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VI 1 Zusammenfassung

1 Zusammenfassung

Diese Arbeit befasst sich mit der Entwicklung eines Analyse-Instruments für

Atemgase Die Motivation zu diesem Versuch kommt aus der Intensivmedizin,
Patienten auf Intensivstationen benotigen oft Atmungsunterstutzung oder voll

maschinenkontrolkerte Beatmung, aus verschiedensten Gründen In der inten¬

sivmedizinischen Routine wird mit offenen Systemen beatmet, d h das Atemgas
wird nicht rezykhert wie etwa bei der Anästhesie-Beatmung im Operationssaal,
die vom Patienten ausgeatmete Luft wird in die Atmosphäre entlassen In vie¬

len Fallen ist es wünschenswert, Informationen über den Gasaustausch oder

das Lungenvolumen zu haben Diese Parameter können zur Zeit nur in einem

speziell ausgerüsteten Lungenfunktionslabor zuverlässig gemessen werden Für

Intensivpatienten sind Untersuchungen im Lungenfunktionslabor nicht möglich,
weil sie nicht transportiert werden können, und weil die dort verwendeten Me¬

thoden einen wachen, kooperativen Patienten erfordern Eine Ausnahme stellt

die Messung der CCVEhmination dar, für die als Zubehör zu einzelnen Beat¬

mungsgeraten Infrarot-Absorptionskuvetten erhältlich sind

Der hier behandelte Versuch hat zum Ziel, einen Sensor bereitzustellen, mit

dem solche Messungen systematisch auch auf Intensivstationen durchführbar

sind Für Gasstoffwechsel-Messungen in einem offenen System wird ein Sen¬

sor benotigt, der die Konzentration aller interessierenden Gase kontinuierlich

und instantan misst, dazu sollte die Ansprechzeit tgo < 100ms sein Die in¬

teressierenden Gase sind neben CO2 auch O2 und N2 Der hier beschriebene

Sensor verwendet den Raman-Effekt, da alle interessierenden Gase Raman-akttv

sind Dazu wird em Testvolumen des Atemstroms mit einem Laser beleuchtet

Im entstehenden Streulicht sind Anteile mit Wellenlangen enthalten, die ge¬

genüber der Laserwellenlange deutlich verschoben sind Diese Verschiebungen
sind charakteristisch für die Eigenfrequenzen der mechanischen Schwingungen
der Gasmolekule, sodass jede Gasart Streulicht an unterschiedlichen spektralen
Positionen erzeugt Die verschiedenen Streuhchtanteile werden mit Filtern ana¬

lysiert, deren Intensität ist direkt proportional zur Zahldichte, und damit zur

Konzentration des jeweiligen Moleküls

Raman-Spektrometne wird hier nicht zum ersten Mal für die Atemgasanalyse
verwendet, wegen ihrer Universalität wurde die Technik schon vor 20 Jahren als

für diesen Zweck geeignet erkannt Der neue Aspekt besteht darin, dass versucht

wurde, eine seit kurzem verfugbare Leistungs-Laserdiode als Lichtquelle einzu¬

setzen, und dadurch zu einem kompakten, für den mobilen Einsatz geeigneten
Sensor zu gelangen
Da nur sehr wenig Raman-Streuhcht entsteht, wurde eine spezielle Konstruk¬

tion einer Messzelle getestet, die ahnlich den in der Gasspektrometne übli¬

chen Multipass-Messzellen gebaut ist, jedoch angepasst an die Erfordernisse der

Atemgasanalyse Eine theoretische Abschazung der damit bei N2 erzielbaren Si¬

gnalstarke liefert einen Wert, der zwar nicht für eine zeitaufgelöste Messung der

Gaszusammensetzung ausreicht, doch zumindest eine eindeutige Messbarkeit
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der Gaskonzentration voraussagt Im Experiment konnte das Raman-Streuhcht

nicht nachgewiesen werden, wegen massiven Problemen mit Storstrahlung Mit

Messungen an Tetrachlorkohlenstoff (CCU) wurde daraufhin der Signalgewinn
experimentell ermittelt, der aus der Konstruktion der Messzelle resultiert

Unter den restriktiven Bedingungen dieses Experimentes konnte ein Gewinn¬

faktor von 20 gemessen werden, wahrend theoretisch ein Wert von 75 ermittelt

wurde Der Raman-Signalpegel konnte somit in dieser speziell der Atemgasana¬

lyse angepassten Messzelle um mehr als eine Grossenordnung gesteigert werden

Auch wenn kein brauchbarer Pegel für die Gasanalyse erreicht werden konnte,

zeigt das Resultat einen Weg, auf dem möglicherweise in Zukunft mit weiter¬

entwickelten Laserdioden kurzer Wellenlange und besserer Sttahlquahtat, sowie

mit ein Atemgas-Sensor gebaut werden kann
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1 Abstract

The present work focuses on the development of an analyzer for breath gases

The motivation for this tnal comes from intensive care medicine, patients in

an intensive care unit (ICU) often need ventilatory support or even controlled

Ventilation, for a number of reasons In ICU practice, open ventilatory Systems

are used, where respuatory gases are not recycled, the exhaled air is released into

the atmosphere, as opposed to anesthetic Ventilation in the operating theatre

In many cases lt is desirable to have Information on gas exchange and lung
volume at hand At present, these Parameters can only be rehably detemuned

in speciahzed lung function laboratories Such investigations are not feasible for

ICU patients as they are not transportable, and because the methods applied
there require that the patient be awake and cooperative The measutement of

CO2 ehmination is an exception in that small infrared absorption cuvettes are

available as accessones for some ICU Ventilators

The tnal auns at making available a sensor which enables such investigations
on a systematic basis in the ICU Gas exchange measurements in open Systems

as quoted require a sensor which continuously and instantaneously measures

concentrations of all gases of interest, for this, a response time of tso < 100ms

is required Gases of interest include not only CO2, but also O2 and N2 The

sensor descnbed here uses the Raman effect, because all of the gases of inter¬

est are Raman active To this end a test volume withm the respiratory gas
flow is irradiated with a laser In the scattered hght small proportions are pre¬

sent with wavelengths which are distmctively shifted with respect to the laser's

wavelength These shifts correspond to the natural frequencies of mechanical

vibrations of the gas molecules, which causes each gas component to produce
scattered hght at different spectral positions The different proportions of scat¬

tered hght are analyzed with filters, the intensities Scale directly with number

densities, and hence with the concentrations of the molecules

This is not the first time that Raman spectrometry is applied to respiratory

gas analysis The idea dates back to 1977 when, due to lts versatihty, Raman

spectroscopy was recogmzed a suitable technique for this purpose The new

aspect here is the apphcation of a recently available power laser diode as the

hght source, giving a compact and a mobile sensor

Because there is very httle Raman scattered radiation available, a speciahzed

design for the measuring cell was tested here, which is sirmlar to the multi pass

cells common to gas spectrometry, but fits with the specific requirements of

respiratory gas analysis A theoretical estimation of the Signal level available

from A^2 yields a value which does not allow for a time resolved measurement,
but predicts measurabihty of concentration of the gas withm a short penod
During the expenments, the Raman hght could not be detected, due to problems
with excessive stray hght In view of this, measurements with liquid carbon

tetrachlonde (CCU) were conducted to determme the gain in Signal strength
that results from the apphcation of the measuring cell
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Under the restricted conditions of this expenment a gam factor of 20 could

be measured, whereas theory predicts a value of 75 Thus the Raman Signal
level could be raised by more than an order of magnitude with this measuring

cell specially adapted to respiratory gas analysis Even with the expenment

yielding too low a Signal level to be of practical use, a way is demonstrated

which eventually leads to a useful sensor in the future, when more advanced laser

diodes with short wavelength and with better beam quahty will be available


