
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auswirkungen von Innenraumluft auf die 
Gesundheit und Produktivität des 
Menschen 



 

1. Luft im Allgemeinen 
 
Im Schnitt nehmen Menschen am Tag ca. 1 Kilogramm Nahrung zu sich. Mit den              

Inhaltsstoffen dieser aufgenommenen Nahrung kennt sich ein Großteil der Menschen gut           

aus. Studien weisen auf den Trend hin, dass sich die Konsumenten immer mehr mit den               

Inhaltsstoffen der aufgenommen Nahrung beschäftigen.  1

Einen extremen Gegensatz hierzu stellt das Verhalten eines Großteils der Menschen im            

Umgang mit der geatmeten Luft dar. Durchschnittlich atmen Menschen 25.000 Liter Luft am             

Tag. Doch die wenigsten kennen die genaue Zusammensetzung der Luft. Umfragewerte           

zeigen, dass der Großteil der Befragten lediglich die Grundbestandteile der Luft nennen            

kann. Stickstoff und Sauerstoff. Neben diesen beiden Gasen wird auch Kohlenstoffdioxid           

häufig genannt.  

Doch neben den genannten Gasen befinden sich noch eine Reihe weiterer Gase und             

Partikel in der Luft, von denen einige, ab einer gewissen Konzentration, sehr schädlich für              

den Menschen sein können. Diese Schadstoffe sind den meisten Menschen unbekannt.  

 

2. Schlechte Luft in Innenräumen 

 
Die Mehrheit der Menschen in Mitteleuropa verbringt 90% ihrer Zeit in geschlossenen            

Räumen, sei es Zuhause, im Büro oder im Fitnessstudio. Dabei ist die Luft in Innenräumen               2

bis zu 5 mal schlechter als draußen. Dies ist häufig der Fall, da moderne Fenster und Türen                 

so gut schließen, dass ein notwendiger Luftaustausch nur noch schwer bis gar nicht mehr              

stattfindet. Solche Maßnahmen sind im Hinblick auf die Energieeffizienz sehr sinnvoll,           

allerdings gelangt dadurch deutlich zu wenig Frischluft in Innenräume.  

Da sich die von uns täglich konsumierte Luft sehr stark auf die Gesundheit und das               

Wohlbefinden der Menschen auswirken kann, ist es notwendig die Zusammensetzung der           

Luft zu überwachen.  

 

Bereits 2002 hat die WHO das sogenannte “Right to healthy indoor air” aus der              

Menschenwürde und dem Recht nach körperlicher und geistiger Gesundheit abgeleitet:          

1 Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (2017): Deutschland, wie es isst. Der 
BMEL-ERnährungsreport 2018.  
2 Klepsis, N.E. et al (2001): The national human activity pattern survey. Journal of Exposure Analysis 
and Environmental Epidemiology.  
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“Under the principle of the human right to health, everyone has the right to breathe healthy                

indoor air.” Und von guter Raumluft ist laut World Health Organisation (WHO) nur dann zu               

sprechen, wenn sie  

- frisch und angenehm und nicht abgestanden und muffig, sowie  

- beim Einatmen nicht gesundheitsschädlich 

ist.   3

Schon vor dem von der WHO formulierten Recht haben verschiedene Wissenschaftler die            

Notwendigkeit von guter Innenraumluft festgehalten. In den sieben Basisanforderungen an          

einen Arbeitsplatz nach Loftness (1997) steht beispielsweise “fresh air and temperature           

control” an erster Stelle. Und auch Heerwagen (1998) hat in der Organisationspsychologie            4

einen Zusammenhang zwischen Arbeitsqualität und der Raumluft festellen können.  5

 

3. Raumluftqualität 

 
Ob sich ein Mensch in einem Raum wohlfühlt hängt sowohl von der thermischen als auch               

von der hygienischen Behaglichkeit ab. Die thermische Behaglichkeit stellt im Groben den            

Zusammenhang zwischen Wohlbefinden und Raumlufttemperatur dar. Hygienische       

Behaglichkeit befasst sich überwiegend mit der Reinheit der Raumluft. Beide Faktoren           

haben einen Einfluss auf die Gesundheit, das Wohlbefinden und die damit einhergehende            

Produktivität des Menschen. 

Raumluftqualität ist daher abhängig von der Menge an Fremdstoffen in der Luft, der             

Lufttemperatur und der Luftfeuchte.  

 

3.1 Schadstoffe in der Luft  

Neben den genannten Grundbausteinen befindet sich in der Innenraumluft eine unbekannte           

Menge an Fremdstoffen. Hierzu zählen unter anderem Staub, Feinstaub, flüchtige          

organische Verbindungen, Allergene, Pollen oder Mikroorganismen wie Bakterien, Viren         

oder Pilzsporen.  

Die meisten dieser Schadstoffe gelangen durch menschlich verursachte Aktivitäten oder          

durch verbaute Materialien in die Raumluft. So dünsten neue Einrichtungsgegenstände oder           

Baumaterialien, oftmals über mehrere Jahre hinweg, unbemerkt flüchtige organische         

3 World Health Organisation (2002): The Right to Healthy Indoor Air. Report on a  WHO Meeting.  
4 Clemets-Croome, D. (2006): Creating the productive workplace.  
5 Heerwagen, J.H. (1998): Design, Productivity and well being: What are the links? 
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Verbindungen (VOCs) aus. Durch die menschliche Atmung wird Sauerstoff verbraucht und           

speziell in Räumen mit einer schwachen Ventilation steigt somit das Kohlenstoffdioxid-Level           

(CO2) und die Luftfeuchtigkeit. 

Ist die Raumluftqualität zu niedrig, kann dies zum sogenannten “Sick-Building-Syndrom”          

führen. Symptome hierfür sind unter anderem Müdigkeit, allergische Reaktionen,         

Konzentrationsstörungen, trockene Haut und Kopfschmerzen. Diese Symptome       

verschwinden in den meisten Fällen nach Verlassen des Raumes oder Gebäudes wieder. Im             

schlimmsten Fall kann es jedoch zu Lungenkrankheiten kommen.  

Das Sick-Building-Syndrom beeinflusst damit einhergehend auch die Produktivität. Sind erst          

einmal Symptome aufgetreten, sinkt auch die Produktivität und Belastbarkeit der Mitarbeiter.           

Neben Entscheidungen, welche weniger erfolgversprechend sind, sind auch andere         

Arbeitsergebnisse sowohl in der Quantität als auch in der Qualität schlechter.  

 

3.2 Auswirkungen von Luftbestandteilen auf den Menschen  

In der folgenden Tabelle sind einige Luftparameter aufgelistet, die einen erheblichen Einfluss 

auf die Gesundheit und das Wohlbefinden von Menschen haben. Es werden mögliche 

Ursachen genannt und beispielhafte Auswirkungen auf den Menschen.  

 

 

Luftparameter  mögliche Ursache  Auswirkungen auf Gesundheit 
und Wohlbefinden  

Kohlenstoffdioxid  Menschen, Haustiere, 
Verbrennungsvorgänge, 
Autoabgase 

Kopfschmerzen, Müdigkeit, 
geringere Produktivität und 
Konzentration  

flüchtige organische 
Verbindungen (VOC) 

Lösungsmittel, Farben, Lacke, 
Kleber, Kunststoffe, Baustoffe, 
Parfüms  

Reizungen der Schleimhäute, 
Übelkeit, Schwindel, Müdigkeit 

Kohlenstoffmonoxid / 
Stickoxide 

Kamin, Durchlauferhitzer ohne 
Abzug, Gasherde 

Schwindel, unregelmäßiger 
Herzschlag, 
Orientierungslosigkeit, 
verschwommenes Sehen 

Luftfeuchtigkeit  fehlender Luftaustausch, 
mangelhafte Isolierung, 
menschlicher Atem  

Kopfschmerzen, geschwächte 
Immunabwehr, 
Hautirritationen, Reizungen der 
Schleimhäute  

Lufttemperatur  Klimaanlage Unwohlsein, mentale 
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Müdigkeit, verzögerte 
Informationsverarbeitungen  

Formaldehyd  Möbel, Teppiche, Holz Asthma, Nierenschäden, 
Reizungen der Schleimhäute, 
Allergien 

Feinstaub  Industrie, Verkehr, 
Landwirtschaft, Bauwesen 

Herzkrankheiten, Asthma, 
Husten, verminderte 
Lungenfunktion  

 

4. Was können Sie tun? 

Über das Thema Luft machen sich in Europa die wenigsten Menschen Gedanken. Umso             

erstaunter sind sie, wenn sie erfahren, welchen Einfluss die Bestandteile der Luft auf uns              

Menschen haben und welche Schadstoffe sich alle in der Luft verbergen. Dank neuester             

Sensoren-Technologie ist es Unternehmen seit wenigen Jahren möglich, kommerzielle         

Lösungen zu einem erschwinglichen Preis für die Überwachung von Luftqualität anzubieten.           

Dabei ist die Analyse der Luftqualität oftmals nur der erste Schritt. Nach der Erhebung der               

Daten gilt es, diese systematisch zu interpretieren und realisierbare Maßnahmen, sofern           

diese nötig sind, zu ergreifen. Bereits einfache Maßnahmen (z.B. eine optimierte Einstellung            

ihres Lüftungssystems) können einen großen Einfluss auf Ihre Mitarbeiter und Kunden           

haben. Wie Sie wahrscheinlich jetzt schon bemerkt haben, lohnt sich eine Analyse Ihrer             

Luftqualität in jedem Fall. 

 

Wir von AERIC haben erkannt, dass nur ein ganzheitlicher Ansatz aus: 1. Messen, 2.              

Analysieren, 3. Optimieren unseren Kunden den gewünschten Mehrwert bringt. Dabei sind           

wir uns bewusst, dass die Bedürfnisse unserer Kunden so individuell wie die dort             

herrschenden Firmenkulturen sind. Hat eine Unternehmensberatung beispielsweise den        

Wunsch, dass durch eine niedrigeres CO2-Level bessere Entscheidungen getroffen werden,          

so hat ein 5 Sterne Hotel in der Großstadt den Wunsch seinen Gästen durch die Senkung                

von VOCs einen noch besseren Komfort bieten zu können. Die Liste an Beispielen ist endlos               

- daher kontaktieren Sie uns noch heute für ein kostenloses Beratungsgespräch. Zusammen            

mit unseren Luftqualitäts-Experten finden wir das für Sie passende Angebot. 
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