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Geschrieben von Asaf Mendelovits * 

 
Intra-Building Air Quality (IAQ) bezeichnet die Luftqualität in geschlossenen Umgebungen wie 
Gebäude, Privathäusern, Büros, Hotels, Restaurants, Bars, Cafés, Museen, öffentliche Gebäude 
und Nahverkehrssysteme. 
Eine schlechte Raumluftqualität kann die Gesundheit von Mietern, Arbeitern und Bewohnern – 
also allen Nutzern - des Gebäudes und seiner Umgebung beeinträchtigen. Die Exposition 
gegenüber intrastruktureller Luftverschmutzung stellt ein Gesundheitsrisiko dar. 
Die Qualität der Luft innerhalb des Bauwerks wird durch eine Reihe von Faktoren beeinflusst:  

(a) die Verschmutzungsquellen innerhalb des Bauwerks sowohl der Materialien, aus denen 
das Bauwerk errichtet ist, als auch des Inhalts der Materialien innerhalb des Bauwerks;  

(b) die Qualität der Außenluft, die in das Gebäude eindringt;  
(c) die Luftaustauschrate zwischen dem Inneren des Gebäudes und der äußeren Umgebung;  
(d) Lüftungssysteme selbst [1]. 

 
Die intrastrukturelle Luftqualität in medizinischen Zentren, einschließlich Zahnkliniken, erfordert 
aufgrund der einzigartigen Eigenschaften der Arbeitsumgebung besondere Aufmerksamkeit. 
Studien der letzten Jahre haben gezeigt, dass sowohl Klinikpersonal als auch Patienten einer 
Vielzahl von Schadstoffen ausgesetzt sind, die ein Gesundheitsrisiko darstellen können. 
Einer der Risikofaktoren in den Behandlungsräumen von Zahnkliniken sind Bioaerosole, 
 die durch den Einsatz spezieller Geräte im Behandlungsprozess entstehen. 
 

 
Die vier Abbildungen zeigen Beispiele der Aerosolfreisetzung aus Instrumenten in der Zahnklinik 
[2] 



 

Diese Bioaerosole können von Zahnärzten, Klinikpersonal und Patienten eingeatmet werden. 
Dieselben Aerosole, die Mikroorganismen (Bakterien, Pilze) und Viren tragen, können 
stundenlang in der Luft schweben, mitgerissen und auf Oberflächen versenkt und kontaminiert 
werden [3]. 
 
Das Personal in den Zahnkliniken ist einer Vielzahl von Mikroorganismen ausgesetzt, die im Blut, 
Speichel und Gewebe der Mundhöhle der Patienten vorkommen. Diese Mikroorganismen können 
eine Vielzahl von Infektionskrankheiten wie Lungenentzündung, Tuberkulose, Gürtelrose, 
Virushepatitis und mehr verursachen [4]. 
 
Eine Studie, die mikrobielle Bioaerosole in Zahnkliniken untersuchte, ergab, dass bei bestimmten 
zahnärztlichen Verfahren, insbesondere während der mechanischen Zahnsteinentfernung, hohe 
Mengen dieser Bioaerosole auftreten. Eine Abnahme der Konzentration von Bioaerosolen auf das 
Hintergrundniveau erfolgt erst nach etwa 10 bis 30 Minuten nach dem Absetzen dieser Partikel 
auf dem Boden oder anderen Oberflächen [5]. 
 
Wenn in dieser Zeit asymptomatische oder symptomatische Koronarpatienten Zahnkliniken 
aufsuchen, besteht aufgrund des therapeutischen Verfahrens, bei dem Aerosole entstehen 
können, ein hohes Risiko, sich sowohl beim Klinikpersonal als auch bei anderen Patienten mit 
SARS-CoV-2 zu infizieren  [6]. 
 
Trotz der Verwendung von Schutzausrüstung durch das medizinische Personal (Gesichtsmaske, 
Augenschutz) während der Behandlung, sind medizinisches Personal, Verwaltungspersonal und 
Patienten durch die Tatsache, dass Bioaerosole über einen längeren Zeitraum in der Luft 
schweben, weiterhin den gleichen mikrobiellen Verunreinigungen ausgesetzt. 
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Raumluftqualität in Büros 
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Intra-Building Air Quality (IAQ) bezeichnet die Luftqualität in geschlossenen Umgebungen wie 
Gebäude, Privathäusern, Büros, Hotels, Restaurants, Bars, Cafés, Museen, öffentliche Gebäude 
und Nahverkehrssysteme. 
Eine schlechte Raumluftqualität kann die Gesundheit von Mietern, Arbeitern und Bewohnern – 
also allen Nutzern - des Gebäudes und seiner Umgebung beeinträchtigen. Die Exposition 
gegenüber intrastruktureller Luftverschmutzung stellt ein Gesundheitsrisiko dar. 
Die Qualität der Luft innerhalb des Bauwerks wird durch eine Reihe von Faktoren beeinflusst:  

(a) die Verschmutzungsquellen innerhalb des Bauwerks sowohl der Materialien, aus denen 
das Bauwerk errichtet ist, als auch des Inhalts der Materialien innerhalb des Bauwerks;  

(b) die Qualität der Außenluft, die in das Gebäude eindringt;  
(c) die Luftaustauschrate zwischen dem Inneren des Gebäudes und der äußeren Umgebung;  
(d) Lüftungssysteme selbst [1]. 

 
„Sick Building Syndrome“ (SBS ) 
In der industrialisierten Welt bleiben Millionen von Menschen während des Arbeitstages acht 
Stunden oder länger in einem Bürogebäude, ohne nach draußen zu gehen. Büroangestellte teilen 
sich in der Regel gemeinsame Arbeitsbereiche, Computer, Stühle, Ruheräume und 
Gemeinschaftsräume, die eine Vielzahl von Mikroorganismen enthalten [3]. 
Die Zahl der Beschwerden über die Qualität der gebäudeinternen Luft in Büros hat in den letzten 
Jahren mit der Zunahme des modernen Bauens zugenommen, in dem synthetische Materialien 
weit verbreitet sind und eine synthetische Belüftung in diesen Gebäuden durch das Öffnen von 
Fenstern teilweise nicht möglich ist. 
Zu den verschiedenen Schadstoffen, die aus der Aktivität in der Struktur stammen, gehören z.B. 
Mikroorganismen. 
Bestimmte Bedingungen können zur Vermehrung verschiedener Mikroorganismen führen:  

(a) Pilze (Schimmel, Hefen),  
(b) Bakterien,  
(c) Viren und  
(d) Amöben. 

Diese antimikrobielle Aktivität führt zur Exposition gegenüber flüchtigen organischen 
Verbindungen, Toxinen und Sporen.  
In Lüftungs- und Klimaanlagen kann es durch mangelhafte Wartung dieser Systeme zur 
Entwicklung von Mikroorganismen kommen [6]. 
Diese Mikroorganismen treten am häufigsten in Form von Bioaerosolpartikeln auf und machen 
zwischen 5 und 34% der inneren Luftverschmutzung aus [7]. 
 
In einer 2018 veröffentlichten und in Polen in einem Bürogebäude durchgeführten Studie zeigten 
Forscher, dass die Menge an bakteriellem Aerosol, ausgedrückt als lebensfähig-kultivierbare 
Anzahl, in Innenräumen viermal höher ist als außerhalb des Gebäudes [8]. 
 
Symptome einer biologischen Infektion sind Husten, Engegefühl in der Brust, Fieber, Schüttelfrost, 
Muskelschmerzen und allergische Reaktionen wie Reizungen der Schleimhäute und Verstopfung 
der Atemwege [2]. 
Formaldehyd - ein farbloses und stechend riechendes Gas.  
Formaldehyd findet Anwendung in der Industrie und Produktherstellung. Die Quellen seiner 
Präsenz in den Gebäuden sind Zigarettenrauch, Pressholzmöbel (Spanplatten - MDF, 
hauptsächlich in neuen Möbeln), Produkte wie Klebstoffe, Parkett- und Laminatböden, 
Dämmstoffe und mehr. Formaldehyd wird von der Internationalen Agentur für Krebsforschung 
(IRAC) als krebserregend eingestuft. Formaldehyd kann Reizungen, Halsschmerzen oder 



 

Trockenheit, Nasenbluten, Kopfschmerzen, Müdigkeit, Konzentrations- und Gedächtnisstörungen, 
Schwindel, Kurzatmigkeit und Augenbrennen verursachen [9,10,6]. 
Flüchtige organische Verbindungen - Aceton, Toluol, Xylol und mehr können enthalten sein. 
Quellen dieser Materialien können Zigarettenrauch, Druck- oder Kopierverfahren, Farben und 
Verdünner, Farbentferner, Klebstoffe, Lacke, Möbel (vorrangig Neuware), Reinigungsmittel und 
mehr sein. Die Exposition gegenüber flüchtigen organischen Verbindungen führt zu Symptomen 
wie Kopfschmerzen, Schläfrigkeit, Schwäche, Gelenkschmerzen, peripheres Taubheitsgefühl oder 
Kribbeln, Hautreizungen und mehr [6]. 
Partikel - Partikel in der Luft sind feste oder flüssige Stoffe, die in der Luft schweben. Die Partikel 
finden sich in Staub, Zigarettenrauch, Kochprodukten und beim Erhitzen von Speisen. Eine Studie 
aus dem Jahr 2007 in Australien ergab, dass in einem Büro, in dem Laserdrucker betrieben 
werden, die Partikelmenge fünfmal höher ist als in der Außenumgebung, die der 
Umweltverschmutzung durch Fahrzeuge ausgesetzt ist. Der durchschnittliche Drucker gibt 
Tintenpartikel ab, die die Lunge durchdringen und Atemwegs- und koronare Herzprobleme 
verursachen können. Partikel in sehr hohen Konzentrationen können allergische Reaktionen, 
Reizungen der Haut, des Rachens und der Nase, Husten, Niesen, Atembeschwerden und mehr 
verursachen 6,12,11. 
Parfümzerstäuber- In den letzten Jahren haben Institutionen und Büros begonnen, 
Parfümzerstäuber auf verschiedene Weise zu nutzen. Hinsichtlich einiger Düften gibt es auch 
gesundheitliche Bedenken. Auch Naturstoffe, wie zum Beispiel Thymol (Thymian) oder Zitrone 
(aus Zitrusschalen gewonnen), neigen bei Abgabe in die Luft zur Oxidation und führen zur Bildung 
von Formaldehyd. Außerdem können diese Parfums auch andere Stoffe wie Phthalate und 
Benzol enthalten, die Allergien auslösen und die Atemwege reizen [13]. 
In den letzten Jahren durchgeführte Studien haben einen Zusammenhang zwischen der 
innerstrukturellen Luftqualität und dem Leistungs- und Produktivitätsniveau der Arbeitnehmer 
festgestellt. Eine Studie aus dem Jahr 2004 (Wyon, D.P.) zeigte eine Zunahme des Auftretens von 
Kopfschmerzen und eine Abnahme der Konzentrationsfähigkeit. Auch die Mitarbeiterleistung 
nahm um 6-9 % ab [14]. 
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Raumluftqualität in Schulen 
 

Geschrieben von Asaf Mendelovits * 
 
Intra-Building Air Quality (IAQ) bezeichnet die Luftqualität in geschlossenen Umgebungen wie 
Gebäude, Privathäusern, Büros, Hotels, Restaurants, Bars, Cafés, Museen, öffentliche Gebäude 
und Nahverkehrssysteme. 
 
Eine schlechte Raumluftqualität kann die Gesundheit von Mietern, Arbeitern und Bewohnern – 
also allen Nutzern - des Gebäudes und seiner Umgebung beeinträchtigen. Die Exposition 
gegenüber intrastruktureller Luftverschmutzung stellt ein Gesundheitsrisiko dar. 
Die Qualität der Luft innerhalb des Bauwerks wird durch eine Reihe von Faktoren beeinflusst:  

(a) die Verschmutzungsquellen innerhalb des Bauwerks sowohl der Materialien, aus denen 
das Bauwerk errichtet ist, als auch des Inhalts der Materialien innerhalb des Bauwerks;  

(b) die Qualität der Außenluft, die in das Gebäude eindringt;  
(c) die Luftaustauschrate zwischen dem Inneren des Gebäudes und der äußeren Umgebung;  
(d) Lüftungssysteme selbst [1]. 

 
 „Sick Building Syndrom“ (SBS ) 
 
Die Belastung durch intrastrukturelle Luftverschmutzung kann zu Atemwegserkrankungen, Herz-
Kreislauf-Erkrankungen und Lungenkrebs führen. Die Weltgesundheitsorganisation berichtet, dass 
die interne Luftverschmutzung für 14 Todesfälle mehr verantwortlich ist als die nicht-strukturelle 
Luftverschmutzung. Zu beachten ist, dass Kinder und Erwachsene mit Atemwegserkrankungen 
anfälliger für Luftverschmutzung (außer- und intrastrukturell) sind als gesunde Erwachsene [3]. 
 
Schulen sind Orte, die sich durch eine hohe Aktivität und Bevölkerungsdichte von Kindern 
auszeichnen. Die innerstrukturelle Luftqualität von Schulen ist durch eine Reihe von Schadstoffen 
gekennzeichnet, wie zum Beispiel: flüchtige organische Verbindungen (VOCs), Aldehyde, 
Feinstaub (PM2,5 und PM10), Pilze und Bakterien [4]. 
 
 

 
 

Tabelle 1: Liste der Schadstoffe und deren Quellen in Schulen 5



 

Schullabore können aus zwei Hauptgründen eine Brutstätte für intrastrukturelle 
Luftverschmutzung sein: 
Laborböden sind im Allgemeinen mit PVC-Oberflächen (Polyvinylchlorid) beschichtet, die 
Phthalate (Chemikalien, die die endokrine Aktivität stören) freisetzen. Studien haben gezeigt, 
dass Kinder, deren Zimmerboden mit PVC ausgelegt wurde, mit höherer Wahrscheinlichkeit 
Asthma entwickeln. Kurzfristige Exposition gegenüber der Substanz kann Kopfschmerzen 
verursachen, langfristige Exposition kann Leberschäden und Krebs verursachen 3. 
Brenn- und Kochprodukte (zum Beispiel aus Experimenten in Schullabors) verursachen die 
Emission von Schadstoffen (Kohlenmonoxid oder -dioxid) [3]. 
 
Darüber hinaus können in Schulen, in denen Lüftungssysteme installiert sind, diese Systeme auch 
eine Quelle biologischer Infektionen (Viren, Bakterien und Pilze) sein [3]. 
 
Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über eine Reihe von Studien, die die intrastrukturelle 
Luftqualität mit Krankheiten in Verbindung bringen: 
Eine in diesem Jahr (2021) veröffentlichte Studie ergab, dass Kinder, die Luftverschmutzung wie 
brennendem Rauch oder Autoabgasen ausgesetzt sind, ein höheres Risiko für Herzerkrankungen 
und andere Gesundheitsprobleme haben können, selbst wenn die Exposition nur einen Tag 
dauert. Die in der Fachzeitschrift Nature Scientific Reports veröffentlichte Analyse stellte die 
Wirkung der Luftverschmutzung auf Einzelzellebene dar und konzentrierte sich sowohl auf das 
Herz-Kreislauf- als auch auf das Immunsystem bei Kindern.  
Die Studie bestätigt frühere Studien, die gezeigt haben, dass eine schlechte Luftqualität die 
genetische Regulation so verändern kann, dass sich dies auf die langfristige Gesundheit 
auswirken kann. Da Außenluft sowohl auf natürliche Weise durch Fenster in Gebäude eindringt 
als auch durch Zwangslüftungssysteme in Schulen in der Nähe von Straßen ist es sehr wichtig, 
auf die Installation von Luftreinigungssystemen zu achten [6]. 
Eine Studie, die in den Vereinigten Staaten (veröffentlicht 2017) an Kindern im Alter zwischen 4 
und 13 Jahren durchgeführt wurde, hat ergeben, dass die Allergien, die sie am meisten erleiden, 
von Mäusen in der Schule stammen (eher als bei ihnen zu Hause). Mehr als 99,5% des für die 
Untersuchung gesammelten Staubs waren mit Allergien enthalten. Die im Staub gefundene 
Mausallergie ist eines der Symptome für eine Blockade der Atmung - FEV1, das auch bei 
Asthmasymptomen und anderen vorkommt.  (FEV1 ist der wichtigste Wert bei der Bestimmung 
einer obstruktiven Atemwegserkrankung. Dieser Wert symbolisiert die Flussrate der 
ausgeatmeten Luft in der ersten Sekunde. Dieser Wert sinkt als Atemwegsobstruktion 
verschlimmert sich). 
Eine in Schweden durchgeführte Studie (veröffentlicht 2001) ergab, dass die Prävalenz von 
Kindern mit Asthma im Allgemeinen zunahm, je mehr Schüler in der Klasse Katzen hatten.  
Eine weitere in Taiwan durchgeführte Studie (veröffentlicht 2014) zeigte, dass Aspergillus / 
Penicillium-Pilze und ihre Sporen, die in Klassenzimmern gefunden wurden, mit der Prävalenz von 
Asthma bei Schülern korrelieren [8]. 
Weitere Studien haben den Zusammenhang zwischen der interstitiellen Luftqualität in Schulen 
und der Schülerleistung untersucht: 
Eine US-Studie (2011) an 100 Schulen zeigte, dass die Belüftung im Klassenzimmer direkt mit 
den Leistungen der Schüler zusammenhängt. Es wurde festgestellt, dass die Verbesserung der 
Luftqualität im Klassenzimmer zu Fortschritten in Mathematik und Lesen führte [9]. 
Eine andere in Österreich durchgeführte Studie (2013) ergab eine Abnahme der Leistung im 
Schulunterricht bei allen Schülern mit dem Anstieg der Feinstaubkonzentrationen (PM10, PM2,5) 
und der CO2-Konzentrationen [10]. 
Eine in Spanien (2015) durchgeführte Studie, in der die Auswirkungen der Luftverschmutzung 
durch den Verkehr in der Nähe von 19 Schulen auf die kognitiven Fähigkeiten der Schüler - 
Konzentration und Gedächtnis - untersucht wurden, ergab, dass in Schulen in Gebieten mit 
geringen Konzentrationen von Feinstaubbelastung, Kohlenstoffpartikeln und NO2 aus 
Fahrzeugemissionen, die Leistung der Schüler 13% höher war als in Schulen mit hohen 
Konzentrationen dieser Schadstoffe [11]. 



 

Diese und andere Erkenntnisse sowie die Sensibilität der Schülerschaft der Schule erfordern 
Maßnahmen, die eine hohe innerstrukturelle Luftqualität gewährleisten und damit zur 
Gesunderhaltung der Schüler und zur Vermeidung von Schulbeeinträchtigungen führen. 
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