
Einsatz2 mobilerHEPA-Luftreiniger

Aus der Praxis Einsatz mobiler HEPA-Luftreiniger:
Chancen und Mythen
Lutz von Müller!, Maria Mollenhauer', Holger Kranenburg?

Institut für Labormedizin, Mikrobiologie und Hygiene (LMH), Christophorus-Kliniken GmbH
Coesfeld-Dülmen-Nottuln, Südring 41, 48653 Coesfeld;
2 Franz Ziel GmbH, Raiffeisenstr. 33, 48727 Billerbeck

Korrespondierender Autor:
Prof. Dr. med. Lutz von Müller
Christophorus-Kliniken GmbH
Institut für Labormedizin,
Mikrobiologie und Hygiene
(LMH)
Südring 41
48653 Coesfeld

Zusammenfassung
Der rationale Einsatz von mobilen droplet-analogues (macroparticles, air-
HEPA-Luftreinigern erfordert die Prü-
fung unter Routinebedingungen. In die-
ser Beobachtungsuntersuchung wurden
Mikropartikel, Makropartikel und Luft- ilter. Therefore we confirm, that mo-
keime exemplarisch untersucht. Der
Einsatz des mobilen HEPA-Luftreini- for maintenance of distance and the
gers führte kumulativ trotz vielfachen recommendation of wearing masks in
Störgrößen der Routinenutzung zur areas of enhanced risk for air-borne in-
signifikanten Reduktion der gemesse- fections in hospitals.
nen Parameter. Bei Aerosolen (Mikro-
partikel) war die Reduktion stabil und Keywords:HEPAair filter, air-borne
zeitabhängig nachweisbar (Halbwerts-
zeit ca. 10 Minuten). Für die Tröpf-
chen-Korrelate (Makropartikel, Luft-
keime) zeigte die Routinenutzung auch Einleitung
mit HEPA-Luftfilter stark schwankende
Werte mit nahezu unverändert hohen wissenschaftliche Interesse für aero-
Spitzenwerten. Mobile HEPA-Luftrei- gene Infektionen und die Auseinan-
niger ersetzen damit nicht Abstandsre-
gel und Masken für Risikobereiche in
Krankenhäusern.

10 minutes). Quantitative values for

borne microbes) showed marked fluc-
tuations with persistently high peak
values despite active mobile HEPA air

bile HEPA air filters cannot compensate
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SARS-CoV-2 hat das öffentliche und

dersetzung mit moderner und histori-
scher Seuchenabwehr belebt [1]. Die
allgemeine Diskussion ist aber häufig
durch Glaube und Aberglaube geprägt
[21. Deshalb erscheint es wichtig, die
Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen
immer wieder neu zu prüfen und zu
bewerten.
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aerogene Infektionen
Infektionsprävention
Anwendungsbeobachtung

Das Prinzip luftübertragener Infek-
tionen setzt die historische Miasmen-
theorie der vor-mikrobiologischen Ära
fort [3]. Einfache Schutzmaßnahmen
gegen die „üblen, krankmachenden
Ausdünstungen sind bereits auf his-

Abstract
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opportunities andmyths
The rational use of mobile HEPA air
filters requires realistic analyses under
routine conditions. In the present ob-
servational trial, the numbers of mi-
croparticles, macroparticles and air-
borne bacteria were investigated. De- sierten Schwitzkuren in geschlossenen
spite numerous disturbing variables in
the daily routine, a significant quanti- vielfach beklagte üble Gestank in Kran-
tative reduction was observed for these
parameters. For aerosols (microparti-
cles) a stable and time-dependent re-
duction was found by the use of a mo-

torischen Bildern festgehalten. Typi-
sche Attribute der Pestdoktoren waren
Umhänge ,Schutzkittel") und illus-
tre Schnabelmasken G,Schutzmas-
ken) [4). Erst in der Zeit der Aufklä-
rung setzte sich das regelmäßige Lüften
von Krankenzimmern als Infektions-
prophylaxe gegen die bis dahin favori-
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Räumen durch. Damit verschwand der

kenzimmern und die Übertragungsrate
vieler Infektionskrankheiten konnte re-
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duziert werden.
Erschreckend ratlos war die mo-

bile HEPA air filter (half-life: about derne Welt Anfang 2020 nach dem an-
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emplarisch untersucht und mögliche
Implikationen für den Einsatz im Kran-
kenhausumfeld diskutiert.

Dabei wurde gezeigt, dass selbst un-
dizinischer Schutzausrüstung und nur ter standardisierten OP-Bedingungen

mit Zugangsbeschränkung, geschul-
tem Personal, spezieller OP-Kleidung
und obligatem Mund-Nase-Schutz der
Faktor Mensch der größte Risikofak-

lüftungskonzepte wirken die baulichen tor für postoperative Wundinfektio-
nen ist und in sehr viel geringerem
Maße die Ausstattung der RLT-Anlage.
Es kann davon ausgegangen werden,
dass auch in Einsatzbereichen mobiler
HEPA-Luftreiniger vielfältige Stör-
größen die infektionspräventive Leis-
tungsfähigkeit entscheidend beeinflus-
sen [11]. Zu den Störgrößen des Routi-

ten Räumen stattfindet und dass gerade nealltags gehören die eingeschränkte
an den hot-spots menschlicher Begeg- physikalische Durchströmung des Rau-

mes (Personal, Mobiliar, medizinische
bereichen und Aufenthaltsräumen Ab- Geräte) sowie die Zahl und das Verhal-
stand und einfache Lüftungskonzepte ten von Patienten, Personal und Be-
wie das Stoßlüften nur eingeschränkt suchern als mögliche Infektionsquelle.

Infektionen mit SARS-CoV-2 erfol-
gen über Tröpfchen und Aerosole [1].
Tröpfchen entsprechen Makroparti-
keln, die innerhalb von Minuten nach
der Ausscheidung sedimentieren [12).

ficiency particulate air, HEPA) sind Der Infektionsweg durch Tröpfchen ist
meist Operationssälen vorbehalten [7]. deshalb in seiner Distanz eingeschränkt

und korrespondiert mit ungeschütz-
tem Kontakt im Nahbereich (<1,5 m).
Aufgrund der hohen Erregerdichte in

fänglichen Ausverkauf geprüfter, me-

wenige wollten an den Nutzen selbstge-
nähter Alltagsmasken glauben, obwohl
deren Effektivität lange Zeit bekannt
war [5]. Mit Blick auf Hygiene und Be-

Konzepte antiker Heilstäten, wie die
eines Askleipion in Epidauros (350 v.
Chr.) mit seinen luftigen Säulengängen
und einem speziellen Eingang für Pati-
enten mit Infektionsverdacht, geradezu
visionär. SARS-Cov-2 hat schonungslos
aufgezeigt, dass moderne Medizin häu-
fig in zu kleinen und schlecht belüfte-

Material und Methoden
Air Infect Protect (Franz Ziel GmbH,
Billerbeck, Deutschland) ist ein profes-
sioneller, geräuscharmer Luftreiniger
mit F7-Vorfilter und nachgeschaltetem
H14 HEPA-Filter. Die infektiologische
Sicherheit wird durch eine program-
mierbare thermische Aufbereitung des
Filters mit Infrarot Strahler sicherge-
stellt. Der Luftumsatz beträgt je nach
Einstellung 250–1500 m³/h, der Schall-
pegel 29-51 dB. Der Lufteinzug erfolgt
über Öffnungen am Boden des Gerätes,
der Auslass der gefilterten Luft in 1,5 mnungen wie Eingangsbereichen, Warte-
Höhe über spezielle Auslässe.

Exemplarisch eingesetzt wurde
der Luftreiniger u.a. in einem Essens-
raum des Geriatrischen Krankenhauses
in Nottuln (Abb. 1). Der 11,7 x 6,3 m
große Raum hat ein Luftvolumen von
212 m². Der Luftreiniger wurde wand-
ständig aufgestellt, die Geräte zur Par-
tikel- und Luftkeimzählung an der Ge-
genseite. Der Zugang des Personals er-
folgt durch eine offene Flügeltür. Ein
Volumenstrom von 1250 m³/h und da-
mit ein 5,9-facher Luftumsatz/h wurde

Tröpfchen kann bei geringer Distanz gewählt. Phasen mit und ohne mobile
HEPA-Luftreinigung wurden durch die

umgesetzt werden können [6].
Leistungsstarke

sche Anlagen (RLT) mit hohen Luft-
wechselraten und hocheffektiven end-
ständigen Partikel-Filtern (high ef-

Raumlufttechni-

Die Be- und Entlüftung von kritischen
Funktionsbereichen ist häufig nur als
Klimaanlage ausgelegt, die aufgrund
geringer Luftwechselraten kaum in der
Lage ist, die Infektionsprävention in bereits die kurze Exposition eine Infek-
Krankenhäusern zu verbessern. tion auslösen. Das Korrelat der Tröpf- begleitenden Messungen erfasst.

Mit einem aktiven Partikelsammler
(Solair 3100, Lighthouse, Fremont CA,
USA) wurde die Partikelzahl für die
Partikelgrößen >0,5 um und 25 um in
Messintervallen von ca. 2 Minuten er-

damit potentiell in der Lage, aerogen schwebend im Raum und verursachen fasst. Luftkeime in 500 Liter wurden
damit auch im Fernbereich aerogene mit einem geeichten, aktiven Luftkeim-
Infektionen (>1,5 m). Limitierend für sammler (Impaktor 6, Klotz, Bad Lieben-

zell, Deutschland) in Verbindung mit ei-
nem Universalmedium (Columbia Blut,

schließlich durch Partikel-Abscheidung men die natürliche Inaktivierung von BD, Heidelberg, Deutschland) gesam-
Viren unter Umweltbedingungen (ca. melt und für 48 Stunden bei 37 °C in-

sätzliche Versorgung mit Frischluft er- 3 Stunden für SARS-CoV-2) [13] und kubiert (5% CO,). Das Meßintervall be-
weniger die natürliche Abreicherung trug ca. 10 Minuten. Zusätzlich wurden
der Aerosole selbst. Aufgrund der hohen Luftkeime an 5 Stellen über Sedimenta-

len HEPA-Luftreinigern wurde unter Infektiosität frischer Aerosole ist der tionsplatten gesammelt (3 Stunden), um
Versuchsbedingungen vielfach gezeigt infektionspräventive Effekt moderner das Raumprofil abzubilden. Quantitati-

Lüftungskonzepte innerhalb von 30 Mi- ve Unterschiede mit/ohne Luftreiniger
relevante Einschätzungen zur Infek- nuten nach Aerosol-Entstehung beson- wurden statistisch mit t-Test untersucht

cheninfektion wird in der aktuellen Un-
tersuchung durch Makropartikel >5 pm

Professionelle mobile Luftreiniger
mit HEPA-Filter könnten ohne größere
Umbaumaßnahmen in kritischen Berei-
chen eingesetzt werden [8]. Sie errei-
chen einen hohen Luftumsatz und sind

und Luftkeime erfasst.
Aerosole sind Mikropartikel. Sie

sedimentieren kaum, verteilen sich

übertragene Krankheitserreger aus der
Luft abzureichern. Anders als bei sta-
tionären RLT-Anlagen wird die Reini-
gung der vorhandenen Raumluft aus-

die Infektiosität der Aerosole ist in ge-
schlossenen, schlecht ventilierten Räu-

(,Luft-Recycling") und nicht durch zu-

reicht.
Die technische Leistung von mobi-

(9], doch gibt es bislang wenig praxis-

tionsprävention unter Routinebedin- ders relevant [14). Das Korrelat für
gung. Die Diskussion zur biologischen Aerosole wird in der aktuellen Unter-

(GraphPad Prism 6 Software).
Phasen mit intensiver (Essenszei-

bzw. technischen Leistungsfähigkeit suchung näherungsweise durch Mikro- ten) und geringer Raumnutzung wur-
den dokumentiert (Abb. 3). In Zeiten

In der folgenden Beobachtungsun- maximaler Nutzung waren bis zu 15
tersuchung wird der Nutzen mobiler Mitarbeiter mit entsprechenden Ab-

infektionspräventive Bedeutung der HEPA-Luftreiniger zur Reduktion aero- standsregeln und BarrieremaBnahmen

von RLT-Anlagen mit verschiedenen partikel >0,5 um bestimmt.
endständigen HEPA-Filtern wird seit
Jahren für OP-Säle mit Blick auf die

Raumluftklasse la vs. Ib geführt [10]. gener Infektionen im Alltagsbetrieb ex- (Plexiglas Wände) im Raum.
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Ergebnisse
Exemplarisch wurde in dieser Unter-
suchung die quantitative Partikel- und
Luftkeimenbelastung eines ca. 70 m?

großen Raumes gemessen, der unter
Routinebedingungen von maximal 15
Mitarbeitern gleichzeitig genutzt wur-
de. Unterschiede der Luftbelastung in
Abhängigkeit zur Aktivität des HEPA-
Luftreinigers wurden kumulativ unter-
sucht. Außerdem wurden die zeitlichen
Verläufe in Abhängigkeit zur Intensität
der Raumnutzung interpretiert.

Kumulativ ergab sich in der Raum-
luft für Mikropartikel (4614+327 vs.
1656+193/f), Makropartikel (61,6+2,6
vs. 40,3+2,4/ft) und Luftkeime
(46,6+5,6 vs. 26,4+2,2 cfu/5001) eine
signifkante Reduktion durch den Ein-
satz des mobilen HEPA-Luftreinigers
(Abb. 2).

licotit

Im zeitlichen Verlauf ergab sich ein
differenziertes Bild (Abb. 3). Mit Einsatz
des Luftreinigers wurde zeitabhängig
und reproduzierbar die Konzentration
vonMikropartikeln >0,5 m reduziert.
Bei hoher Luftwechselrate (5,9-fach)
betrug die Halbwertszeit für Mikropar-
tikel bei aktivem HEPA-Luftreiniger ca.
10 Minuten. Trotz der Vielzahl an Stör-
größen durch intensive Nutzung war
die Reduktion von Mikropartikeln sta-
bil nachweisbar. Erst nach Abschalten
des Luftreinigers stieg die Zahl der Mi-
kropartikel wieder an, wobei die Kine-
tik desAnstiegs möglicherweise mit der
Intensität der Raumnutzung korreliert.

Tisch mit Partikelsammler (blau) und Luftkeimsammler (rot)

Air infect Protect (mobiler Luftreiniger)

Sedimentationsplatten

Abb. 1: Raumplan und Untersuchungsaufbau. Mobiler HEPA Luftreiniger, Par-
tikelsammler, aktiver Luftkeimsammler und Sedimentationsplatten wurde mit
Symbolen in die Bauzeichnung eingetragen.

150
p<0,0001

AMA
p<o,0001 Im Gegensatz zu Mikropartikeln

war der quantitative Verlauf der Ma-
kropartikel >5 um wechselhaft und
situationsabhängig. Eine verlässliche
Halbwertszeit für die Reduktion von
Makropartikeln konnte aufgrund der
Schwankungen nicht berechnet werden.
Vielmehr fanden sich für Makropartikel
zwischenzeitlich auch bei aktivem HEPA-
Luftreiniger sehr hohe Spitzenwer-
te, die sich in ihrer Höhe nur in gerin-
gemMalße von den Spitzenwerten ohne
Luftreiniger unterschieden. Die Phasen
mit hohen Spitzenwerten für Makro-
partikel korrelierten mit der Aktivität
im Raum. Ähnlich wie bei Makroparti-
keln wurden auch für die Luftkeimzahl
stark schwankende Werte in Abhängig-
keit zur Raumnutzung gemessen.

p=0,0043 A100-

50 AR

0

Keimzahl
(cfu je 500)

Mikropartikel Makropartikel
(20,5 um)
(Anzahl/100
je 1/6 ft)

(25 um)
(Anzahl
je 1/6 ft)

Abb. 2: Kumulative Effekte des mobilen HEPA Luftreinigers (Air Infect Protect),
Verglichen wurden Phasen mit (schwarz) und ohne (grau) Aktivität des mobilen
HEPA Luftreinigers. Die Aktivität führte für alle Parameter (Mikro-, Makroparti-
kel, Keimzahl) kumulativ zu einer signifikanten Reduktion (t-Test).

Die 5 zusäzlichen Messpunkte für
Luftkeime, die über Sedimentations-
platten (3 Stunden) abgebildet wurden
zeigten eine geringe Streuung (10,5 +
4,4 cfu). Somit wird postuliert, dass
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der Messpunkt des Luftkeimsammlers Der vielfach geäußerte Wunsch einer
exemplarisch auch für andere Mess- baulich unabhängigen, schnellen und

universellen Prävention durch mobile
HEPA-Luftreiniger ist verständlich. Die
eigenen praxisnahen Untersuchungen
und die Diskussion der aktuellen Lite-
ratur sollen helfen, Chancen und Ein-
schränkungen von HEPA-Luftreinigern
im Routineeinsatz kritisch abzuwägen.

HEPA-Luftfilter weiterhin starkschwan-
kenden Werte für Trõpfchen-Korrelate
(Makropartikel, Luftkeime) sollten als
Hinweis für das Fortbestehen eines ört-
lich und zeitlich variablen Expositions-
risikos gewertet werden. Die Effektivi-
tät mobiler HEPA-Luftreiniger zur Prā-
vention von Infektionen im Nahbereich
ist damit im Routinebetrieb kaum ab-
schätzbar. Dies unterstreicht unabhän-

punkte im Raum stehen kann.

Diskussion
Aerogene Infektionen wie z.B. SARS-
CoV-2 werden durch Tröpfchen und
Aerosole übertragen. Die einfachsten
und wahrscheinlich wichtigsten Maß-
nahmen der Infektionsprävention sind Die eigenen Untersuchungen zei-

gen, dass trotz vielfältiger StörgrößenSchutzmasken und Abstand (>1,5 m).
Die Kombination dieser Maßnah- der Routinenutzung eine signifikan-
men mit verbesserten Lüftungs- oder te Reduktion von Luftkeimen, Makro-
Luftreinigungskonzepten ist besonders und Mikropartikeln möglich ist [9]. Da- Infektionen im Nahbereich [8]. Auch
gut geeignet, aerogene Infektionen zu
verhindern [8].

gig von Lüftungssystemen die Bedeu-
tung von Masken und von Abstands-
regeln zur Prävention von aerogenen

mit bieten mobile HEPA-Luftreiniger
mit hohen Luftwechselraten (>5-fach)
technische Voraussetzungen zur Prä- wird darauf hingewiesen, dass mobile
vention aerogener Infektionen ein- Luftreiniger nicht das regelmäßige Lüf-
schließlich SARS-CoV-2 [16]. Die aus-
gezeichnete Abreicherung von Viren zen [17, 18].
(>99,99%6) durch mobile Luftreiniger
wurde experimentell mit Bakteriopha- netik mit reproduzierbarer Halbwerts-
gen-Aerosolen (phiX174) als Indikator- zeit wurde dagegen auch unter Rou-
viren gezeigt [14].

bei aktuellen Empfehlungen zum In-
fektionsschutz im öffentlichen Raum

Mit einfachen Lüftungskonzepten
(z.B. Stoßlüften) gelingt es wenig stan-
dardisiert aber ohne weitere Hilfsmit-
tel „verbrauchte" und damit potentiell
kontaminierte Luft durch Frischluft zu
ersetzen [15]. Leider werden gute Lüf-
tungskonzepte bei der räumlichen Ge-
staltung von Krankenhäusern und an-
deren öffentlichen Gebäuden bisher nur

ten und das Tragen von Masken erset-

Eine verlässliche Abreicherungski-

tinebedingungen für Aerosole (Mi-
nachgewiesen. Mobile

eingeschränkt umgesetzt. Die infekti
onspräventive Bedeutung klassischer
Klimaanlagen wird kritisch diskutiert,
da damit möglicherweise sogar Aeroso-
le verbreitet werden [12].

Eingeschränkt wird diese optimisti- kropartikel)
sche Einschätzung durch die differen-
zierte Betrachtung für Aerosole (Mikro-
partikel) und Tröpfchen (Makroparti-
kel, Luftkeime). Die auch mit aktivem

HEPA-Luftreiniger waren damit nach-
weislich in der Lage, die Aerosol-Exposi-
tion in geschlossenen Räumen zuverläs-

90
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60

140

N120
Legende

100

W Lutreiniger eingeschaltet

80 50 Luftreiniger ausgeschaltet

2 0,5um Mikropartikel

2 5um Makropartikel

Keimzahl

60

30
40

IntensiveRaumnutzung... 20

20
10

Uhrzelt

Abb. 3: Quantitative Bestimmung von Luftkeimen (cfu), Makro- (25 um) und Mikropartikel (20,5 um). Zeiten mit maximaler Nut-
zung (Essenszeiten) und die Aktivität des mobilen Luftreinigers (Air lnfect Protect) wurden ebenfalls dargestellt.
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sig und unabhängig von Störgrößen des 3. Greenhalgh T. Miasmas, mental models

Routinebetriebs um 80-90% zu senken.

unter Routinebedingungen das Poten-

fektionen im Fernbereich >1,5 m zu von 7 m² pro Person in Risikobereichen 4. Morens DM, Daszak P. Markel H,

Voraussetzung für gelebte Abstands-
regeln und beeinflusst damit maßgeb-

Somit haben mobile HEPA-Luftreiniger 1ich das Risiko aerogener Infektionen
im Nahbereich. Wünschenswert wäre

tial, Risiken für Aerosol-vermittelte In- die Umsetzung eines Flächenbedarfs

and preventive public health: some phil-
osophícal reflections on scíence in the
COVID-19 pandemic. Interface Focus
2021, 11(6):20210017.

Taubenberger JK. Pandemic COVID-19
Joins History's Pandemic Legion. mBio
2020, 11(3).

von Krankenhäusern in Anlehnung an
Die gemessene hohe Effektivität bereits praktizierte Corona-Verordnun

mobiler HEPA-Luftreiniger bei der Ab- gen für Veranstaltungen. Die Erfahrung
mit mobilen HEPA-Luftreinigern zeigt,

geschränkte Leistungsfähigkeit ge- dass in ausreichend dimensionierten
genüber Tröpfchen sollen in die Über- Räumen zusäzliche effektive Luftreini-
legungen zum rationalen Einsatz von gungskonzepte für Aerosole umgesetzt

reduzieren (19].

reicherung von Aerosolen und die ein- s. Duncan S, Bodurtha P, Naqvi S. The pro-
tective performance of reusable cloth
face masks, disposable procedure masks,
KN95 masks and N95 respirators: Filtra-
tion and total inward leakage. PLOS One
2021, 16(10):e0258191.

werden können.mobilen HEPA-Luftreinigern einbezo-
gen werden. Voraussetzungen für den
effektiven Einsatz sollten vorliegen, plarischenVersuchsansatzesmüssen .
wenn Räume ausreichend groß dimen-
sioniert sind und Abstandsregeln ein-
gehalten werden können. Dies ist z.B.
in großzügigen Wartebereichen, in Se-
minar- und Essensräumen, aber auch

Folgende Limitationen dieses exem-
6. Morawska L, Milton DK. It Is Time to

diskutiert werden: Diese Anwendungs-
beobachtung zu Stärken und Schwä-
chen mobiler HEPA-Luftreiniger in All-

Address Airborne Transmission of Coro-
navirus Disease 2019 (COVID-19). Clin
Infect Dis 2020, 71(9):2311-2313.

tagssituationen ist nicht standardisiert 7. KRINKO: Anforderungen der Hygiene
und nicht in der Lage, die reale Infek-

in Klassenzimmern mit ausreichend tionsprävention für SARS-CoV-2 spe-
bemessenen Abstănden zwischen den zifisch zu berechnen. Sie liefert aber

Grundlagen, um Chancen für deren op-
In Krankenhäusern finden auch im timierten Einsatz zu diskutieren und

den vielfach geäu.ßerten Wunsch nach
tionen von Patienten und Mitarbeitern technischer Kompensation von zu klei-

nen, zu stark frequentierten und wenig
belüfteten Räumen als Mythos zu ent-

bei Operationen und anderen invasiven
Eingriffen. Mitteilung der Kommission
für Krankenhaushygiene und Infekti-
onsprävention am Robert Koch-Institut.
Bundesgesundheitsblatt 2000, 43:44-
648.

Sitzplätzen der Fall [15].

dritten Jahr von SARS-CoV-2 die Infek-
8. Lindsley WG, Derk RC, Coyle JP, Martin

fast ausschließlich in Räumen statt,
die zu klein, überbelegt und nicht aus-
reichend belüftet sind. Leider sind mo-
bile HEPA-Luftreiniger aufgrund ihrer
unsicheren Prävention von Infektionen
im Nahbereich explizit kein Hygiene-

SB, Jr., Mead KR, Blachere FM, Beezhold
DH, Brooks JT, Boots T, Noti JD. Efficacy
ofPortable Air Cleanersand Masking for
Reducing Indoor Exposure to Simulated
ExhaledSARS-CoV-2Aerosols - United
States,2021. MMWR Morb Mortal Wkly
Rep 2021, 70(27):972-976.

larven.
Zusammenfassend spricht die

schnelle und reproduzierbare Reduk-
tion von Mikropartikeln durch mobile

konzept für unterdimensionierte Räu- HEPA-Luftreiniger für die effektive Re-
duktion von Aerosolen und eine Prä-
vention von Infektionen im Fernbereich
(>1,5 m). Die Prävention aerogener In-
fektionen im Nahbereich ist dagegen
eingeschränkt und erfordert unabhän-

dern lediglich zu weiterem Platzverlust gig von Lüftungskonzepten ausreichend
bei steigendem Lärmpegel. Diese Be- dimensionierte Räume zum Einhalten

von Abstandsregeln. Die aktuelle Pan-
ler HEPA-Luftreiniger geeignet. Diese demie hat gezeigt, dass aerogene In-
kritischen Bereiche sollten in Kranken- fektionen durch die Kombination von
häusern identiiziert und baulich neu Masken, Abstand und Lüftungskon-
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