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Lübeck, 1. März 2021 

Zum Einsatz von Luftreinigungsgeräten/Luftfiltern 

Wirkung und Nutzen unter Pandemie-Bedingungen 

Im Sinne des Infektionsschutzes sollten Innenräume durch einen möglichst hohen Luftaustausch mit 

Frischluft versorgt werden. Eine möglichst hohe Frischluftzufuhr ist eine der wirksamsten Methoden, 

potenziell virushaltige Aerosole aus Innenräumen zu entfernen. 

Weniger wirksam bis hin zu gegenteilig effektvoll ist der Einsatz mobiler Luftreinigungsgeräte. 

Die Idee hinter mobilen Luftreinigungsgeräten ist das Ansaugen von potenziell mit Viren verunreinigter 

Luft, deren Reinigung über ein unterschiedlich konzipiertes Filterungssystem und die Wiedereinbringung 

der gereinigten Luft in den Raum. Grundsätzlich ist dagegen nichts einzuwenden, und die Reinigung 

von Luft über Filtersysteme, wie sie beispielsweise in Operationsräumen und anderen sogenannten 

Reinraumbereichen mit fest installierten Lüftungsanlagen eingesetzt werden, auch zielführend.  

Anders im Fall von mobilen Geräten, die fast alle so konzipiert sind, dass im unteren Raumbereich (in 

Fußbodennähe) Luft angesogen und die gereinigte Luft entweder seitlich erhöht oder nach oben 

ausgebracht wird. Mit dieser Technik soll verunreinigte Luft möglichst weit vom Atembereich der im 

Raum befindlichen Personen abgeführt und gereinigte Luft nahe dem Atembereich der Raumnutzer 

zugeführt werden. Dass dies nur annähernd in idealisierten Räumen mit relativ spärlicher Möblierung 

funktioniert, machen wissenschaftliche Untersuchungen zum Strömungsgeschehen sichtbar: In der 

Realität kommt es aufgrund der spezifischen Thermik und Bewegung jeder einzelnen Person, sowie 

durch Gegenstände im Strömungsfeld (Schulranzen, Lampen, Beamer u.a.), zu Turbulenzen und damit 

zur Aufhebung der gewollten Strömungsrichtung. Im schlimmsten Fall führt dieser Effekt nicht nur 

dazu, dass einige Bereiche des Klassenraumes gar nicht durchströmt werden, sondern das einge-

tragene Viren besonders gut im gesamten Raum verteilt werden.  

Die Verantwortlichen in der Hansestadt Lübeck sprechen sich gegen den Einsatz von 

mobilen Luftreinigungsgeräten aus! 

Diese Position verstärkend kommt hinzu, dass die bewährte Gerätetechnik in Reinräumen nicht mit der 

für Schulen gleichzusetzen ist. Im Vergleich zu beispielsweise Krankenhausräumen, würde die übliche 

Staublast in einem Klassenraum schnell den Filter zusetzen und damit die Funktion beeinträchtigen. 

Nebeneffekt: Relativ kurze Standzeiten für die Filter und erhebliche Folgekosten. Darüber hinaus 

erfordern die Filterwechsel ein gewisses Maß an Fachkenntnis. Ist der einwandfreie dichte Einsatz nicht 

gewährleistet, kann es zu einem unkontrollierten Austritt ungefilterter Luft kommen kann.  
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Bezug/zum Nachschauen:  
 
 

 Webinar zum infektionsgerechten Lüften in Innenräumen vom Informations- und 
Kompetenzzentrum für zukünftiges Bauen (IKzB) s. 
https://www.youtube.com/watch?v=PeQhD9QiSqs 
 

 Stellungnahme der Kommission Innenraumlufthygiene am Umweltbundesamt, s. 
https://www.luebeck.de/files/Corona/schulen/201116_irk_stellungnahme_luftreiniger_0.pdf 
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