
     

Presseinformation  
Schutz vor Krankheitserregern in der Raumluft 

Gesunde Raumluft in klimatisierten Räumen 

Ein regelmäßiger Luftaustausch und eine angemessene Frisch-
luftversorgung in Innenräumen bieten einen wirksamen Schutz 
vor Viren und anderen luftgetragenen Krankheitserregern. Zu-
dem muss die Raumluftfeuchte in definierten Grenzen gehalten 
werden, um eine Ausbreitung von Viren, beispielsweise Grippe-
viren, wirksam zu verhindern. In klimatisierten Räumen mit ei-
nem möglichst hohen Außenluftanteil sind die Menschen vor 
Ansteckungsgefahren gut geschützt , rät Prof. Dr.-Ing. Ulrich 
Pfeiffenberger, Vorsitzender des Fachinstitutes Gebäude-Klima 
e.V., Bietigheim-Bissingen. Dabei hebt er in erster Linie den 
Verdünnungseffekt der belasteten Raumluft hervor, der sich 
durch einen hohen Frischluftanteil ausreichend optimieren lässt. 
Auf dieser Basis sieht der Wissenschaftler eine maßgebliche 
Vorbeugung gegen eine Ausbreitung von Grippeviren bzw. vi-
renbelasteten Aerosolen. Zudem rät Prof. Pfeiffenberger bei 
Klimaanlagen, die teilweise mit Umluft betrieben werden, den 
Umluftanteil deutlich zu verringern.  

Die Raumluftfeuchte hat ebenfalls einen wesentlichen Einfluss 
auf die Population und die Verbreitung von Grippeviren. In einer 
neuen wissenschaftlichen Studie der Oregon State University 
wurde der Nachweis erbracht, dass bei zu niedrigen Feuchte-
werten, wie sie insbesondere im Winter vorkommen ( trockene 
Heizluft ), die Anzahl und Verbreitung von Grippeviren enorm 
zunimmt. In klimatisierten Räumen sorgen Luftbefeuchtungsein-
richtungen und moderne Regelsysteme für gesunde und behag-
liche Feuchtewerte. Moderne Klimaanlagen versorgen die Nut-
zer zu jeder Zeit mit hygienischer Außenluft. Dieser Außenluft-
volumenstrom kann durch moderne Regelsysteme ständig an 
den Bedarf angepasst werden. Damit ist sichergestellt, dass zu 
jeder Zeit ein hygienischer und energetisch angemessener 
Frischluftvolumenstrom gefördert wird.   
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