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„Luft ist unser  
wichtigstes Lebensmittel“

lebensmittel-luft.info

„Luft ist ein Lebensmittel“ ist nicht nur 
eine Aussage. In der Formulierung 
schwingt die Aufforderung mit, dem The-
ma Luft die gleiche Bedeutung und damit 
auch Aufmerksamkeit zukommen zu las-
sen, wie dem Thema Nahrung. Am Sinn 
und Nutzen von Lebensmitteln zweifelt 
niemand. Allen ist klar: Wir brauchen sie 
zum Leben. Ihre Herstellung unterliegt 
strengen Auflagen, und ihre Qualität wird 
gesetzlich kontrolliert. Denn verdorbene 
Lebensmittel machen krank. Und es gibt 
sogar ein Ampelsystem, das jedem Ver-
braucher anzeigt, ob das Lebensmittel, 
das er kauft, mehr oder weniger gesund 
ist. Würde man Luft tatsächlich als Le-
bensmittel anerkennen, ließe sich dieses 
Vorgehen auch auf die Luft übertragen. 
Die Sicherstellung einer guten gesunden 
Raumluftqualität wäre gesetzlich vorge-
schrieben, würde kontrolliert und der Ver-
braucher hätte ein Recht darauf, zu wis-
sen, ob die Luft, die ihm zum Einatmen 
angeboten wird, mehr oder weniger ge-
sund ist. Eigentlich einfach. Ist es aber 
nicht. Vorher muss nichts Geringeres als 
ein öffentliches Umdenken stattgefun-
den haben. Vielleicht wird der Schock in 
der Pandemie, dass Luft tatsächlich rich-
tig krank machen kann, eine Langzeitwir-
kung entfalten und der Lüftungstechnik 
endlich Rückenwind verschaffen. Verdient 
hätte sie es. Rückenwind könnte auch eine 
neue Petition erzeugen, die für 54 Herstel-
ler von Lüftungstechnik bedeutend ist. 
Deren Geschäftsführer setzen auf den 
folgenden zwei Seiten unseres Sonder-
teils „Lebensmittel Luft“ ein Zeichen. Sie 
bezeugen mit ihren Namen ihre Forde-

rung, das Recht auf gesunde Innenraum-
luftqualität gesetzlich zu verankern.

Eine erste große Welle, den wissenschaft-
lichen Nachweis zu erbringen, wie groß 
der positive oder negative Einfluss der 
Raumluftqualität auf Menschen ist, gab 
es ab den 1980er Jahren mit den For-
schungen des dänischen Professors Ole 
Fanger. Die Pandemie hat nun eine zweite 
Welle an Studien und Forschungen aus-
gelöst, deren Ergebnisse innerhalb einein-
halb Jahren veröffentlicht wurden, und es 
werden weitere folgen (siehe Kasten). Die 
Wissenschaftler, die diese Untersuchun-
gen durchgeführt haben, äußern sich auf 
den Seiten 21 + 22 zu der Rolle, die ihrer 
Meinung nach die Lüftungstechnik spielt, 
um eine Raumluftqualität zu erreichen, 
die der Gesundheitsvorsorge und dem In-
fektionsschutz dient.

Auf den zwei letzten Seiten des Sonder-
teils „Lebensmittel Luft“ veranschaulicht 
cci Zeitung mit Beispielen aus vergange-
nen Jahrzehnten, wie sehr Luft im Zent-
rum ihrer Berichterstattung liegt und be-
weist dadurch: Das Thema war und ist 
aktuell.
Liegt das Thema Luft jetzt in der Luft? Die 
vielen Förderprogramme, die in den letz-
ten Monaten aufgelegt wurden, unter-
stützen diese Annahme. Und dann gibt es 
sogar eine Veranstaltung, die sich aus-
schließlich der Luftqualität in Innenräu-
men widmet. Die „Indoor-Air“ wird vom 5. 
bis 7. Oktober in Frankfurt stattfinden. Ole 
Fanger, der Pionier in Sachen Indoor Air 
Quality, wäre begeistert. (SK)

Das Thema Luft liegt in der Luft
Aktuelle Studien und Untersuchungen 
Pandemie-getrieben beschäftigen 
sich aktuelle Untersuchungen und 
Studien mit dem Thema Lufthygiene 
und der Verringerung des Infektions-
risikos. Das Überthema ist also Ge-
sundheit, und nicht Behaglichkeit und 
Produktivität, wie in den Untersu-
chungen der TU Dänemark, die ab den 
1980er Jahren unter der Leitung von 
Prof. Ole Fanger die Forschung zum 
Thema Luftqualität bestimmten. Er 
prägte bis zu seinem Tod 2006 mit 
dem International Center for Indoor Environment and Energy die 
internationale Forschung und Wissenschaft in der Lüftungs- und 
Klimatechnik. Von ihm stammen beispielsweise die beiden Einhei-
ten Olf (Einheit für Geruch) und Dezipol (Einheit für empfundene 
Luftqualität).
cci Zeitung stellt hier einige Studien und Untersuchungen der Wis-
senschaftler vor, die sich an unserer Umfrage „Ist Luft ein Lebens-
mittel?“ beteiligten (siehe Seite 21 + 22). 

Prof. Karbach
Messungen während einer Konzertveranstaltung zur Abschätzung des 
Ausbreitungs- und Infektionsrisikos von Viren über Aerosole
cci Wissensportal Artikelnummer cci125559

Prof. Martin Kriegel und Anne Hartmann 
Covid-19 Ansteckung über Aerosolpartikel - Vergleichende Bewertung 
von Innenräumen hinsichtlich des situationsbedingten R-Wertes 
https://depositonce.tu-berlin.de/handle/11303/12578

Prof. Martin Kriegel, Prof. Christoph Kaup  
(Umwelt-Campus-Birkenfeld, Hochschule Trier)
Laboruntersuchungen an verschiedenen Luftfiltern zur Abscheidung von 
Corona-Aerosolen
cci Wissensportal Artikelnummer cci123669.

Prof. Konstantinos Stergiaropoulos
Experimentelle Untersuchung zum Infektionsrisiko in Klassenräumen in 
Stuttgarter Schulen
cci Wissensportal Artikelnummer cci133131.

Prof. Dirk Müller et al
Abschätzung des Infektionsrisikos durch aerosolgebundene Viren in  
belüfteten Räumen
https://publications.rwth-aachen.de/record/795437

Prof. Dirk Müller et al
RisiCo-Web-App zur Berechnung eines aerosolgebundenen  
Infektionsrisikos in Innenräumen
https://risico.eonerc.rwth-aachen.de/

Prof. Ole Fanger, ein Pionier für 

Indoor Air Quality in den 1980er 

Jahren (Abb. cci Dialog)
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