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 Raumlufttechnische Anlagen (RLT-An-
lagen) sind in Krankenhäusern seit den 
70er-Jahren üblich. Seit Mitte der 90er-Jah-
re hat jedoch kaum mehr eine systema- 
tische Forschung zur Verbesserung des Pa-
tientenschutzes und des Schutzes des OP-
Teams durch die RLT-Anlagen sowie zur 
Erhöhung der Energieeffizienz solcher An-
lagen stattgefunden. Lediglich bei der Si-
mulation der Luftströmung in OP-Räumen 
sind Fortschritte erzielt worden. Mit dem in 
den letzten Jahren stark gestiegenen Kos-
tendruck und dem Zwang zur Effizienz-
steigerung im Gesundheitswesen wurde 
der Aufwand für die Klimatechnik in  
Krankenhäusern zunehmend hinterfragt. 
Heute besteht Einigkeit darüber, dass die 
Raumlufttechnik in OP-Abteilungen einen 
Beitrag zur Infektionsprophylaxe leisten 
kann. 

Im Rahmen des Forschungsprojekts 
«Gebäudetechnik im Gesundheitswesen – 
GiG» untersuchte und entwickelte die 
Hochschule Luzern – Technik & Architektur 
Lüftungskonzepte für Operationssäle mit 
hohen Ansprüchen an die Keimfreiheit der 
Luft und an das Raumklima. In einem OP-
Labor wurden die Konzepte im Massstab 
eins zu eins erforscht und auf Basis des Qua-
lifizierungsverfahrens der Schweizer Richt-
linie SWKI 99-3 «Heizungs-, Lüftungs- und 
Klimaanlagen in Spitalbauten» (Planung, 
Bau, Betrieb) bewertet. Weiter wurden Si-
mulationswerkzeuge perfektioniert, um die 
Planung von OP-Räumen schneller und mit 
einer höheren Planungssicherheit durch-
führen zu können. Darüber hinaus fand eine 

Weiterentwicklung der Prüfgeräte statt, die 
bei der Konformitätsprüfung von neuen 
OP-Sälen eingesetzt werden. 

Ausserdem wurde zusammen mit Inte-
ressenverbänden und Industrievertretern 
ein Prüfregelwerk für mobile Raumluftrei-
nigungsgeräte (z.B. für Menschen mit be-
einträchtigter Lungenfunktion) entwickelt. 
Das Hauptaugenmerk galt dabei sowohl 
der Luftreinigungsleistung als auch der Be-
dienbarkeit und der akustischen Belastung 
durch die Geräte.

OP-Labor und Prüfverfahren  
für Forschungszwecke
Im Labor der Hochschule Luzern – Technik 
& Architektur wurde ein originalgetreu 

nachgebildeter OP-Raum eingerichtet, der 
reproduzierbar strömungstechnische Un-
tersuchungen ermöglicht. Der Prüfraum 
stand ausschliesslich für Forschungs- und 
Testzwecke zur Verfügung. Somit wurden 
zeitliche und versuchstechnische Begren-
zungen, wie sie bei der Überlassung eines 
OP-Raumes in einem Spital bestehen,  
vermieden. Darüber hinaus wurden die 
Grundkonzeption und die technische Aus-
stattung des Raumes so ausgewählt, dass 
Anpassungen an verschiedene Betriebs-
weisen und Lüftungskonzepte schnell er-
folgen können. 

Bei den meisten Versuchsreihen fand 
das Abnahmeverfahren nach der  
SWKI 99-3 als Evaluationsgrundlage An-
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wendung. Bei diesem Prüfverfahren wer-
den kontinuierlich feine Partikel im Boden-
bereich des Raumes freigegeben. Die auf 
den OP-Tisch gelangende Anzahl Partikel, 
ist ein Mass für die sogenannte Schutz-
wirkung des Lüftungssystems gegenüber 
dem übrigen Raum. Je weniger Partikel auf 
den OP-Tisch gelangen, desto höher  
ist der Schutzgrad. Das reproduzierbare 
Messverfahren, das Verunreinigungsluft-
ströme zwischen dem Schutzbereich und 
dem Aussenraum direkt markiert, ist geeig-
net, die lufthygienische Wirkung von ein-
zelnen Verbesserungsmassnahmen am 
Konzept und an den RLT-Anlagen fest- 
zustellen. Zum Beispiel konnte damit die 
Wirkung von Formen der OP-Ausstat- 
tungen (u.a. OP-Leuchten, Deckenversor-
gungseinheiten) auf die Luftströmung und 
damit auf die Schutzwirkung bewertet 
werden.

Weiterentwicklung von 
Lüftungskonzepten 
Unbestritten ist, dass in OP-Räumen der 
Raumklasse Ia, für Eingriffe mit Implantati-
on von Fremdmaterial, eine sogenannte tur-
bulenzarme Verdrängungslüftung mit dyna-
mischer Schutzdruckhaltung installiert 
werden sollte. Diese ist bekannt als Lami-
narflow, genauer gesagt als: turbulenzarme 
Verdrängungsströmung (TAV). Dieses Kon-
zept besteht aus einem grossflächigen, in 
der Decke eingebauten Zuluftdurchlass, aus 
dem keimfrei gefilterte Zuluft austritt und 
über den OP-Tisch, das OP-Team und auf-
gedeckte Instrumententische strömt. Damit 

wird im OP-Raum ein Schutzbereich ge-
genüber dem restlichen Raumhintergrund 
erzeugt. Dieses Lüftungskonzept wird zwar 
schon seit vielen Jahren angewendet, jedoch 
ist seine lufthygienische Wirksamkeit bisher 
nicht ausreichend bekannt. Eine Haupter-
kenntnis des Projektes ist, dass das Aus-
strömprofil von OP-Zuluftdecken anders 
als bisher üblich, nicht gleichmässig sein 
sollte, sondern im Kernfeld ein erhöhtes  
Geschwindigkeitsfeld aufweisen sollte,  
Differential Flow genannt. Nur mit dieser 
Art von Verdrängungsströmung lassen sich 
unter praxisüblichen Bedingungen noch 
wesentlich bessere Lüftungswirksamkeiten 
im Schutzbereich erreichen als in OP- 
Räumen mit Mischlüftung. Der Differential 
Flow weist eine hohe Betriebsstabilität auf 
und führt bei bisher allen in der Praxis be-
kannten Belastungsfällen (Anordnung von 
OP-Leuchten, OP-Tisch, Instrumententi-
schen und Bewegungen des OP-Teams) zu 
besserer Luftqualität im Schutzbereich als 
bei Gleichstromfeldern oder Misch- bzw. 
Quelllüftung.

Prüfverfahren für mobile 
Raumluftreinigungsgeräte
Mobile Raumluftreinigungsgeräte werden 
kommerziell in den verschiedensten tech-
nischen Varianten und Preisklassen ange-
boten. Derzeit existieren keine einheit- 
lichen Anforderungen und kein Prüfver-
fahren für die Luftreinigungseffizienz. In-
teressierte Käufer haben weder technische 
noch wirtschaftliche Vergleichsmöglichkei-
ten. Im Projekt wurde ein Standard-Prüf-

verfahren für mobile Luftreinigungsgeräte 
entwickelt. Damit können deren Leis-
tungsgrenzen in Abhängigkeit einer neu 
definierten Geräteklasse aufgezeigt wer-
den. Die Geräteklasse A besteht z.B. aus 
Geräten für  medizinische Anwendungen 
in Arztzentren, Patientenzimmern oder 
Isolierzimmern. Die Klasse B besteht aus 
Geräten zur Anwendung im privaten Be-
reich für Allergiker sowie am Arbeitsplatz 
oder in Verkaufsräumen. Zudem wurden 
Grundlagen für ein Regelwerk für Raum-
luftreinigungsgeräte und deren Leistungen 
sowie Prüfungen erarbeitet. Dieses wird vo-
raussichtlich zu einer Gemeinschaftsrichtli-
nie des SWKI und des VDI. Eine entspre-
chende Anfrage wird zur Zeit vorbereitet.

Einsatz von Raumluft-
strömungssimulationen
Eine weitere Aufgabe im Projekt war die 
Weiterentwicklung der Einsatzmöglich-
keiten von CFD-Werkzeugen (CFD: Com-
putational Fluid Dynamics, auf Deutsch: 
numerische Strömungsmechanik) in der 
Konzeption und Gestaltung von Opera-
tionssälen. Für eine wirtschaftliche An-
wendbarkeit von CFD bei OP-Planern ist 
die Reduktion der Rechenzeiten bei genü-
gender Resultatgenauigkeit eine zentrale 
Voraussetzung. Die Auswirkungen einer 
Planungsänderung auf den Schutzgrad 
sollen schnell und mit wenig Aufwand si-
muliert werden können. Erweiterte Unter-
suchungen haben gezeigt, welche Verein-
fachungen am Simulationsmodell vor- 
genommen werden dürfen, damit die Luft-
strömungssimulation den Schutzgrad im-
mer noch mit genügender Genauigkeit  
abbilden kann. So ist es möglich, den Re-
chenaufwand von drei Wochen auf einen 
halben bis einen ganzen Tag zu reduzieren. 
Dadurch wird die CFD-Simulation auch in 
dieser Anwendung zu einem hilfreichen 
Planungshilfsmittel. Die Erkenntnisse aus 
der Untersuchung sind als «Best-Practice-
Guideline für CFD-Simulationen von 
Operationssälen» verfügbar. 

Zusammenfassung
Im Forschungsprojekt GiG wurden Metho-
den, Konzepte und Produkte zusammen 
mit Industriepartnern und Interessenver-
bänden weiterentwickelt und verbessert. 
Eine Nachweismessung erfolgte unter rea-
len Verhältnissen im Labor. Durch Wissens-
transfer an die unterschiedlichen involvier-
ten Berufsgruppen bei der Planung und 
Nutzung von Räumen des Gesundheits-
wesens können die Projektergebnisse 
schnell verwertet werden.

Das Projekt wurde von der Kommission 
für Technologie und Innovation KTI  
des eidgenössischen Volkswirtschafts-
depar tements und von Industriepartnern 
finanziert.

Darstellung der Strömungsgeschwindigkeit (m/s) auf den Oberflächen der Dummys  
(CFD-Simulation). Foto und Grafik zvg

Pathlines colored by Velocity Magnitude (m/s) (Time = 1.800e+03) 
ANSYS FLUENT 13.0 (3d, pbns, spe, gtrans-sst, transient)
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