika betroffen sein 

kann, sind bei Nichteinhaltung der notwendigen Sicherheitsvorschriften auch für das Personal beim 

Einatmen von Bereits kleinen Mengen dieser Pharmaka mögliche Beeinträchtigungen und gesund-

heitliche Risiken bekannt. 

Vaisman berichtete schon 1967 über gesundheitliche Probleme unter 345 Anästhesisten mit einer 

höheren Abortinzidenz als in der normalen Bevölkerung. (VAISMAN et AL., 1967). Zwischen 1970-

1980 wurden von Cohen et AL. und Tomlin et AL. experimentelle Tierversuche sowie epidemiolo-

gische Studien an Anästhesiepersonal durchgeführt. Sie berichteten unter anderem über Neuropa-

thien, Knochenmarktoxizität sowie eine hohe Abortrate und Unfruchtbarkeit bei OP-Personal. Wei-

ters stellten sie kongenitale Anomalien und geringeres Geburtsgewicht fest (COHEN et AL., 1971, 

TOMLIN et AL., 1979). 

Obwohl die Dosen gering sind, ist das Operationspersonal dafür aber oft während Jahren und Jahr-

zehnten im Bereich des Arbeitsumfeldes der Kontamination mit Narkosegasen ausgesetzt. Bekannt 

sind laut SUVA (Schweizerische Unfallversicherungsanstalt) beispielsweise unspezifische Symp-

tome wie vermehrte Müdigkeit und Kopfschmerzen. Es stehen aber auch schwerwiegendere Störun-

gen, wie etwa die Beeinträchtigung der Fertilität oder der Schwangerschaft im Raum. Wenn man 

bedenkt, dass eine große Zahl der Mitarbeiterinnen in Operationssälen Frauen im gebärfähigen Al-

ter sind, so sind sie hier einem gewissen Risiko ausgesetzt, das nur mit geeigneten Maßnahmen aus-

geschlossen werden kann. (RUEGGER, M et AL., 2000) 

Potenzielle Gefahren gibt es nicht nur für Frauen im gebärfähigen Alter sondern für das gesamte 

Operationspersonal. Obwohl ernsthafte Auswirkungen auf Gesundheit und Leistung im Operations-

saal nicht eindeutig bewiesen sind, darf die Exposition nicht außer Acht gelassen werden. Daher 

müssen die Maßnahmen zur Kontrolle der Narkosegaskontamination dem Schutz des gesamten Per-

sonals dienen, und nicht nur einer bestimmten Gruppe. 

Jede veterinärmedizinische Einrichtung, die Inhalationsanästhetika (wie Isofluran, Sevofluran, Des-

fluran, usw.) einsetzt, sollte ein Kontrollprogramm einführen, da die Möglichkeit besteht, dass die 

Narkosegaskontamination am Arbeitsplatz die menschliche Gesundheit negativ beeinflusst. Regel-

mäßige Messungen der Narkosegasbelastung im Operationssälen sollen einen Beitrag leisten, um 

Menschen die Ihre Tätigkeit dort verrichten zu schützen, und um eine Reduzierung durch geeignete 

Maßnahmen wie eine effiziente, kontrollierte Be- und Entlüftung der Operationsräume sowie spezi-

elle Absaugsysteme zu erreichen. 

 

. 
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4.1 Studie an der veterinärmedizinischen Universität Wien  

Da auf der Veterinärmedizinischen Universität Wien hauptsächlich Isofluran als Narkosegas ver-

wendet wird, hat es eine Reihe von Messungen gegeben, um die Belastung mit Isofluran in den ver-

schiedenen Kliniken bzw. Räumlichkeiten wo Inhalationsnarkosen durchgeführt werden zu erfassen 

und zu bewerten. In einer zehnmonatigen Studie wurde die Konzentration an Isofluran in den meis-

ten Räumen wo Anästhesien durchgeführt werden gemessen (SÄRE, 2006). 

 

4.1.1 Messeinheiten: 

Für arbeitsbedingte Expositionsgrenzen werden Narkosegas- und Dampfkonzentrationen sowohl in 

Parts per Million (ppm) als Maß für Volumen, als auch in Milligramm pro Kubikmeter (mg/m³) als 

Maß für Menge angegeben. Um von einer Einheit in die andere umrechnen zu können, ist eine Stan-

darisierung der Bedingungen (Temperatur, Luftdruck) erforderlich. In der Regel werden 20 Grad 

Celsius (C°) und 760 mm Hg als Standard genommen. Für Teilchen, die in der Luft enthalten sind 

(Rauch, Staub) wird die Einheit in mg/m³ angegeben, und sie bezieht sich auf die gesamten inhalier-

baren Teilchen, das heißt auf alle, die während des Atmens durch Nase und Mund in den Respirati-

onstrakt gelangen, oder auf die alveolengängigen Teilchen, das heißt auf jene, die bis zu den 

Gasaustauschregionen der Lunge eindringen können. 

 

4.1.2 Kurzzeit- und Langzeit- Expositionsgrenzen: 

Die Folgen des Umganges mit gefährlichen Stoffen hängt von der Natur des Stoffes und von der 

Dauer des Kontaktes ab: manche Folgen treten erst nach längerem oder wiederholtem Ausgesetzt 

sein auf, während andere Nebenwirkungen sehr rasch auftreten. Langzeit-Expositionsgrenzen (8-

Stunden „TWA“: „Time Weighted Average“) werden mit dem Ziel eingesetzt, langsamer auftre-

tende Nebenwirkungen zu kontrollieren, indem die Gesamtaufnahme durch Inhalation während ei-

ner ganzen oder mehreren Arbeitsschichten beschränkt gemessen wird. Kurzzeit-Expositionsgren-

zen (üblicherweise 15 Minuten) werden angewendet, um schnellere Auswirkungen zu kontrollieren. 

 

4.1.3 Begriffe: 

„TWA“ (Time Weighted Average): die nach Zeit gewichtete durchschnittliche Konzentration (8 

Stunden/Tag, 40 Stunden/Woche) der fast alle Arbeiter täglich wiederholt ausgesetzt sein können.  

 

„STEL“ (Short-Term Exposure Limit): Kurzzeit-Expositionsgrenze. Die 15 Minuten TWA-Exposi-

tion darf während eines Arbeitstages nicht überschritten werden, selbst wenn die 8 Stunden TWA 

innerhalb des TLV liegt. 
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„TLV“ (Threshold Limit Value): Ist ein Wert bei dem man glaubt, dass eine Person tagtäglich expo-

niert werden kann, ohne gesundheitliche Schäden zu erleiden. Allerdings können bereits Konzentra-

tionen bei TLV für „ gesunde erwachsene Arbeiter“ möglicherweise gesundheitliche Folgen haben. 

TLVs sind unter bestimmten Umständen nicht anwendbar, zum Beispiel bei bestimmten gesundheit-

lichen Problemen, wie Allergien, für Menschen die bestimmte Medikamente oder Drogen einnehmen, 

und für Personen die länger als acht Stunden pro Tag arbeiten. 

Die OSHA (Occupational Safety and Health Administration) schätzt dass es über 650,000 Chemika-

lien an einem Arbeitsplatz gibt. Es gibt nur TLVs für i 700 Chemikalien. Chemikalien ohne TLVs 

oder andere Expositionslimits werden nicht als sicher betrachtet. 

 

Die Bewertungsmethode zur Kontrolle gesundheitsgefährdender Substanzen (Control of Substances 

Hazardous to Health „COSHH“) verlangt gemeinsam mit den kürzlich eingesetzten Standards für 

Exposition am Arbeitsplatz (Occupational Exposure Standards „OES“) für Anästhesiegase, dass je-

des Risiko für Gesundheitspersonal, das im Zusammenhang mit der Exposition mit Anästhesiegasen 

besteht, bewertet wird, sowie, dass Kontrollmaßnahmen eingesetzt werden, das Umfeld kontrolliert 

wird und OES nicht überschritten werden. 

 

4.1.4 Berechnungen: 

Die Gaskonzentration kann durch das Mischverhältnis in ppm oder durch die Dichte in mg/m³ aus-

gedrückt werden. Das Mischverhältnis ist definiert durch 

 
Mit dem Luftdruck und dem Gasdruck p. 

Der Gasdruck p kann mit dem allgemeinen Gasgesetz berechnet werden 
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Mit dem Molekulargewicht m (z.B.: für Isofluran m=184.49 kg/kmol, m=146.05 

Gaskonstante (8314 m³ Pa  ). kg/kmol) und als molare 

Die spezifische Gaskonstante R für ein bestimmtes Gas wird berechnet mit 

 

Um die Mischverhältniskonzentration (ppm) in absolute Konzentration (kg/m³) umzurechnen wird 

folgende Formel verwendet: 

 
 

Beispiel Isofluran (p0=989 hPa und T=293 K): 

1ppm = 7.47 mg/m³ und 1 mg/m³ = 0.1334 ppm  

 

Beispiel SF6 (p0=989 hPa und T=293 K) 

1ppm = 5.930 mg/m³ und 1 mg/m³ = 0.1687 ppm 

 

4.1.5 Ergebnisse  

Messungen der Isofluran-Konzentration wurden in 11 Räumen in den Kliniken der Veterinärmedizi-

nischen Universität Wien durchgeführt in denen regelmäßig Anästhesiegase verwendet wurden. Eine 

Prioritätsskala wurde entsprechend der Anzahl der in den Räumen unter allgemeiner Anästhesie be-

handelten Patienten und der Anzahl der anwesenden Anästhesisten eingerichtet. 

Während der 10-monatigen Studie wurden in den Räumen mit Priorität 1 wöchentliche, tägliche 

und kurzzeitige Messungen (für besondere Ereignisse wie das Befüllen des Verdampfers, Maskenin-

duktion, etc.) durchgeführt. Bei Überschreiten von Grenzwerten (TWA oder STEL) wurden zusätz-

liche Messungen absolviert. In den Räumen mit Priorität 2 oder 3 erfolgten weniger Messungen. 

In der Studie werden zu jedem der untersuchten Räume die Messergebnisse im Hinblick auf zwei 

Hauptaspekte beschrieben: a) die Konzentration an Anästhesiegasen und b) die Luftaustauschrate. 

Für jeden Raum werden Schlussfolgerungen gezogen und Maßnahmen empfohlen. Die Ergebnisse 

der Studie können für Räume mit Be- und Entlüftungssystemen und Räume ohne Be- und Entlüf-

tungssysteme kurz wie folgt zusammengefasst werden: 
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Räume mit Be- und Entlüftungssystemen:  

Alle OP-Räume, der CT-Raum und der Kleintier-Gynäkologie-Vorbereitungsraum verfügen über 

ein Belüftungs- und Absaugsystem, wodurch die Konzentration an Anästhesiegasen generell unter 

den Grenzwerten lag. Jedoch wird in der Studie festgestellt, dass die vom Hersteller angegebene 

Luftaustauschrate wesentlich unterschritten wurde. In Ausnahmefällen gab es Überschreitungen der 

Grenzwerte der Anästhesiegaskonzentration, so zum Beispiel in einem Fall bei frühzeitiger Dis-

konnektion des Patienten vom Anästhesiegerät bevor der Verdampfer abgedreht wurde wodurch es 

zu einem Ausströmen von Narkosegas aus dem Schlauchsystem kam. In einem anderen Fall könnte 

es durch eine Leckage während der Nacht bei abgeschaltetem Be- und Entlüftungssystem zu einer 

Erhöhung der Anästhesiegaskonzentration gekommen sein. 

Räume ohne Be- und Entlüftungssysteme: 

Der Kleintier-Anästhesie-Vorbereitungsraum und die Pferdechirurgie-Aufwachbox verfügen über 

keine Be- und Entlüftungssysteme. Im Vorbereitungsraum der Kleintier-Anästhesie werden Aktiv-

kohlefilter verwendet. Es kommt gelegentlich durch ungenügenden Luftaustausch und mangelnden 

Austausch von Filter zu einer Erhöhung der Narkosegaskonzentration. Bei Maskeninduktion kommt 

es ebenfalls zu einer Erhöhung der Narkosegaskonzentration da die Maske nicht vollständig dicht 

am Patienten angelegt werden kann. 

 

4.1.6 Anwendungsempfehlungen der Studie: 

- Leckage-Tests der Anästhesiegeräte vor jeder Benutzung 

- Einsatz von Niedrigflussanästhesie  

- Verwendung und korrekte Wartung von Aktivkohlebehältern zur passiven Absaugung von 

Narkosegasen 

- Verdampfer-Befüllung durch ausgebildetes Personal 

- Reduktion der Maskeninduktion oder Verwendung von Doppelmasken oder intravenöser 

Induktion  
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5. Narkosegase 

Heute werden in der Veterinärmedizin vor allem leichtflüssige Anästhetika, wie z.B.: Isofluran und 

seltener Sevofluran verwendet. Das bekannte Halothan wird nicht mehr vermarktet. Das Lachgas 

verliert auch sehr an Bedeutung und wird an der Veterinärmedizinische Universität Wien nicht ver-

wendet. 

 

Isofluran (Summenformel: C3H2ClF5O) und Sevofluran (Summenformel: C4H3F7O) erzeugen nach 

Inhalation eine Allgemeinanästhesie. Aufgrund der niedrigen Verteilungskoeffizienten Blut/Gas 

finden sowohl die Einleitung und Ausleitung der Narkose als auch Reaktionen auf veränderte Kon-

zentrationen rasch statt. Mit Erhöhung der Dosis des Anästhetikums nehmen das Atemzugvolumen 

und die Atemfrequenz ab. Das Tier zeigt einen progressiven Verlust des Bewusstseins, des Muskel-

tonus und der Reflexe. Die Atemdepression wird selbst bei tiefer Narkose durch die chirurgische 

Stimulation teilweise aufgehoben. Beide haben keine oder nur vernachlässigbare analgetische Ei-

genschaften, deshalb ist der Bedarf des Patienten an Analgetika vor der Ausleitung der Narkose zu 

erwägen. 

Isofluran wird nur in sehr geringem Ausmaß metabolisiert. Im Durchschnitt wird Isofluran fast un-

verändert über die Lunge ausgeschieden. 

Der für eine effektive aber für den Organismus möglichst schonende Narkose sehr wichtige Blut-

Gas-Verteilungskoeffizient, beträgt für Sevofluran etwa 0,65 und für Isofluran 1,4. Dies bedeutet 

dass bei einer Konzentration von 1 Volumenprozent in den Lungenbläschen die Konzentration im 

Blut bei 0,65 bzw. 1,4 Volumenprozent (Vol %) liegt. Die sehr geringe Löslichkeit in Wasser sorgt 

bei der Narkose für eine sehr schnelle Einschlaf- und Aufwachphase. Die minimale alveoläre Kon-

zentration - MAC liegt für Isofluran bei 1,2% und für Sevofluran bei 2 %; damit weist Sevofluran 

eine deutlich geringere Potenz als Isofluran auf. (Baxter AG) 
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6. Gesetzliche Bestimmungen 

Obwohl es gesetzliche Bestimmungen zum Umgang mit Narkosegasen zum Schutz der im OP Täti-

gen gibt (Medizinproduktebetreiberverordnung, AUVA 2012), ist deren Überprüfung und Einhal-

tung nicht flächendeckend sichergestellt. Diese kompakte Information gibt für das OP-Personal ei-

nen Überblick über: 

• gesetzliche Bestimmungen 

• bau- und gerätetechnische Anforderungen an einen sicheren OP und 

• anwendertechnische Aspekte zum sicheren Umgang mit Narkosegasen 

 

Damit soll ein Beitrag zur Steigerung der Arbeitssicherheit aller Mitarbeiter des 

OP-Personals geleistet werden. 

 

Tätigkeiten mit potenzieller Exposition gegenüber Narkosegasen: 

Anästhesist 

             - Tätigkeiten bei der Vorbereitung bzw. während einer Vollnarkose 

             - während Notfälle 

             - Befüllen der Verdampfer 

Pflegepersonal 

              - Exposition bei Arbeiten in der Nähe von narkotisierten Patienten 

              - Notfallmaßnahmen 

              - Befüllen der Verdampfer 

Operationsteam 

              - Operieren in Bereich von Emissionsquellen 

sonstiges Personal (z.B. Reinigungspersonal) 

          - Tätigkeiten in Räumlichkeiten die durch Narkosegase belastet sind. 

(AUVA, 2012) 
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Gemäß Grenzwerteverordnung (GKV, 2011) werden für Arbeitsstoffe Maximale Arbeitsplatzkon-

zentrationen (MAK) - Werte festgelegt. Für Anästhetika gelten folgende Grenzwerte (Tabelle 1): 

Narkosemittel MAK-Wert 
[mg/m³] 

MAK-Wert 
[ppm = Vol-%] 

MAC-Wert 
[Vol-% = ppm] 

Isofluran 80 10 ppm = 
0,001Vol-% 

1,15 Vol-% = 
11.500 ppm 

Desfluran 70 
Quelle: schwedischer 
Grenzwert 

10 ppm = 
0,001Vol-% 
Quelle: schwedischer 
Grenzwert 

6,0 Vol-% = 
60.000 ppm 

Sevofluran 80 10 ppm = 
0,001Vol-% 

2,2 Vol-% = 
22.000 ppm 

Lachgas 180 100 ppm = 
0,01Vol-% 

110 Vol-% = 
1.100.000 ppm 
theoretischer Wert 

Tabelle1 (AUVA, 2012) MAK- Wert: Maximale Arbeitsplatzkonzentration; MAC- Wert: Minimale alveoläre Konzent-

ration ppm: Parts per Million (z. B. ml/m³) 

 

Die maximalen Arbeitsplatzkonzentrationen sind soweit wie möglich zu unterschreiten (Minimie-

rungsgebot, Arbeitnehmerinnen Schutzgesetz §45 [5]ASchG)  

 

6.1 Beschäftigung von Frauen im OP-Bereich und Aufwachraum 

Der Dienstgeber/die Dienstgeberin hat bei der Beschäftigung von Dienstnehmerinnen 

über die nach dem ASchG vorgesehenen Pflichten hinaus für Arbeitsplätze, an denen Frauen be-

schäftigt werden, die Gefahren für die Sicherheit und Gesundheit von werdenden und stillenden 

Müttern und ihre Auswirkungen auf die Schwangerschaft oder das Stillen zu ermitteln und zu beur-

teilen. Hinweise auf die Beurteilung solcher Gefahren am Arbeitsplatz (samt Auswirkungen auf die 

Beschäftigung z. B. an einem anderen Arbeitsplatz, das Beschäftigungsausmaß bzw. Freistellung) 

sind im ASchG und Mutterschutzgesetz 1979 (MSchG) erwähnt. 

 

Laut MSchG dürfen werdende Mütter keinesfalls Arbeiten verrichten, bei denen ihr Organismus o-

der der des werdenden Kindes Einwirkungen von gesundheitsgefährdenden Stoffen (gleich ob in 

festem, flüssigem, staub-, gas- oder dampfförmigem Zustand) ausgesetzt werden. Gemäß § 2 Abs. 2 

GKV kann auch bei Einhaltung der MAK-Werte (insbesondere bei schwangeren oder stillenden Ar-

beitnehmerinnen) eine gesundheitliche Beeinträchtigung oder unangemessene Belastung nicht aus-

geschlossen werden. 
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6.2 Anforderungen an Arbeitsräume 

6.2.1 Klimatechnik mit Umluft- und Frischluftzufuhr 

Die gesetzliche Grundlage für Arbeitsräume stellt das ASchG mit z. B. folgenden Anforderungen 

dar: 

Operationssäle sind Arbeitsräume und diese sind daher nach den Anforderungen des ASchG und 

der Arbeitsstättenverordnung (AStV) zu bauen und einzurichten. Insbesondere müssen diese Ar-

beitsräume den Erfordernissen des Schutzes des Lebens und der Gesundheit der ArbeitnehmerInnen 

entsprechen, es muss ausreichend gesundheitlich zuträgliche Atemluft vorhanden sein und es müs-

sen angemessene raumklimatische Verhältnisse herrschen (§ 27 AStV).  

Für die Hygieneanforderungen z. B. in Operationsräumen, OP-Nebenräumen, Untersuchungs- und 

Behandlungsräumen sowie Aufwachräumen wird für Neubauten und Sanierungen die ÖNORM H 

6020 „Lüftungstechnische Anlagen für medizinisch genutzte Räume“ angewendet. Für bereits be-

stehende Anlagen gibt es Übergangsbestimmungen gemäß § 47 AStV. Für die Raumklasse H 1 gel-

ten für den Betrieb von lüftungstechnischen Anlagen folgende Anforderungen (gemäß Tabelle 2, 

ÖNORM H 6020, vereinfacht): 

 

Operations- 
Schutzzone 

Anwendungsbereich Mindestaußenluft- 
Volumenstrom (Frischluft) 

H 1a OP-Räume für Eingriffe mit 
Implantation von Fremdmate-
rial, 
invasive Strahlentherapie 

1200 m³/h 
TAV- Zuluftdurchfluss*) 

H 1b OP-Räume für Eingriffe ohne 
Implantation von Fremdmaterial 

1200 m³/h 
TAV- Zuluftdurchfluss*) 

Tabelle 2 (AUVA, 2012) *) TAV: turbulenzarme Verdrängungsströmung zur Erfüllung der hohen Anforderungen an 

die Keimarmut. 

 

Ein größerer Außenluft-Volumenstrom kann aber z. B. aus Gründen der Schadstoff- und Geruchs-

verdünnung oder aus sicherheitstechnischen Anforderungen notwendig werden (z. B. hohe äußere 

und innere Wärmelast im OP- Bereich, zusätzliche Verdünnung von Narkosegasen, Geruchsbil-

dung). Andernfalls kommt es erfahrungsgemäß schon nach wenigen Minuten zu Überschreitungen 

der MAK-Werte, wenn Geräte, Schlauchleitungen und Schlauchanschlüsse undicht sind. Für 

Räume ohne besondere Anforderungen an die Keimarmut der Luft, Raumklasse H4, gelten niedri-

gere Anforderungen für lüftungstechnische Anlagen. So wird nach ÖNORM H 6020 ein spezifi-

scher Außenluft-Volumenstrom von 20 m³/h/m² für Aufwachräume gefordert. 
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Was ist von der Abteilungsleitung und von der Krankenhausverwaltung zu tun? 

Behördliche Genehmigungen der bautechnischen Anlagen sind eine Voraussetzung für den operati-

ven Betrieb. Der Technische Sicherheitsbeauftragte hat die medizinisch-technischen Geräte und die 

technischen Einrichtungen der Krankenanstalt zum Schutz der in Behandlung stehenden Personen 

regelmäßig zu überprüfen bzw. für solche Überprüfungen zu sorgen. Er hat ferner für die Beseiti-

gung von Gefahren, die sich aus festgestellten Mängeln ergeben, sowie für die Behebung der Män-

gel zu sorgen. Vom Ergebnis der Überprüfungen bzw. von festgestellten Mängeln und deren Behe-

bung sind unverzüglich der ärztliche Leiter (§ 7 Abs. 1) und der Verwalter (§ 11 Abs. 1) in Kennt-

nis zu setzen (Krankenanstalten Gesetz, KAKuG). 

Im OP- Bereich muss die Klimatechnik einen Laminar Air- Flow von ≥ 10-fachem Luftwechsel pro 

Stunde gewährleisten (DIN 1946/Teil 4). Zusätzlich zur Umluft (maximal 50 %) soll die Zumi-

schung von Frischluft erfolgen. 

 

6.3 Gerätetechnische Anforderungen 

Hochdrucksystem – von der zentralen Gasversorgung bis zum Reduzierventil im Narkosegerät: 

Aus der Differenz zwischen dem Verbrauch in der zentralen Gasversorgung und dem errechneten 

tatsächlichen Verbrauch an Lachgas kann indirekt auf Undichtigkeiten im Hochdrucksystem ge-

schlossen werden. Das Stilllegen von nicht benötigten Wandauslässen wird empfohlen. 

Niederdrucksystem – vom Reduzierventil des Narkosegerätes bis zur Narkosegasabsaugung. 

Die nach EN ISO 8835 Teil 2 maximal zulässige Leckrate darf im Niederdrucksystem 150 ml/min 

bei einem Innendruck von 3 kPa (30 cm H2O) nicht übersteigen. Wenn dieser Grenzwert überschrit-

ten ist, wird vor der Inbetriebnahme des Narkosegerätes die Kontaktaufnahme mit der Servicetech-

nikfirma empfohlen. Idealerweise sind Leckraten < 50 ml/min anzustreben. Die Narkosegasabsau-

gung muss für 40-60 l/min ausgelegt sein. 

 

Was ist vom OP-Personal am Beginn des Arbeitstages zu prüfen? 

 

Hochdrucksystem: Optische Kontrolle: zum Ausschluss von Undichtigkeiten, Verschleißdefekten 

wie lockeren Wandauslässen, Bruch- oder Knickstellen an Schläuchen oder gelockerten Schlauch-

verbindungen (z. B. bei defekten Deckenstativen, an der Geräte- Eingangsseite). Am Boden lie-

gende Schläuche müssen vor Beschädigung geschützt werden. Auf eventuell vorhandene Beschädi-

gungen muss täglich geachtet werden. 
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Narkosegerät: Lecktest: mit dem automatischen Selbsttest (oder bei alten Narkosegeräten mit einem 

manuellen Test). 

Verdampfer: muss gut eingerastet und verriegelt sein. Nachfüllen von Inhalationsanästhetika in den 

hierfür zugelassenen Verdampfer entsprechend den Herstellerinformationen; das Verschütten von 

flüssigen Inhalationsanästhetika ist zu vermeiden. Am sichersten ist dies mit einem Füllsystem mit 

fest verbundenem Adapter an der Nachfüllflasche zu erreichen. Derartige Systeme werden z. B. von 

den Firmen Abbott (Quick-Fil™ für Sevofluran) oder Baxter (Saf-T-Fill™ für Desfluran) angebo-

ten. 

Absaugung: Optische Kontrolle: der Schwimmer des AGFS (Atemgasfortleitungssystem) muss täg-

lich kontrolliert werden, ob er im grünen Bereich ist. 

Klimaanlage: Das Funktionieren der Anlage ist grob zu beurteilen. 

 

Anwendertechnische Aspekte 

Die Anwender und Anwenderinnen tragen wesentlich zur Vermeidung der Raumluftkontamination 

bei. Mit einer perfekten Anästhesiearbeitstechnik kann der Arbeitnehmerschutz gewährleistet wer-

den. Die reflektierte Verordnung bzw. der Verzicht auf Lachgas (z. B. mit Ersatz durch Sevoflu-

ran/Druckluft/Sauerstoff) trägt zur Reduktion der Raumluftkontamination speziell in Eingriffsräu-

men ohne raumlufttechnische Anlagen und der gesundheitlichen Schäden beim OP-Personal bei. 

(AUVA, 2012) 
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7. Ziel und Hypothese der Diplomarbeit: 

Die Kosten für den Ersatz gesättigter, einmalig benutzbarer Aktivkohlefilter zur Minimierung der 

Narkosegasbelastung am Arbeitsplatz sind relativ hoch. Eine Alternative wäre der Einsatz von per-

manenten, mit Aktivkohle immer wieder nachfüllbaren Behältern. 

In dieser Diplomarbeit wird in einer in-vitro-Aufstellung die Adsorptionseffizienz einer bestimmten 

kommerziell verfügbaren Aktivkohle in einem nachfüllbaren Behälter geprüft und verglichen mit der 

Adsorptionseffizienz des in der Klinik üblicherweise verwendeten Kanisters für den einmaligen Ge-

brauch. Die Resultate dieser in-vitro-Studie sind Basis für einen Kosten/Nutzen Vergleich beider Sys-

teme im Fall eines Einsatzes unter klinischen Bedingungen. 
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8. Eigene Messungen 

8.1 Materialien: 

Für die Messungen der Effektivität beider Systeme werden folgende Materialien benötigt: 

-Narkosegerät mit Verdampfer für Isofluran 

-Isofluran 

-Gasquelle (Raumluft) 

-Cardiff-Aldasorber™-Filter. Diese sind für den einmaligen Gebrauch und können nicht geöffnet 

bzw. entleert werden. Aus Kostengründen wurden im Rahmen dieser Diplomarbeit bereits im Ein-

satz stehende Filter die aber das vom Hersteller angegebene maximal Gewicht von 1400 g noch 

nicht erreicht haben, verwendet 

- ein wiederverwendbarer Filter der beliebig mit Aktivkohle nachgefüllt werden kann. Im Schnitt 

können diese Filterbehälter mit 342 g Aktivkohle befüllt werden.  

-Norit RB 3W™ Aktivkohle 

-Messgerät Capnomac-Ultima™ für Narkosegaskonzentrationsmessungen 

Bei dem verwendeten Messgerät, Capnomac-Ultima™, handelt es sich um einen mikropozessorge-

steuerten Anästhesie-Multigasmonitor. Er wird eingesetzt um Atemgas- oder Anästhesiegaskonzent-

rationen zu überwachen. Das Messverfahren erfolgt nach der Infrarot-Absorptionstechnik. Hierfür 

werden die Messproben mit einem Fluss von 200 ml/min von einer Pumpe in die Messkammer ein-

geleitet. Dort absorbieren die zu analysierenden Gase Infrarotlicht. Zusätzlich zur Messkammer ist 

eine mit Luft gefüllte Referenz-Messkammer installiert. Der Infrarotlichtstrahl der aus der Messkam-

mer austritt, trifft auf einen Infrarotlichtfilter, der sämtliche Strahlungen, ausgenommen der Absorp-

tionsbandbreite von N2O und Kohlendioxid herausfiltert. In einem Infrarot-Detektor wird die Strah-

lung in ein elektrisches Signal umgewandelt. Die Kompensation von Temperatur und atmosphäri-

schem Druck erfolgt beim Capnomac automatisch. Das Gerät sollte halbjährlich kalibriert werden. 

- Behälter mit Absauge-Dispositiv. Hier wird der entsprechende, zu untersuchende Filter bei den 

Messungen hineingesteckt um Arbeitsplatzkontamination zu vermeiden 

- Digitalwaage zur Gewichtskontrolle (1g Skala) 
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Abbildung 7: Schematische Darstellung der Geräteanordnung für die Versuchsreihe: 

A: Narkosegerät mit Verdampfer und Gasquelle 

B: Schlauchsystem zur Verbindung mit Aktivkohle-Filter 

C: Behälter mit Absaugsystem 

D: Aktivkohle-Filter 

E: Verbindung zum Messgerät 

F: Messgerät 

G: Messstellen 

 

8.2. Methode: 

Bei diesem Versuch wird über ein Narkosegerät eine konstante Menge an isofluranhältigem Gasge-

misch durch ein Schlauchsystem direkt in den Adsorber -entweder Cardiff-Aldasorber™ oder Nach-

füllfilter mit Norit RB 3W™- geführt. Da die Filter über keine entsprechende Stelle verfügen wo 

eine Gasprobe genommen werden kann um die Konzentrationsmessungen durchzuführen, werden 

sie in einen, für diesen Zweck speziell angefertigten Behälter gesteckt, in der eine solche Stelle ein-

gebaut wurde. Es ist sowohl vor dem Adsorber als auch am Ausgang des Behälters eine Messstelle 

eingebaut die sowohl die in den Filter als auch die aus dem Filter ausströmende Luft auf das Vor-

handensein von Isofluran überprüft und anzeigt. Als Trägergas wird Raumluft verwendet. Das Gas 

wird über ein zentrales Absaugsystem ohne Arbeitsplatzkontamination entfernt. 

Der Gasfluss war 2 l/min und der Isofluranverdampfer wird so eingestellt, dass das einströmende 

Gas 2,5 % Isofluran enthält. 

Das isofluranhaltige Gasgemisch fließt solange durch den Filter bis das Messgerät am Ausgang Is-

ofluran detektiert. Dies bedeutet, dass die Kapazität des Filters erschöpft ist. Die Auflösung des 

Messgerätes ist 0,01 Volumen % (Vol %). Sowohl die Zeit bis Isofluran detektiert wird als auch das 

Anfangsgewicht des Adsorbers werden notiert. Sobald der Wert von 0,01 Vol % erreicht wird, wird 
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die Gaszufuhr abgedreht und der Adsorber wird nochmals abgewogen, um auch das Endgewicht 

festzuhalten und so die Massenzunahme zu berechnen. 

 

 

i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 8: Schematische Darstellung der Geräteanordnung mit Raumluft als Gasquelle (AUER, U und MO-

SING, M, 2013) 
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Abbildung 9: Narkosegerät mit: 

1. Gasmessgerät: Capnomac-Ultima™ 
2. Isofluran-Verdampfer 
3. Schlauchsystem 
4. Flowmeter 
 

 

Abbildung 10: Capnomac-Ultima™, Anästhesie Monitor mit Anästhesiegaskonzentration-Messung
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Abbildung 11a: Cardiff-Aldasorber™ Aktivkohlefilter 1200 g vor Gebrauch 

Abbildung 11b: Cardiff-Aldasorber™ -Anzeige: maximales Gewicht bei dem die Filterkapazität erschöpft ist und der 

Filter entsorgt werden muss. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abbildung 12a: nachfüllbare Filter für mehrfache Verwendung 

Abbildung 12b: Cardiff-Aldasorber™-Filter für einmalige Verwendung

  a   b 

 a   b 
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9. Ergebnisse 

Probe Nr 

Zeit in min 
bis 0,01 Vol 
% anzeigt 

Kanister-
Gewicht 
A in gr 

Kanister-
Gewicht 
E in gr 

Differenz 
gr/ml Is-
ofluran 

ml pro 
min 

Adsoptionseffizi-
enz ml/min/kg 

Aldasorber™              

Behälter-gr   235  235       

1 45,00 1365 1420 55 1,22 1,08 

2 41,00 1455 1500 45 1,10 0,90 

3 10,00 1375 1385 10 1,00 0,88 

4 25,00 1460 1510 50 2,00 1,63 

5 135,00 1255 1425 170 1,26 1,23 

6 * 45,00 1200 1255 55 1,22 1,27 

7* 30,00 1200 1225 25 0,83 0,86 

8* 160,00 1200 1415 215 1,34 1,39 

Mittelwert 61,38 1313,75 1391,88 78,13 1,25 1,16 

STABW.N.  ± 51,29 ±.106,06  ± 96,63  ± 68,55  ± 0,32  ± 0,26 

Norit RB 3W™              

Behälter-gr   123  123       

9 7,00 450 460 10 1,43 4,37 

10 10,00 465 470 5 0,50 1,46 

11 126,00 460 570 110 0,87 2,59 

12 35,00 465 500 35 1,00 2,92 

13 12,00 460 470 10 0,83 2,47 

14 13,00 465 475 10 0,77 2,25 

15 15,00 465 480 15 1,00 2,92 

16 6,00 470 475 5 0,83 2,40 

17 24,00 475 500 25 1,04 2,96 

18 25,00 465 475 10 0,40 1,17 

19 58,00 465 540 75 1,29 3,78 

20 172,00 470 595 125 0,73 2,09 

21 15,00 470 480 10 0,67 1,92 

22 115,00 465 560 95 0,83 2,42 

Mittelwert 45,21 465,00 503,57 38,57 0,87 2,55 

STABW.N. ±  51,27 ± 5,67 ± 42,28 ± 41,55 ± 0,27 ± 0,81 
 
Tabelle 3: Massenzunahme und Adsorptionseffizienz für Cardiff-Aldasorber™ (Proben 1-8) vs. Norit RB 3W™ 
(Proben 9-22); O2 Fluss 2l/min mit Isofluran-konzentration 2,5% 
A: Anfang, E: Ende mit Detektion 0.01vol%, STABW.N: Standardabweichung 
* Neue Original Aktivkohle Filter Aldasorber™. Insgesamt wurden 8 Filter Cardiff-Aldasorber™, davon 3 neue 
sowie 14 Nachfüllungen mit Norit RB 3W™ verwendet  
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10. Diskussion  

Auf der Veterinärmedizinischen Universität Wien in der Klinik für Anästhesiologie und peri-

operative Medizin werden routinemäßig Aktivkohlebehälter-Cardiff Aldasorber™-in den 

Räumlichkeiten die für die Patientenvorbereitung vorgesehen sind- verwendet. In diesen Räu-

men ist kein zentrales Absaugsystem vorhanden, um das überschüssige Narkosegas das z.B. 

aus den Überdruckventilen entweicht, zu entfernen. Das ist eine beträchtliche Kostenquelle 

und rechtfertigt die Suche nach Alternativen. 

Wie aus der oberen Tabelle ersichtlich, wurden in einer Reihe von Messungen zwei Systeme 

(Aldasorber™ vs. Norit) verglichen. Aus den Ergebnissen geht hervor, dass sowohl das 

Aldasorber™-System als auch das nachfüllbare System (Adsorbermaterial Type Norit RB 

3W™) wie erwartet in der Lage sind eine bestimmte Zeit lang der mit Narkosegasen belaste-

ten Ausatemluft überschüssige Isofluranmoleküle zu entziehen, und damit die Arbeitsplatz-

kontamination sowie eine potentielle Gefahr für die Gesundheit zu minimieren. Im Durch-

schnitt ist unter den Bedingungen dieser in-vitro-Studie das Norit-System 46 Minuten lang ef-

fektiv, während das Cardiff-System 61 Minuten lang wirksam ist. Das kann auf die geringere 

Menge Aktivkohle in den nachfüllbaren Kanistern zurückzuführen sein. Dennoch ist die zeit-

liche Differenz weniger bedeutsam als die Differenz in der Masse der Aktivkohle da die Ad-

sorptionseffizient der Norit-Aktivkohle fast doppelt so groß ist, wie die des Cardiff-Systems. 

Die Dauer der Effektivität ist im klinischen Einsatz abhängig vom effektiven Gasflow durch 

die Aktivkohle und dessen Konzentration an Isofluran. Daher ist die Angabe des maximalen 

Kanistergewichts zum Zeitpunkt der vollständigen Sättigung ein klinisch brauchbarer Parame-

ter. 

 

Ebenfalls aus der Tabelle ersichtlich, bewirkt die Adsorption von Anästhesiegasen eine Zu-

nahme der Masse des Adsorbermaterials. Laut Produktspezifikation von Aldasorber™ ist die 

Entfernung von halogenierten Kohlwasserstoffen (aber kein Lachgas) bis zu einen Gewicht 

von 1400 g (1157 g ohne Behälter) garantiert. Aus den Messungen geht hervor, dass für das 

Norit-System Anästhesiegase bis zu einem Gewicht von durchschnittlich 503 g (380 g ohne 

Behälter) adsorbiert werden. Für eine definitive, zuverlässige Empfehlung bezüglich des ma-

ximalen Gewichts des Kanisters bevor er entsorgt werden muss, sind zusätzliche Messungen 

erforderlich. 
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Aus Kostengründen wurden ursprünglich nur zwei Originalpackungen Aldasorber™ verwen-

det, während der Rest der Messungen mit solchen die bereits im Gebrauch waren aber das 

Zielgewicht von 1400 noch nicht erreicht hatten, durchgeführt wurde, was aber den Zweck 

der Messungen nicht beeinträchtigte. 

Paradoxerweise wichen die Ergebnisse der beiden Originalpackungen (Probenummer 6 und 7) 

von denen die bereits im Einsatz standen erheblich ab und erreichten das Zielgewicht von 

1400 g nicht bevor Isofluran durch das Messgerät detektiert wurde.  

Aufgrund dieser Abweichung wurde eine dritte Originalpackung Aldasorber™  verwendet 

(Probenummer 8) mit dem Ergebnis dass diese Packung in der Norm war und das Zielgewicht 

von 1400 g erreicht bzw. sogar überschritten wurde bevor Isofluran am Ausgang des Filters 

detektiert wurde. Es gibt viele Faktoren die möglicherweise die Effektivität der Aktivkohle in 

den Aldasorber™ -Kanistern beeinflussen können, wie Herstellungsdatum, Qualität der ur-

sprünglichen Rohstoffe (Aktivkohle), sowie Lagerung (luftdicht und trocken). 

 

Aus den Messungen geht hervor, dass die viel kostengünstigere Aktivkohle (Norit) eine bes-

sere Adsorption des Isoflurans bewirkt. Während Aldasorber™  eine durchschnittliche Ad-

sorption von 1,16 ml/min/kg (STABW.N. ± 0,26 ml/min/kg von 0.86 bis 1,63 ml/min/kg) er-

reichte, waren es beim Norit NB 3W™ sogar mehr als das Doppelte 2,55 ml/min/kg 

(STABW.N. ±0,81 ml/min/kg von 1,17 bis 4,37 ml/min/kg). Das bedeutet, dass man mit einer 

kleineren Menge Aktivkohle länger effizient adsorbieren kann. Der genaue Aktivkohletyp im 

Cardiff-Aldasorber™-System ist nicht spezifiziert. Es ist wahrscheinlich, dass die spezifische 

Struktur der Norit-Aktivkohle eine effizientere Adsorption bewirkt. 

In einer Studie haben SMITH und BOLON (2003), drei konventionelle Aktivkohlefilter (Bre-

ath Fresh™, EnviroPure™, und F/Air™) bezüglich der Adsorptionskapazität von Isofluran 

während der Anästhesie verglichen. Dabei wurde dasselbe Protokoll verwendet. Die Isoflu-

ranverdampfer wurden mit zwei verschiedenen Kreissystemen verbunden. Einerseits mit ei-

nem Nichtrückatemsystem mit einer modifizierten Bain-Gesichtsmaske und andererseits mit 

einer Induktionsbox. Beide waren an einem Aktivkohlefilter angeschlossen. Die Isoflurankon-

zentration betrug 2 Vol % und die Sauerstoffflussrate 1 l/min. Es wurde eine Reihe von Stich-
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proben-Messungen der Isoflurankonzentration in der Raumluft mittels eines Infrarot-Spektro-

meters durchgeführt. Dabei hat man festgestellt, dass bei 46% der Breath Fresh™- (n=24), 8 

% der EnviroPure™- (n=39) und 27 % der F/Air™-Kanister (n=37) Isofluran abgegeben 

wurde, bevor die Kanister die vom Hersteller angegebene Lebensdauer erreichten (definiert 

mit einer Massenzunahme von 50g). Die Isofluran-Emission betrug > oder = 5 ppm aber < als 

100 ppm. Als Funktionsfehler wurde eine Emission = oder > 100 ppm definiert. Dies war der 

Fall bei 42 % der Breath Fresh™-Kanister jedoch bei 0% der beiden anderen Systeme. In ei-

ner Folgeuntersuchung mit je 6 Einheiten, konnte man feststellen, dass alle Breath Fresh™- 

und F/Air™-Kanister aber kein EnviroPure™-Kanister bei Erreichen einer Massenzunahme 

von 30g mindestens ein Messergebnis mit > oder = 5 ppm hatten. Diese Daten deuten darauf 

hin, dass es zwischen den verschiedenen kommerziell erhältlichen Aktivkohle-Typen wesent-

liche Unterschiede gibt, und es daher zu einer Kontamination des Arbeitsplatzes trotz Verwen-

dung von Aktivkohle-Filter kommen kann. Es sei denn der Filter wird an einem Absaugsys-

tem angeschlossen und damit das Austreten von Isofluran aus dem Kanister verhindert. 

(SMITH JC und BOLON B, 2003) 

 

Der Preis der nur einmal verwendbaren Aldasorber™ pro Einheit mit 1200 g Gesamtgewicht 

beträgt 33,60 € (Stand Februar/2015) was einen Kilopreis von 28.- € ergibt, während bei Norit 

RB 3W™ der Preis bei 3.- €/kg liegt. Der nachfüllbare Filter ist eine einmalige Anschaffung 

zu geringen Kosten, und kann eine lange Zeit verwendet und immer wieder befüllt werden. 

 

Aufgrund der Ergebnisse wäre es durchaus überlegenswert die nachfüllbaren Einheiten zu be-

nutzen, da die Adsorptionseffizienz mehr als doppelt so hoch ist und die Kosten für den nach-

füllbaren Behälter nur einmal anfallen und somit vernachlässigbar sind.. Somit wäre der Ein-

satz des nachfüllbaren Behälters/Norit im Vergleich zu Aldasorber™ in Prinzip eine deutlich 

kostengünstigere Lösung. Der Mehraufwand für die Befüllung der Filter muss aber berück-

sichtigt werden. Erstens ist der kleinere Norit-Kanister schneller gesättigt als der Cardiff-

Aldasorber™ und zweitens ist die korrekte Neu-Befüllung ein logistisches Thema. 

Es wäre günstig das Volumen eines nachfüllbaren Kanisters größer zu wählen, um so die Ein-

satzdauer zu verlängern. So wäre ein Kanister mit dem gleichen Volumen des Cardiff–
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Aldasorbers™, gefüllt mit Norit-Aktivkohle auf Basis der durchgeführten Messungen unge-

fähr 4-5 x länger effektiv. 

Das Entleeren und Befüllen eines Kanisters muss nicht zu Arbeitsplatzkontamination führen. 

Jedoch wurde im Zuge der Messungen beim Ausleeren der Behälter ein leichter Isofluran-Ge-

ruch festgestellt. Inwieweit hier Spuren von Isofluran aus der Aktivkohle trotz Adsorption in 

die Raumluft entweichen können und möglicherweise zu einer Kontamination führen, ist 

nicht bekannt. Deshalb soll das Entleeren und Befüllen im besten Fall außerhalb der Anästhe-

sie-Betriebszeit, in einem gut belüfteten Raum oder, besser, unter einer Absaugglocke stattfin-

den. Da es durch die Manipulation zu einer Staubentwicklung kommen kann, ist es empfeh-

lenswert Handschuhe sowie eine Schutzmaske zu tragen. Im Vergleich mit dem einfachen Er-

satz eines gesättigten einmalig zu gebrauchenden Kanisters durch einen neuen Kanister, ist 

das Entleeren und Befüllen ein beträchtlicher Aufwand. 

 

Der Aldasorber™ -Verbrauch der Abteilung für Anästhesiologie und perioperative Medizin ist 

in den letzten Jahren gestiegen. Die Bestellmengen lassen Rückschlüsse auf die Verbrauchs-

zahlen zu. Von anfangs ca. 6 Stück pro Jahr ist der Verbrauch 2010-2011 bereits auf ca. 20 

Stück pro Jahr gestiegen. Für 2012 war der Verbrauch bereits über 30 Stück pro Jahr und 2013 

über 60 Stück pro Jahr. Seither scheint der Verbrauch durchschnittlich auf diesem Niveau von 

ca. 60 Stück pro Jahr zu liegen. 

Gerechnet mit dem Preis einer 1200 g Aldasorber™ -Einheit von 33,60 € (28€ pro kg) liegt 

somit der jährliche finanzielle Aufwand für die Aktivkohlefilter (60 Stück, 72 kg) bei ca. 

2.000 €. Unter der Annahme dass der Verbrauch des Alternativproduktes Norit RB 3W™ 

gleich hoch ist, wäre die finanzielle Belastung wesentlich geringer (72 kg à 3€) und würde nur 

bei 216 € pro Jahr liegen. Da Norit pro Gewichtseinheit die doppelte Adsorptionseffizienz hat, 

wäre die Differenz theoretisch noch grösser und die halbe Menge Norit hätte die gleiche Effi-

zienz wie die oben genannte Menge Aldasorber™ . Das ergibt eine Einsparung von ungefähr 

1900 €/Jahr. 

 

Da es bei den Messungen zu einer großen Spannbreite der Ergebnisse gekommen ist, müssten 

weitere Messungen durchgeführt werden um feststellen zu können ob die Abweichungen wei-

terhin bestehen und warum sie entstanden sind. Abweichungen können z.B. durch produkt-
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und lagerungsbedingte Faktoren entstehen oder durch technische Fehler und Ungenauigkeiten 

des Messverfahrens. Insbesondere muss durch weitere standardisierte Messungen festgelegt 

werden mit welcher Gewichtszunahme die Obergrenze der Adsorptionskapazität des nachfüll-

baren Behälters erreicht ist und dieses Gewicht soll als Richtwert für den Austausch in der 

Klinik benutzt werden.  
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11.Zusammenfassung 
 

Es gibt viele wissenschaftliche Studien die auch wenn sie kontroversiell sind, die Vermutung 

zulassen, dass die Exposition von Personal selbst mit kleinen Mengen Narkosegasen auf lange 

Sicht gesehen soweit als möglich vermieden werden sollte, um daraus resultierende gesund-

heitliche Beeinträchtigungen zu verhindern bzw. zu minimieren. Das gilt besonders für Perso-

nen die in der Ausübung ihrer Tätigkeiten ständig den Auswirkungen von Narkosegasen aus-

gesetzt sind. 

 

Daher werden Absaugvorrichtungen mit einer Mindestabsaugleistung von 40l/min pro Gas-

quelle empfohlen. Dort wo zentrale Absaugsysteme nicht installiert sind, wird alternativ die 

Verwendung von Adsorbersystemen mit Aktivkohlefilter empfohlen, um die Restgase die 

sonst ungefiltert in den Operationsräumen freigegeben werden zu neutralisieren.  

Der Vergleich der Adsorptionseffizienz von einmal einsetzbarem Aktivkohlefilter (Aldasor-

ber™) mit nachfüllbaren Systemen (Norit Aktivkohle) ergab, dass beide zum Vergleich ste-

henden Adsorbersysteme in der Lage sind Isofluran aus der Luft zu entfernen. Weiters geht 

aus den Messungen hervor, dass das kostengünstigere nachfüllbare System sogar eine bessere 

Adsorptionsleistung bringt. Beim Aldasorber™ -System wurde eine Adsorptionskapazität von 

durchschnittlich 1,16 ml/min/kg (STABW.N. ± 0,26 ml/min/kg von 0.86 bis 1,63 ml/min/kg) 

und beim Norit-System im Schnitt mehr als das Doppelte und zwar 2,55 ml/min/kg 

(STABW.N. ±0,81 ml/min/kg von 1,17 bis 4,37 ml/min/kg) ermittelt. 

Da auch die Aktivkohle für nachfüllbare Filter viel kostengünstiger ist, liegt eine potentielle, 

in der Praxis einsetzbare, beträchtliche Kosteneinsparung vor, die auch technisch umsetzbar 

ist. Es wäre durchaus überlegenswert die kostengünstigeren, nachfüllbaren Einheiten zu be-

nutzen, wenn man die technischen Bedingungen beim Nachfüllen so gestalten kann, dass auch 

eine geringe Verschmutzung des Arbeitsplatzes ausgeschlossen werden kann. Außerdem müs-

sen zusätzliche Kontrollmessungen durchgeführt werden, um die im Rahmen dieser Diplom-

arbeit nicht geklärte große Variabilität der Messergebnisse zu untersuchen und eine Gewichts-

obergrenze für den Austausch beim Norit-System fest zu legen. Der Einsatz eines nachfüllba-

ren Systems mit einem größeren Volumen, vergleichbar mit dem Volumen des Aldasorber™ -
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Systems würde den Ergebnissen zufolge eine länger andauernde effiziente Adsorption ermög-

lichen.  

11.1 Summary 

There are many scientific studies which although controversial, allow to make the assumption 

that the long-term exposure to even small amounts of anaesthetic gases should be avoided as 

far as possible, in order to prevent or minimize any adverse effects on health which might be 

the result of such exposure. This applies in particular to persons who are constantly exposed 

to anaesthetic gases during their professional occupation. 

 

Thus, scavenger systems with a minimum performance of 40l/min are recommended for each 

gas source. In places where central scavenger systems are not installed, alternatively the use 

of adsorber systems with active carbon filters is recommended to neutralize the residual gases 

which otherwise would be released unfiltered into the operating room.  

The comparison of the effectiveness of adsorption between the active carbon filter for one-

time use (Aldasorber™ ) and the refillable system (Norit active carbon) has shown that both 

adsorber systems are capable of removing Isoflurane from the air but that  the lower-cost sys-

tem  has a superior adsorption efficiency. An average adsorption capacity of 1,16 (STABW.N. 

± 0,26 ml/min/kg von 0.86 bis 1,63 ml/min/kg) was identified for the Aldasorber™ -system, 

whereas the Norit-system showed an almost double adsorption capacity of 2,55 (STABW.N. 

±0,81 ml/min/kg von 1,17 bis 4,37 ml/min/kg). Since the active carbon for the refillable filter 

is much cheaper, there is a potential cost-saving effect for practical usage, which is also tech-

nically feasible. It would be worthwhile to consider the use of the lower-cost, refillable units, 

if the technical conditions of re-filling can be arranged in such a way that even minor contam-

inations of the environment are avoided. Moreover additional measurements need to be made 

in order to investigate the reason for the large scatter which have appeared in the measure-

ments of this diploma thesis and also to determine a maximum weight of the refillable filter 

indicating the need for its replacement. Based on the results of this diploma thesis, the use of a 

re-fillable system with a bigger volume, comparable to the volume of the Aldasorber™ -sys-

tem would enable an efficient adsorption with a longer duration.  
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