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Hintergrund. Da die Übertragung des
Severe acute respiratory syndrome co-
ronavirus 2(SARS-CoV2) meist durch
Tröpfcheninfektion erfolgt, stellt sich die
Frage, ob die intraoperative Aerosolbil-
dung durch die Verwendung elektrischer
Operationsinstrumente ein Risiko für
das Personal darstellt.

Methoden. Dieses Review versucht, das
Risiko einer potenziellen Übertragung
von SARS-CoV2 durch chirurgischen
Rauch einzuordnen und fasst Metho-
den zur Minimierung des potenziellen
Risikos für das medizinische Personal
zusammen.

Ergebnisse. Die Standpunkte chirurgi-
scher Fachgesellschaften hinsichtlich ei-
ner Verwendung elektrischer Operati-
onsinstrumente oder der Laparoskopie
während der Corona-Pandemie sind un-
einheitlich. Es gibt kaum valideDaten als
Grundlage zur Einschätzung eines po-
tenziellen Ansteckungsrisikos mit dem
Corona-Virus durch Aerosolbildung im
Operationsbereich.

Die Zusammensetzung von chirur-
gischem Rauch hängt stark von der
jeweils verwendeten energetischen Me-
thode ab. Die kleinsten Partikel mit
einer Größe von 0,07μm werden durch
Elektrokauterisation (Diathermie), die
größten(0,35–6,5μm)durchUltraschall-
dissektoren verursacht. Zum Vergleich:

SARS-CoV2 hat einen Durchmesser von
0,05–0,25μm. Partikel, welche kleiner als
2,5μm sind, können sich in den Alveo-
len ablagern und erhöhen dadurch das
Risiko einer potenziellen Infektion mit
SARS-CoV2. Chirurgischer Rauch setzt
sich mit bis zu 95% aus Wasserdampf
zusammen. Die verbleibenden 5% be-
stehen u. a. aus Zelltrümmern, welche
Bakterien, Viren und bösartige Zellen
enthaltenkönnen.Auchwenneinige Stu-
dien infektiöse Partikel in chirurgischem
Rauch nachweisen konnten (HPV, HIV,
Staphylokokken), konnte der Nachweis
desRisikos für eine Infektionüber die In-
halation dieses Bioaerosols bisher nicht
erbracht werden.

Da eine Übertragung von SARS-
CoV2 durch chirurgischen Rauch mög-
lich scheint, sollte das Risiko für das
chirurgische Personal bestmöglich re-
duziert werden. Elektrische Operati-
onsinstrumente können weiterhin ver-
wendet werden, allerdings sollten diese
mit einer Rauchabsaugung kombiniert
werden. Bei Laparoskopien sollte der
intraabdominelle CO2-Druck reduziert
und das Pneumoperitoneum kontrol-
liert über den letzten Trokar durch ein
Ultrafiltrationssystem abgelassen wer-
den. Das Tragen adäquater Schutzklei-
dung mit Schutzbrillen und speziellen
Atemschutzmasken ist unverzichtbar.
FFP3-Masken können 99% aller Par-
tikel >0,3μm filtern und sollten daher
bei der Anwendung elektrischer Ope-
rationsinstrumente der chirurgischen
Maske vorgezogen werden.

DiskussionundFazit.DiesesReviewver-
sucht einen Überblick über die vorhan-
deneLiteraturhinsichtlichdesRisikos ei-

ner Übertragung von SARS-CoV2 durch
chirurgischen Rauch zu geben. Letztlich
gibt es hierzu noch keine verlässlichen
Studien. Theoretisch können virale Par-
tikel, auch SARS-CoV2, in Bioaerosolen
wie chirurgischem Rauch enthalten sein.
Eine Übertragung und folglich Infektion
deschirurgischenPersonals scheintmög-
lich, kann bisher jedoch wissenschaftlich
nicht belegt werden. Hierzu sind letzt-
lich weitere Studien nötig. Eine adäqua-
te Schutzkleidung des Operationsperso-
nals ist unverzichtbar. Bei längerem Ein-
satz von Elektrokauterisation oder Dia-
thermie in der offenen Chirurgie soll-
tenFFP3-Masken eingesetztwerden.Um
die Belastung mit chirurgischem Rauch
zu minimieren, sollten Absaugvorrich-
tungen beim Einsatz elektrischer Instru-
mente verwendet werden. Laparoskopi-
en scheinen kein erhöhtes Risiko dar-
zustellen, das Pneumoperitoneum sollte
jedoch kontrolliert über ein Filtrations-
system abgelassen werden [1].
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