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Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit hatte zum Ziel, die aktuelle Expositionssituation des

Operationssaalpersonals zu bestimmen und die Ursachen hoher Expositionen
sowie die Wirksamkeit unterschiedlicher Massnahmen zur Verminderung der

Exposition zu untersuchen. Zu diesem Zwecke wurde eine Messmethode ent¬

wickelt und Narkosegasmessungen in Operationssälen durchgeführt.

Als Grundlage zur Abschätzung der gesundheitlichen Risiken der chronischen

Narkosegasinhalation wurde eine Übersichtsarbeit erstellt, welche bedeutende

Untersuchungen über die Gefahren der Narkosegasexposition zusammenfasst.

Die systematische Anpassung eines photoakustischen Infrarotspektrometers
(Multigasmonitor 1302, Brüel & Kjaer, Dänemark) an die Anwendung als Nar¬

kosegasmonitor, führte zu einer zuverlässige Messmethode. Nach Ermittlung
der Richtigkeit und Präzision wurde die Methode für Messungen in Operati¬
onssälen eingesetzt. Lachgaskonzentrationen konnten im Bereich zwischen 0,5
und 3'000 ppm mit einem maximalen Fehler von 5% bestimmt werden. Bei den

halogenierten Anästhetika liessen sich die Konzentrationen im Bereiche zwi¬

schen 0,1 und 430 ppm mit einem Messfehler von weniger als 7% bestimmen.

Expositionsmessungen mit dem adaptierten Multigasmonitor erfolgten in ei¬

nem deutschen und 25 schweizerischen Spitälern. Die Konzentrationen von

Lachgas und halogeniertem Anästhetikum wurden simultan in der Atemzone

des Anästhesisten gemessen. Durch die Expositionsmessungen beim Anästhe¬

sisten konnte die höchste beim Operationssaalpersonal auftretende Exposition
ermittelt werden, da die Berufsgruppe der Anästhesisten bekannterweise der

stärksten Narkosegasbelastung ausgesetzt ist. Die Messungen erfolgten wäh¬
rend insgesamt 114 Allgemeinnarkosen, wovon 55 an Kindern im Alter unter

11 Jahren erfolgten. Die Messresultate erlaubten den Einfluss verschiedener

Faktoren auf das Expositionsausmass abzuschätzen und die Ursachen hoher

Expositionen zu erkennen. Aufgrund der Ergebnisse konnte die Wirksamkeit

diverser Schutzmassnahmen beurteilt werden.

Die Hauptursachen hoher Expositionen waren v.a. fehlende oder ineffiziente

Narkosegasabsaugungen, ungünstige Arbeitstechniken und Inhalationseinlei¬

tungen bei Kindern.

Die Effizienz der verwendeten Narkosegas-Absaugvorrichtungen wurde ermit¬

telt, indem mit einem Leckdetektor (TIF 5600, TIF Instruments, USA) auf voll¬

ständige Gasableitung beim Überschussventil geprüft wurde. Die Messergeb¬
nisse zeigten, dass effiziente Narkosegasabsaugungen bei gleichzeitiger Ver¬

wendung leckarmer Arbeitstechniken Expositionsverminderungen von 90%

bewirkten. 42% der überprüften Absaugungen waren jedoch nicht effizient,

und führten lediglich zu einer mittleren Expositionsreduktion von 30%.

Mit der Raumventilation wurden ebenfalls erhebliche Konzentrationsvermin¬

derungen im Atembereich des Anästhesisten erzielt. Im Vergleich zu Narkose¬

gasabsaugungen zeigte sich die Raumventilation jedoch als das weniger wirk¬

same Mittel zur Verminderung der Anästhetikakonzentrationen. Bei Kinder¬

anästhesien, die ohne Narkosegasabsaugung erfolgten, wurden bei einem min-
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destens lOfachen stündlichen Luftwechsel im Mittel um über 50% geringere
Expositionen vorgefunden als in schlechter belüfteten Operationssälen.

Als sehr wichtiger Einflussfaktor erwies sich die Arbeitstechnik des Anästhe¬

siepersonals. Ungünstige Arbeitstechniken, wie z.B. Abheben der Maske bei

eingeschalteter Gaszufuhr, führten zu hohen Expositionen, auch wenn die wei¬

teren Bedingungen (Narkosegasabsaugung, Raumventilation etc.) hinsichtlich

einer tiefen Belastung günstig waren.

Bei Narkosen an Patienten im Alter bis zu 10 Jahren wurden generell höhere

Expositionen festgestellt als bei älteren Patienten. Verursacht wurden diese hö¬

heren Expositionen v.a. durch die grossen Frischgasmengen, die häufig bei

fehlender oder ineffizienter Narkosegasabsaugung verwendet wurden sowie

durch den relativ hohe Anteil an Maskennarkosen und an Inhalationseinleitun¬

gen mit nicht dicht gehaltenen Masken. Die Messresultate zeigten jedoch, dass

sich die Grenzwerte von 100 ppm beim Stickoxydul und 5 ppm (Halothan)

resp. 10 ppm (Enfluran, Isofluran) bei den volatilen Anästhetika auch in der

Kinderanästhesie einhalten lassen, wenn entsprechende Schutzmassnahmen

getroffen werden.

Aufgrund der Messergebnisse wurde festgestellt, dass sowohl leckarme Ar¬

beitstechniken als auch gut instand gehaltenen Narkosegasabsauganlagen
Grundvoraussetzungen sind, um eine effiziente Verminderung der beruflichen

Narkosegasbelastung zu erreichen. Da sich eine Kontamination der Raumluft

mit Inhalationsanästhetika trotz diesen Massnahmen nie ganz vermeiden lässt,
sollte in Operationssälen und Narkoseeinleitungs-Räumen ein Luftwechsel (mit

Frischluft, nicht rezirkulierte Raumluft) von mindestens lOmal pro Stunde ge¬
währleistet sein.

Sind die Voraussetzungen hinsichtlich den medizinischen Anforderungen und

den Sicherheitsaspekten erfüllt, so kann eine erhebliche Expositionsverminde¬
rung durch folgende weiteren Massnahmen erreicht werden: Durchführung
von Niedrigflussanästhesien in Rückatmungssystemen, Substitution von Inha¬

lationseinleitungen durch intravenöse Einleitungen und Verwendung eines

Endotrachealtubus, eines Doppelmaskensystems (Medievent, Schweden) oder

einer Laryngealmaske anstelle einer herkömmlichen Maske.

Die Ergebnisse der experimentellen und epidemiologischen Untersuchungen
zu den toxischen Effekten der Inhalationsanästhetika zeigen, dass die Risiken

der beruflichen Exposition gegenüber den Inhalationsanästhetika beim heuti¬

gen Expositionsausmass wahrscheinlich geringer sind als noch vor einigen
Jahren angenommen wurde. Zu den gesundheitlichen Störungen, die als Folge
der chronischen Anästhetikaexposition diskutiert werden, gehören v.a.: redu¬

zierte Fertilität, erhöhte Spontanabortrate, erhöhte Missbildungsrate bei den

Nachkommen der Exponierten, vermehrtes Auftreten von Leberleiden und

neurologische Beschwerden. Die grösste Sorge gilt dabei den reproduktionsto¬
xischen Effekten, welche aufgrund der positiven Befunde zahlreicher Studien

nicht ausgeschlossen werden können.
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Summary

This study was designed to determine the current extent of occupational expo¬
sure of operating room personnel to inhalation anaesthetics and to investigate
the causes of high exposures and the effectiveness of protective measures. For

this purpose a measurement technique was developed and measurements dur-

ing routine anaesthetic work were conducted.

To assess the risk of chronic anaesthetic inhalation the literature on the hazards

of chronic exposure to inhalation anaesthetics was reviewed.

An adaptation of a photoacoustic infrared-spectrometer (multi-gas monitor,

type 1302, Brüel & Kjaer, Denmark) to the specific application of anaesthetic gas
measurement revealed an appropriate and reliable method. After the evalua¬

tion of accuracy and precision of the method at laboratory level, the method

was applied to measurements in operating theatres. In the concentration ränge
of 0.5 to over 3000 ppm, nitrous oxide measurements could be taken with a

maximal error below 5%. The halogenated anaesthetics were measured in a

concentration ränge of 0.1 to 430 ppm with errors in measurement below 7%.

To assess the occupational exposure of the anaesthesiology personnel to anaes¬

thetic gases 1 German and 25 Swiss hospitals were investigated. The adapted
multi-gas monitor was used to measure simultaneously the concentrations of

nitrous oxide and halogenated anaesthetic agents in the anaesthetist's breathing
zone. Anaesthetists are known to have the highest personal exposure of all oc¬

cupational groups, and therefore, measuring their exposure allowed to estab-

lish the heaviest exposure occurring in the operating theatre. Measurements

were taken during 114 general anaesthesia sessions, 55 of them with patients
under 11 years of age. On the basis of the measurement results, the influence of

various factors on the exposure was estimated. Various causes of high expo¬
sures were recognised and efficient measures for reducing them could be es-

tablished.

The three major sources of extensive exposure were missing or inefficient

anaesthetic gas scavenging, poor work practice and inhalation induction in

paediatric anaesthesia.

The efficiency of applied scavenging equipment was examined with a leak de-

tector (Type TIF 5600, TIF Instruments, USA) by monitoring whether all waste

gases were collected at the expiratory valve of the anaesthetic circuit. The

sampling data showed that the combination of efficient gas scavenging and

low-leakage work practices revealed a 90% reduction of exposure. However,
42% of the inspected scavengers were inefficient, and reduced the exposure on

an average by a mere 30%.

Dilution Ventilation also reduced the anaesthetic gas exposure considerably.
However, dilution Ventilation was less effective than scavenging in keeping
down concentrations of air contaminants. During paediatric anaesthesia with-

out scavenging the concentration of anaesthetic gases in the inhalation zone of

the anaesthetists was more than 50% lower in operating theatres with a venti-

lation-rate of at least 10 air changes per hour than in poorly ventilated rooms.
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The anaesthesiology personnel's work practice showed to be a very important
factor. Poor work practice, like lifting off the mask while nitrous oxide flow-

meter and vaporizers were turned on, gave rise to high concentrations even if

other conditions (scavenger, room Ventilation etc.) were good.

The exposure levels to anaesthetic gases were generally higher in anaesthesia of

children up to the age of 10 than in anaesthesia of older patients. This increase

of exposure was in particular due to high fresh gas flows often applied without

scavenging or together with inefficient scavenging devices and due to inhala¬

tion inductions with loosely applied masks. However, effective measures exist

which allow to keep the exposure below the recommended limit (8 hour TWA

in Switzerland) of 100 ppm nitrous oxide, 5 ppm halothane or 10 ppm enflu-

rane and isoflurane even during paediatric anaesthesia.

It was concluded that low-leakage work practices and well maintained scav¬

enging Systems are both mandatory to achieve an effective reduction of the oc¬

cupational exposure. In spite of taking these measures, room air contamination

with inhalation anaesthetics can not be entirely prevented. Therefore a Ventila¬

tion exchange (with fresh air, not recirculated exhaust air) of at least 10 per
hour should be maintained in operating rooms and in anaesthesia induction

rooms to keep down concentrations of waste anaesthetic gases.

If the proper medical and security requirements are met, a further considerable

decrease of room air contamination by anaesthetics may be achieved by taking
additional measures such as applying lower fresh gas flows in rebreathing-cir-
cuit Systems, using endotracheal tube, double mask System (Medievent,

Sweden) or laryngeal mask airway instead of a usual mask and condueting
intravenous instead of inhalational anaesthesia induction.

The results of the reviewed experimental and epidemiological studies on the

health hazards of chronic anaesthetic inhalation show, that todays risks are

probably lower than assumed a few years ago. The health problems still dis-

cussed in literature include in particular reduced fertility, increased rate of

spontaneous abortion, increased rate of congenital abnormalities among off¬

spring of exposed individuals, hepatic disease and neurological disorders. The

problem most concerned about is the elevated rate of adverse reproduetive out-

come noted in many studies.


