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Zurich, 19. Marz2020

ndd-Hygienelosung - WirksamerSchutz fur Patientenund Personal

In diesem Brief nehmen wir Stellung zur Nutzung von ndd Medizinprodukten bei Patienten, die sich
potentiell mit dem SARS-CoV-2 Virus infiziert haben. Im Folgenden werden die Wirksamkeit der ndd-
Hygienelosung, sowie allgemeine Empfehlungen beschrieben. Auf Basis der aktuell vorliegenden
Informationen bezuglich Infektion und Ubertragung des Virus, ist es die Schlussfolgerung von ndd,
dass die Informationen in diesem Brief ebenfalls fur den SARS-CoV-2 Virus gelten und ndd
Medinzinprodukte verwendet werden kbnnen, solange die Instruktionen im Benutzerhandbuch und die
allgemein gultigen Hygienemassnahmen eingehalten werden.

Beidereinzigartigen ndd-Hygienelosung, mit den EinsatzenSpirette, FlowTube und Barriette, istkeine
Reinigung von intemen Schlauchen oder Sensorkomponenten notwendig. Es ist lediglich eine
Oberflachenreinigung notig.

In verschiedenen Laborstudien (Toxicon, Zollinger) wurde untersucht, wie gut die Einsatze das
Eindringen von aerosoliertem Material verhindert. Dabei wurde festgestellt, dass die Wirksamkeit mit
derjenigen von kommerziell erhaltlichen Lungenfunktionstest-Filtern vergleichbar ist, d.h. >99,9%
Filtrationseffizienz. Hierbei wurde die Wirksamkeit sowohl bei der Ein- und Ausatmung, sowie wahrend
des Auswechslungsvorgangs eines gebrauchten, potentiell kontaminierten Einsatzes getestet. Selbst
unter extrem unwahrscheinlichen Zweifachfehler-Bedingungen ist die Filtrationseffizienz sehr hoch
(>99,9%). Es wurde zudem gezeigt, dass die Hygienelbsung von ndd unabhangig von der Grbsse der
Keime ist und die Wirksamkeit sowohl bei Bakterien als auch bei kleinen Viren gewahrleistet ist.

Daruber hinaus hat sich das ndd-Hygienekonzept in zwei Validierungsstudien zum Gebrauch unter
normalen klinischen Bedingungen als vollstandig wirksam in derVerhinderung von
Kreuzkontaminationen erwiesen [1] (siehe auch Anhang: Wesel).

Zudem garantiert die ndd-Hygienelbsung eine hervorragende Messqualitat.

Der offene und somit widerstandsfreie Flussweg des ndd-Spirometriesystems ist ein Schlusselfaktor
fur die hohe Genauigkeit und fur die hervorragende Versuchs- und Test-Reproduzierbarkeit, fur die es
bekannt ist. Widerstand im Flussweg reduziert sowohl den Spitzenfluss wie den gemessenen FEV1-
Wert, weil erdem Patienten das schnelle Ausatmen erschwert. Vergleichbar damit ist das Blasen
durch einen Trinkhalm: Dort wird der Luftstrom durch den Widerstand im Trinkhalm reduziert.

Aufgrund seines Einflusses auf die Messgenauigkeit hat das ATS/ERS den maximal zulassigen
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Widerstand im Messpfad auf 1.5 cm H20 bei 12L/S festgelegt. Dies ist eine Obergrenze - sie sollte
nicht uberschritten werden. Ein tieferer Wert ware besser [2], ein Widerstand von Null ideal.

Hygiene am Arbeitsplatz

Urn die Ubertragung von Keimen im Lungenlaborzu vermeiden, ist es wichtig, die Ursachen dafur zu
kennen und geeignete Massnahmen zu treffen.

Ubertragungsgefahren entstehen z.B. dann, wenn Patienten vor, wahrend oder nach dem
Lungenfunktionstest husten mussen, oderwenn sie mit den Testgeraten, dem Klinikpersonal odermit
ihrer Umgebung in Beruhrung kommen.

In unserer Bedienungsanleitung finden Sie wirkungsvolle Massnahmen zum Umgang mit potentiellen
Ubertragungsquellen. Daruber hinaus bieten sich die „Empfehlungen des ATS zum Schutz der
Laborhygiene" an [3] sowie „Allgemeine Vorkehrungen" [4].

Schutz fur Personal:

Den Fachleuten, die bei den Tests dabei sind, wird u.a. das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes
empfohlen, urn sich vor einerTrbpfcheninfektion durch Niesen oderHusten zu schutzen (was in der
Spirometrie haufig vorkommt). Zusatzlich sollten sie Wegwerf-Handschuhe tragen, urn eine
Ubertragung von Keimen durch den Umgang mit Einwegartikeln, die der Patient in den Mund nehmen
muss, oder durch andere herumliegende und allenfalls infizierte Gegenstandezu vermeiden. Diese
Massnahmen werden generell und unabhangig von derArt derverwendeten Testgerate empfohlen.

Infrastruktur:

Eine weitere wichtige Massnahme furLungenlabors und Krankenhauser ist die Beseitigung von
Keimen inder Luft durch angemessene Beluftung und sachgerechte Luftsterilisation.

Femergilt es zu beachten, dass potentielle Keime, die aus dem vorderen Ende der Spirette oder dem
FlowTube austreten kbnnen, nicht die einzigeUrsache fur Infektionen sind. Die Verwendung von
Inline-Filtern allein reicht daher fur eine adaquate Hygiene amArbeitsplatz nicht aus und reduziert die
Anzahl der zu treffenden Massnahmen keineswegs. Auf der anderen Seite erfordert der Einsatz von
Spiretten oder FlowTubes keine zusatzlichen Hygienemassnahmen.

Eine weitere allgemeine Empfehlung ist, einen abgegrenztenTestbereich einzurichten, in dem der
Patient so hingesetzt wird, dass alle durch Husten freigesetzten Partikel an einem kontrollierten Ort
landen, und nicht etwa auf Personen, den Geratenoder dem Mobiliar.

Auch die Einrichtung im Labor ist entscheidend. Beispielsweise ist bekannt, dass exponierte
Oberflachen, herumliegende Gegenstande.die Beschaffenheit derMbbelpolsterung, die Klimaanlage
(falls vorhanden), die Raumtemperatur, die Luftfeuchtigkeit und die Gebrauchsdichte des Labors
einen Einfluss auf das Infektionsrisiko haben [5].

Die Gerate von ndd sind mit ihren glatten Oberflachen leicht zu reinigen. Man braucht sie auch nicht
zu bffnen, z.B. fur eine Innenreinigung, weil alles, was mit der Atemluft des Patienten in Beruhrung
kommt, furjedeneue Anwendung ausgewechseltwird. Dies ist einer der Grtinde, weshalb
nachgewiesen werden konnte, dass das Risiko einer Keimubertragung beim Ultraschallsensor-
Spirometer minimal ist [5].
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Isolierung von Patienten:

Urn potentiell ansteckende Personen zu erkennen und von anderen zu trennen, sollten die ersten
Ansprechpersonen in einer arztlichen Einrichtung entsprechend geschult werden. Ein Katalog von
eingangs zu stellenden Fragen hilft dabei, Patienten mit Anzeichen von Tuberkulose,
immunsupprimiertem Status oder signifikantem Kontakt mit ubertragbaren Krankheiten wie
Windpocken und Masern zu erkennen [5].

DasATS/ERS empfiehlt, Hochrisikogruppen (z.B.Tuberkulosekranke) direkt auf ihren Zimmern zu
testen [3]. Dies ist mit den mobilen Geraten von ndd problemlos mbglich.

Das Problem bei Inline-Filtern

Urn die Hygiene zu gewahrleisten, empfehlen einige Hersteller die Verwendung von Inline-Filtern.
Diese Massnahme, erweist sich allerdings bei genauererBetrachtung als problematisch: Der
Hauptzweck solcher Einmalatemfilter ist, in ersterLinie die Geratevor Kontaminationen zu schutzen,
nicht das Personal oder die Umgebung. Ein Inline-Filter schutzt nur wahrend der Spirometrie-
Ausatmung selbst, nicht aber davor oder danach, wenn die Patientin oder der Patientvielleicht
husten oder niesen muss. Inline-Filter sind nicht zu 100% wirksam, wenn es darum geht, die
Ubertragung von Mikroorganismen durch die Luft zu verhindern, und eine angemessene Reinigung ist
immer noch notwendig [6].Auch gilteszu beachten, dass die Inline-Filter beiforcierten Manbvern
einen Teil ihrer Wirksamkeit einbussen kbnnen [6].

Dazu kommt, dass durch den zusatzlichen Widerstand des Filters derGesamtwiderstand der
Testeinheit erhbhtwird und unter Umstanden sogarden vomATS empfohlenen Maximalgrenzwert
uberschreiten kann. Allerdings gilt es zu bedenken, dass selbst wenn die ATS/ERS-Empfehlungen
nicht uberschritten werden, derWiderstand des Filtersdie Messungen dennoch beeinflusst.
Beispielsweise fuhrte in einerStudie von David P.Johns etal. die Verwendung von Filtern zu
statistisch signifikanten Fehlern in der Messung von PEF und FEV1. Sie fiihrten zu einer Reduktion
dieser Werte urn 5,3% fur PEF und 1,7% fur FEV1 [2].
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