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D
as Thema Corona spielt in Hausarztpraxen 
nicht nur hinsichtlich Diagnostik und The-
rapie eine große Rolle: Trotz ausgefeilter 

Terminvergabe und durchdachter Pläne zur zah-
lenmäßigen Reduktion wartender Patient:innen 
wird oft der dringend notwendige Arztbesuch gar 
nicht erst vereinbart oder kurzfristig wieder ab-
gesagt. Das hat deutliche Auswirkungen. In einer 
aktuellen Untersuchung (Nielsen Sanofi Gesund-
heitstrend Q1/2021) geben fast zwei Drittel der 
Befragten (62 %) an, wegen kleinerer Beschwer-
den seltener in die Praxis zu gehen. Eine Rou-

tineuntersuchung hat bereits na-
hezu jeder Dritte (30 %) wegen der 
Corona-Pandemie schon einmal 
verschoben, um nicht in die Pra-
xis zu müssen. 38 % üben sich ver-
stärkt in Selbstdiagnose und Selbst-
behandlung, indem sie versuchen, 

ihre eigene Ärzt:in zu sein und dafür im Internet 
recherchieren. Fast die Hälfte (46 %) setzt seit der 
Pandemie öfter auf Selbstmedikation, anstatt eine 
Arztpraxis aufzusuchen.

Wie können niedergelassene Ärzt:innen also dafür 
sorgen, dass Patient:innen mit einem guten Gefühl 
in die Praxis kommen? Plexiglasscheiben am Emp-
fang, FFP2- oder FFP3-Masken während Untersu-

chung und Behandlung sowie Desinfektionsmittel 
im Außen- und Praxisbereich sind gängige Mittel 
und werden bereits umgesetzt. Gesucht wird je-
doch weiterhin nach Konzepten und Lösungen, 
um den Infektionsschutz weiter zu optimieren 
und den Patient:innen das Gefühl zu vermitteln, 
während des Praxisaufenthalts sicher vor einer 
Infektion zu sein.

Fensterlüftung alleine reicht nicht

Wissenschaftlicher Konsens ist, dass Aerosole 
durch Lüften effektiv abgeführt werden können. 
Praktisch ist das jedoch oft ein Ding der Unmöglich-
keit: Zugluft und Kälte stören das Wohlbefinden 
der Patient:innen, das Personal hat einen deutli-
chen Mehraufwand und zudem steigen auch noch 
die Heizkosten. Fensterlüftung sorgt außerdem 
aufgrund baulicher und thermischer Bedingungen 
nur in den wenigsten Fällen für den nötigen Luft-
austausch. Maschinelle Lüftungsanlagen tauschen 
Luft kontinuierlich aus und ersetzen verbrauchte 
Luft durch Frischluft, was die Aerosole und damit 
das Infektionsrisiko effektiv reduziert. Auch kön-
nen Luftfeuchtigkeit und Temperatur auf ein in-
dividuelles Wohlfühlklima geregelt und Gerüche 
und CO2 auf einem kleinen Level gehalten werden. 
Ein weiterer Vorteil: Fensterlüftung ist eine orga-

Effiziente Praxiskonzepte gegen COVID-19

Worauf man bei einem Luftreiniger 
achten sollte

Während der Pan-
demie scheuen viele 
Patient:innen den 
Gang in die Praxis.

Nach über einem Jahr COVID-19-Pandemie 
haben sich in den Hausarztpraxen ver-
schiedene Konzepte zur Verringerung des 
Infektionsrisikos etabliert. Die Aufrüstung 
der Praxis mit Luftreinigern verspricht 
zusätzlichen Infektionsschutz durch ef-
fektive Filterung von SARS-CoV-2, aber 
auch anderer Viren. Doch Luftreiniger ist 
nicht gleich Luftreiniger. Worauf sollten 
Sie bei der Anschaffung eines solchen Ge-
räts achten?
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nisatorische Maßnahme und kann schlichtweg 
vergessen werden. Maschinelle Lüftungsanlagen 
hingegen sind meist gegen Fremdeingriff verriegelt 
und werden automatisch überwacht. 

Mit HEPA-Filtern gegen Viren und Bakterien

Maschinelle Lüftungsanlagen können jedoch nicht 
ohne baulichen Aufwand installiert werden. In sol-
chen Fällen bieten ausreichend dimensionierte Se-
kundärluftreinigungsgeräte, sog. Luftreiniger, eine 
gute und schnelle Lösung. Sie sind mit HEPA-Fil-
tern (Hocheffizienzpartikelfilter) ausgestattet und 
in der Lage, mehr als 99,95 % der Viren, Bakterien 
und Mikroorganismen sicher aus der Luft zu filtern. 
Damit reduzieren sie das Infektionsrisiko deutlich 
und sind so, als zusätzliche Maßnahme zur regel-
mäßigen Fensterlüftung, eine effiziente Möglich-
keit für einen adäquaten Infektionsschutz.

Ein Versuch, den das Klinikum Nürnberg im Auf-
trag des Hochbauamtes der Stadt mit einem Luft-
reiniger der Firma TROX durchgeführt hat, verifi-
ziert das: In einem Klassenraum mit 15 Schüler:in-
nen ohne eingeschalteten Luftreiniger steigt die 
Konzentration der Partikel in der Größe von Coro-
naviren stark an. Nach einer halben Stunde kom-
men weitere 15 Schüler:innen dazu und es kommt 
zu einem weiteren, sehr deutlichen Anstieg. 45 
Minuten später, zur Pause, wird der Luftreiniger 
eingeschaltet. Die Partikelkonzentration sinkt von 
fast 9.000.000 auf einen Wert von unter 2.000.000 
ab – und bleibt auch im weiteren Unterrichtsver-
lauf mit weiterhin eingeschaltetem Luftreiniger 
auf sicherem Niveau.

Luftreiniger ist nicht gleich Luftreiniger!

Bestimmte Kriterien, beispielsweise Geräuschpe-
gel, Zugentwicklung und Volumenstrom, sollten 
jedoch vor der Anschaffung eines Luftreinigers 
beachtet werden. Leider gibt es bis dato keine ein-
heitliche Zertifizierung für die Geräte, auf dem 
Markt gibt es daher derzeit auch viele Anbieter, 
die die hohen Ansprüche an Akustik, Strömungs-
technik und das Leckageverhalten nicht immer so 
einhalten können, wie das meist seit Jahrzehnten 
etablierte Hersteller gewährleisten. Das böse Er-
wachen kommt also spätestens, wenn die Geräte 

aufgestellt wurden und sich dann herausstellt, dass 
sie beispielsweise zu laut oder nicht leistungsfä-
hig genug und damit für den dauerhaften Einsatz 
nicht geeignet sind. 

Ein wichtiger Aspekt in diesem Zusammenhang ist 
die Luftführung. Wird die Reinluft über Kopfhöhe 
ausgeführt, kann das Gerät mit großer Luftleistung 
arbeiten, ohne dass Zugluft entsteht. Zugleich wird 
vermieden, dass sich Viren eines Erkrankten direkt 
mit der ausströmenden Luft im Raum verteilen.

Worauf man auch achten sollte: Kommt es durch 
Verschmutzung der Filter zu einem Druckverlust, 
sollte der Luftreiniger automatisch nachregeln. So 
kommt beispielsweise bei dem in der Nürnberger 
Schule eingesetzten TROX-Luftrei-
niger, der bis zu 1.600 m2 Luft in-
nerhalb einer Stunde filtern kann, 
immer die gleiche Luftmenge im 
Raum an, auch wenn die Filter be-
laden sind. Wenn dieses Kriterium 
nicht erfüllt wird, kann das bezogen 
auf den Infektionsschutz fatal sein – die Geräte gau-
keln in diesem Fall eine falsche Sicherheit vor, da 
die empfohlene Luftwechselrate und/oder Kubik-
meter Luft pro Person und Stunde im Raum nicht 
mehr erreicht wird. Beachten sollte man jedoch: 
Das Tragen einer Atemschutzmaske und das Ein-
halten der allgemeinen Hygiene-Regeln bleiben 
obligatorisch. Denn eine mögliche Infektion durch 
direktes Anhusten oder durch eine lange Unterhal-
ten ohne Maske und Mindestabstand können auch 
Luftreiniger nicht verhindern.

Nicht nur gegen Corona wirksam

Irgendwann wird die Corona-Pandemie (hoffent-
lich) zu Ende sein, doch auch dann haben Luft-
reiniger noch einen Nutzen. Sie filtern nicht nur 
Coronaviren aus der Luft, sondern auch alle ande-
ren Viren, Bakterien und auch Allergene wie Pol-
len. Das bedeutet: Das Risiko, sich mit Erkältung, 
Grippe oder einer anderen Infektionskrankheit im 
ärztlichen Wartezimmer anzustecken, wird eben-
falls deutlich gemindert, und auch Heuschnupfen-
geplagte profitieren. In der Arzt-Patienten-Kom-
munikation kann man also vermitteln, dass ein 
Praxisbesuch gefahrlos möglich ist. id  |
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Abb. 1: Luftreiniger 
reduzieren die Par-
tikelkonzentration 
in der Raumluft 
deutlich.

Auch mit Luftrei-
nigern sollten die 
AHA-Regeln eingehal-
ten werden.


