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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Operationskabine  für 
senkrechte  Luftdurchströmung,  die  an  der  Decke 
eines  Operationssaales  aufgehängt  ist  und  eine 
Filterdecke,  eine  Wandkonstruktion  für  die  An- 
schlüsse  an  mindestens  ein  Zuluftaggregat  mit 
Ventilatoren  und  Vorfilter  aufweist.  Mit  Operati- 
onskabinen  innerhalb  von  Operationssälen  kann 
eine  wesentlichen  Reduzierung  der  Infektionsge- 
fahren  erreicht  werden,  denn  die  gesamte  solchen 
Operationskabinen  zugeführte  Luft  kann  optimal 
vorgereinigt  und  zum  gleichmäßigen  Hindurch- 
strömen  durch  die  Kabine  und  anschließenden 
Abströmen  nach  außen  gebracht  werden. 

In  jüngster  Zeit  erzielte  Forschungsergebnisse 
haben  den  Nachweis  erbracht,  daß  bei  senk- 
rechter  Luftdurchströmung  von  Operationskabi- 
nen  die  geringste  Infektionsgefahr  besteht.  Bei 
einer  auf  internationaler  Ebene  durchgeführten 
Untersuchung  ergaben  sich  beispielsweise  durch- 
schnittlich  zwei  Kulturen  bildende  Einheiten  je  m3 
bei  senkrechter  und  22  Einheiten  je  m3  bei  waage- 
rechter  Luftdurchströmung,  wobei  das  in  den  Ope- 
rationskabinen  tätige  Personal  in  beiden  Fällen 
konventionelle  OP-Kleidung  trug. 

Der  für  senkrechte  Luftdurchströmung  angege- 
bene  Wert  bezieht  sich  auf  Operationskabinen  mit 
Wänden.  Es  liegen  auch  Ergebnisse  für  senkrecht 
durchströmte  Kabinen  ohne  Wände  vor.  In  diesem 
Fall  ergab  oben  genannte,  internationale  Untersu- 
chung  einen  durchschnittlichen  Gehalt  von  10  kul- 
turenbildenden  Einheiten  je  m3.  Obwohl  diese  ver- 
einfachten  Kabinen  nicht  die  gleichen  guten  Luft- 
reinheitsergebnisse  erbringen,  werden  sie  häufig 
gewählt,  weil  die  Tätigkeit  in  einer  Operationska- 
bine  mit  Wänden  häufig  als  unbequem  betrachtet 
wird. 

Operationskabinen  für  senkrechte  Luftströmung 
der  eingangs  genannten  Gattung  sind  in  zwei  ver- 
schiedenen  prinzipiellen  Ausführungen  bekannt. 
Bei  der  einen  Ausführung  sind  die  Seitenwände 
der  Operationskabine  durchgehend  einstückig 
ausgebildet  und  an  der  Decke  des  Operationssaa- 
les  befestigt  (FR-A-2  089  467).  Diese  Ausführung 
hat  den  Nachteil,  daß  die  Größe  der  von  den  Sei- 
tenwänden  begrenzten  Operationskabine  nicht 
verändert  werden  kann,  um  sie  den  bei  unter- 
schiedlichen  Operationen  gegebenen  verschie- 
denartigen  Anforderungen  anpassen  zu  können. 
Bei  der  zweiten  bekannten  Ausführung  kann  zwar 
die  Zugängigkeit  der  Operationskabine  verbes- 
sert  werden,  und  zwar  dadurch,  daß  mindestens 
eine  Seitenwand  der  Operationskabine  zumindest 
teilweise  von  Vorhängen  gebildet  wird,  die  an 
einem  oberen  festen  Teil  dieser  Seitenwand  auf- 
gehängt  sind  (DE-A-2  449  573).  Da  diese  bekannte 
Operationskabine  an  den  Wandecken  über  Füße 
oder  senkrechte  Pfosten  auf  dem  Boden  des  Ope- 
rationssaales  aufgestellt  und  dort  befestigt  ist, 
kann  sie  jedoch  nur  beschränkt  geöffnet  werden. 
Auch  die  Operationskabine  dieser  Ausführung 
kann  daher  nicht  an  die  bei  kleinen  und  großen 
Operationen  unterschiedlichen  Raumbedürfnisse 
angepaßt  werden. 

Der  Erfindung  liegt  daher  die  Aufgabe  zugrun- 
de,  die  Operationskabine  der  eingangs  genannten 
Gattung  für  senkrechte  Luftströmung  derart  aus- 
zugestalten,  daß  sie  an  die  jeweiligen  Raumbe- 

5  dürfnisse  bei  unterschiedlichen  Operationen  opti- 
mal  angepaßt  werden  kann,  um  somit  auch  den 
jeweils  höchstmöglichen  Reinheitsgrad  der  Belüf- 
tungsluft  zu  erzielen. 

Diese  Aufgabe  wird  durch  die  im  kennzeichnen- 
w  den  Teil  des  Anspruchs  1  angegebenen  Merkmale 

gelöst,  nämlich  dadurch,  daß  die  Wandkonstrukti- 
on  der  Operationskabine  teils  aus  an  der  Decke 
angebrachten  festen  Wandteilen  und  teils  aus  an 
diesen  abnehmbar  aufgehängten  und  fast  bis  zum 

15  Fußboden  des  Operationsraumes  heranreichen- 
den  Wandelementen  besteht.  Mit  der  erfindungs- 
gemäßen  Ausbildung  ist  es  möglich,  die  Operati- 
onskabine  den  bei  den  unterschiedlichen  Opera- 
tionen  gegebenen  verschiedenartigen  Anforde- 

zo  rungen  genau  anpassen  zu  können.  Da  die  Wand- 
teile  nicht  auf  dem  Boden  des  Operationssaales 
aufgeständert  sind,  kann  durch  Entfernen  der  ab- 
nehmbar  aufgehängten  Wandelemente  die  Kabi- 
ne  derart  geöffnet  werden,  daß  keine  Teile  an  den 

25  Seiten  der  Kabine  verbleiben,  welche  den  Innen- 
raum  der  Kabine  seitlich  begrenzen  und  die  Ope- 
rationstätigkeit  behindern  würden. 

Zweckmäßige  Weiterbildungen  der  vorerwähn- 
ten  Erfindung  sind  in  den  Ansprüchen  2  bis  6 

30  gekennzeichnet. 
Ein  besonders  vorteilhaftes  Ausführungsbei- 

spiel  der  Erfindung  wird  im  folgenden  anhand  der 
Zeichnung  beschrieben,  wobei 

Fig.  1  die  Operationskabine  und  das  an  der 
35  Kabine  angeschlossene  Zuluftaggregat  im  senk- 

rechten  Querschnitt  und 
Abb.  2  die  Operationskabine  schematisch  in 

perspektivischer  Darstellung  zeigt. 
Wie  aus  Abb.  1  und  2  hervorgeht,  ist  die  Operati- 

ve  onskabine  an  der  Decke  10  des  Operationssaales 
aufgehängt.  Das  Zuluftaggregat  1  ,  das  die  Operati- 
onskabine  mit  gereinigter  Luft  versieht,  ist  im  ge- 
zeigten  Beispiel  in  einem  Raum  oberhalb  des  ei- 
gentlichen  Operationssaales  aufgestellt.  Das  Zu- 

45  luftaggregat  1  enthält  einen  Ventilator  2,  ein  Vorfil- 
ter  3  sowie  die  erforderlichen  Schalldämmvorrich- 
tungen.  Die  vom  Zuluftaggregat  kommende  Luft 
wird  in  einer  Druckkammer  4  verteilt,  bevor  sie 
das  Absolutfilter  5  durchströmt,  dessen  Abschei- 

50  degrad  hoch  ist  und  mindestens  99,9%  beträgt. 
Die  festen  Wandteile  der  Operationskabine  sind 

so  ausgeführt,  daß  sie  ca.  2,1  m  oberhalb  des  Fuß- 
bodens,  d.h.  etwas  über  Kopfhöhe,  enden.  Diese 
festen  Wandteile  6  sind  mit  Befestigungselemen- 

55  ten  7  versehen,  an  denen  eine  Reihe  loser  Wand- 
elemente  8  aufgehängt  sind.  Die  Wandelemente  8 
sind  zum  leichteren  Aufhängen  und  Entfernen  mit 
Griffen  11  versehen.  Es  sei  darauf  hingewiesen, 
daß  die  gewählte  Wandbauweise  mit  sowohl  festen 

60  als  auch  abnehmbaren  Wandteilen  eine  verhält- 
nismäßig  kurze  und  dadurch  handhabungsfreund- 
liche  Ausführung  der  Wandelemente  erlaubt. 

In  dem  in  Abb.  2  dargestellten  Beispiel  sind 
zwei  der  Wandelemente  an  der  einen  Stirnseite 

65  der  Operationskabine  mit  Durchgangsöffnungen 
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12  für  u.a.  ein  Durchreichen  von  Instrumenten 
versehen.  Die  Wandelemente  8  enden  ca.  100-300 
mm  über  dem  Fußboden,  so  daß  die  Belüftungsluft 
durch  den  Spalt  zwischen  den  Wandelementen 
und  dem  Fußboden  abströmen  kann.  Der  Operati- 
onstisch  9  ist  in  der  Regel  fest  in  der  Operations- 
kabine  installiert. 

Durch  die  Ausführung  der  Operationskabine  ge- 
mäß  der  Erfindung  mit  sowohl  festen  als  auch 
abnehmbaren  Wänden  ist  es  möglich,  mit  einer 
und  dergleichen  Operationskabine  unterschiedli- 
che  Forderungen  zu  erfüllen.  Der  niedrigst  mögli- 
che  Bakteriengehalt  wird  bei  Anwendung  der 
Wandelemente  8  erzielt.  Wenn  die  Wandelemente 
8  entfernt  werden,  verbessert  sich  andererseits 
die  Bewegungsfreiheit  des  in  der  Operationskabi- 
ne  tätigen  Personals,  während  gleichzeitig  weiter- 
hin  ein  niedriger  Bakteriengehalt  aufrechterhal- 
ten  werden  kann. 

Die  Erfindung  beschränkt  sich  nicht  auf  die  oben 
beschriebene  und  in  den  Abbildungen  dargestell- 
te,  nur  dem  Beispiel  dienende  Ausführungsform, 
sondern  sie  kann  selbstverständlich  im  Rahmen 
der  nachstehenden  Patentansprüche  verändert 
werden. 

Patentansprüche 

1.  Operationskabine  für  senkrechte  Luftdurch- 
strömung,  die  an  der  Decke  eines  Operationssaa- 
les  aufgehängt  ist  und  eine  Filterdecke,  eine 
Wandkonstruktion  sowie  Anschlüsse  an  minde- 
stens  ein  Zuluftaggregat  mit  Ventilatoren  und  Vor- 
filtern  aufweist,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Wandkonstruktion  teils  aus  an  der  Decke  ange- 
brachten  festen  Wandteilen  (6)  und  teils  aus  an 
diesen  abnehmbar  aufgehängten  und  fast  bis  zum 
Fußboden  des  Operationsraumes  heranreichen- 
den  Wandelementen  (8)  besteht. 

2.  Operationskabine  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Wandteile  (6)  mit  Befesti- 
gungselementen  (7)  zur  Aufhängung  der  abnehm- 
baren  Wandelemente  (8)  versehen  sind. 

3.  Operationskabine  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  festen  Wandteile  (6)  so 
ausgeführt  sind,  daß  sie  1800  bis  2400  mm  ober- 
halb  des  Fußbodens  des  Operationssaales  enden. 

4.  Operationskabine  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  abnehmbaren  Wandele- 
mente  (8)  so  ausgeführt  sind,  daß  sie  100  bis  300 
mm  oberhalb  des  Fußbodens  des  Operationssaa- 
les  enden. 

5.  Operationskabine  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  abnehmbaren  Wandele- 
mente  (8)  aus  durchsichtigem  Werkstoff  bestehen. 

6.  Operationskabine  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  abnehmbaren  Wandele- 
mente  (8)  zum  leichteren  Aufhängen  und  Entfer- 
nen  mit  Griffen  (11)  versehen  sind. 

Claims 

1.  Operating  cubicle  for  vertical  airflow  which  is 
suspended  f  rom  the  ceiling  of  an  operating  theatre 
and  has  a  filter  hood,  a  wall  construction  and 

connections  to  at  least  one  feed  air  installation 
having  Ventilators  and  pre-filters,  characterised  in 
thatthe  wall  construction  consists  partially  of  fixed 
wall  parts  (6)  mounted  on  the  hood  and  partially  of 

5  wall  elements  (8)  removably  suspended  thereon 
and  extending  almost  to  the  floor  of  the  operating 
room. 

2.  Operating  cubicle  according  to  Claim  1 
characterised  in  that  the  wall  parts  (6)  are  pro- 

w  vided  with  securing  elements  (7)  for  Suspension  of 
the  removable  wall  elements  (8). 

3.  Operating  cubicle  according  to  Claim  1 
characterised  in  thatthe  fixed  wall  parts  (6)  are  so 
arranged  that  they  end  1,800  to  2,400  millimetres 

15  above  the  floor  of  the  operating  theatre. 
4.  Operating  cubicle  according  to  Claim  1 

characterised  in  thatthe  removable  wall  elements 
(8)  are  so  arranged  that  they  end  100  to  300  mil- 
limetres  above  the  floor  of  the  operating  theatre. 

20  5.  Operating  cubicle  according  to  Claim  1 
characterised  in  thatthe  removable  wall  elements 
(8)  consist  of  transparent  material. 

6.  Operating  cubicle  according  to  claim  1 
characterised  in  thatthe  removable  wall  elements 

25  (8)  are  provided  with  grips  (11)  for  ease  of  Suspen- 
sion  and  removal. 
Revendications 

1.  Cabine  operatoire  pour  circulation  d'air  verti- 
30  cale,  suspendue  au  plafond  d'une  salle  d'opera- 

tion  de  type  classique  et  comprenant  un  plafond 
filtrant,  un  ensemble  de  parois  ainsi  que  des  rac- 
cordements  ä  un  ou  plusieurs  groupes  d'aeration 
avec  ventilateurs  et  pre-filtres,  caracterisee  par  le 

35  fait  que  l'ensemble  des  parois  de  la  cabine  opera- 
toire  se  compose,  en  partie,  de  parties  de  parois 
fixes  (6)  assujetties  au  plafond  et,  en  partie,  d'ele- 
ments  de  parois  (8)  suspendus  de  facon  amovible 
auxdites  parties  de  parois  et  descendant  presque 

40  jusqu'au  plancher  de  la  salle  d'operation. 
2.  Cabine  operatoire  selon  la  revendication  1, 

caracterisee  par  le  fait  que  les  parties  de  parois 
fixes  (6)  sont  munies  d'organes  de  fixation  (7)  pour 
l'accrochage  des  elements  de  parois  amovibles 

45  (8). 
3.  Cabine  operatoire  selon  I'une  des  revendica- 

tions  1,  caracterisee  par  le  fait  que  les  parties  de 
parois  fixes  (6)  sont  concues  de  maniere  ä  se 
terminer  ä  1800-2400  mm  au-dessus  du  plancher 

so  de  la  salle  d'operation. 
4.  Cabine  operatoire  selon  I'une  des  revendica- 

tions  1,  caracterisee  par  le  fait  que  les  elements 
de  parois  amovibles  (8)  sontconcus  de  maniere  ä 
se  terminer  ä  100-300  mm  au-dessus  du  plancher 

55  de  la  salle  d'operation. 
5.  Cabine  operatoire  selon  I'une  des  revendica- 

tions  1,  caracterisee  par  le  fait  que  les  elements 
de  parois  amovibles  (8)  sont  fabriques  en  mate- 
riau  transparent. 

so  6.  Cabine  operatoire  selon  I'une  des  revendica- 
tions  1,  caracterisee  par  le  fait  que  les  elements 
de  parois  amovibles  (8)  sont  fabriques  en  matiere 
plastique  transparente  et  sont  munis  de  poignees 
(11)  pour  faciliter  leur  accrochage  et  leur  decro- 

6s  chage. 
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