
von Heinz Behling

Viele Personen über längere Zeit in einem Raum? Einfacher kann 
man es dem Virus nicht machen, sich auszubreiten. Doch in Schulen 
findet zurzeit genau das statt. Es gibt aber einige Mittel, die Corona 
in solchen Situationen aufhalten sollen. Wir zeigen, welche.

Antiviren-Programme
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Solange es keinen zugelassenen Impfstoff 
in ausreichender Menge gegen den Co-

vid-19-Erreger gibt, gilt es, sich vor dem Virus 
zu schützen. Doch leider breitet sich das Teil 
ausgerechnet über unser wichtigstes Lebens-
mittel aus, auf das niemand von uns verzichten 
kann: Atemluft. 

Die Wartezeit bis zum Tag X müssen wir 
daher durch Maßnahmen überbrücken, die es 
dem Krankheitserreger unmöglich oder zu-
mindest so schwer wie möglich machen, von 
einer Person zu einer anderen zu gelangen. 
Kontaktverzicht wie Arbeiten im Homeoffice, 
Besuchs- und Reiseverzicht und ähnliches sind 
ratsam. Möchte man aber, wie es zur Zeit 
(Stand Mitte November 2020) der politische 
Willen ist, den Schulbetrieb im Präsenzunter-
richt aufrechterhalten, muss man buchstäb-
lich in den Klassenräumen für reine Luft sor-
gen. Andernfalls würde diese täglich 
stattfindende Massenveranstaltung mit ihren 
10 Millionen Teilnehmern zum Super-
spreader-Event erster Klasse.

Problem Aerosol
Der SARS-CoV-2-Virus hat einen Durchmesser 
von etwa 100 nm. Die Ausbreitung über die 
Luft geschieht aber meist nicht durch einzelne, 
sondern durch in größerer Anzahl an Flüssig-
keitströpfchen angelagerte Viren. Tröpfchen, 
die beispielsweise beim Niesen entstehen, 
können über zehn Meter weit fliegen. Niesen 
in den Ellenbogen, Abstand und vor allem 
Masken verringern Geschwindigkeit und Aus-
breitungsradius solcher großer Tröpfchen, die 
relativ schnell zu Boden sinken. 

Problematisch sind Tröpfchen mit einem 
Durchmesser bis zu 10 Mikrometern, wie sie 
bereits beim normalen Ausatmen entste-
hen.  Ähnlich wie die gleich großen Fein-
staub-Teilchen  sind sie durch ihr kleines 
Gewicht und die im Verhältnis dazu große 
Oberfläche in der Lage, über längere Zeit in 
der Luft zu schweben.

Solch ein Gemisch aus flüssigen (oder auch 
festen) Teilchen in Luft heißen Aerosole. Durch 
die geringe Teilchengröße sind sie unsichtbar, 
können aber leicht eingeatmet werden. 
Stammt die ausgeatmete Luft von einer infi-
zierten Person, haften an diesen Partikeln 
Viren (auch, wenn derjenige keinerlei Symp-
tome zeigt). Infizierte sind daher quasi von 
einer virentragenden Aerosolwolke umgeben. 
Im Freien reicht bei einem Abstand von weni-
ger als 1,5 bis 2m die Virenkonzentration aus, 
um andere beim Einatmen anzustecken. Dar-
über hinaus soll nach geltender Expertenmei-
nung durch die Luftbewegung die Konzent-
ration dafür zu gering sein.

In geschlossenen Räumen allerdings sieht 
die Sache anders aus: Findet hier kein Luftaus-
tausch statt, reichern sich die Partikel an und 
breiten sich allmählich im Raum aus. Selbst 

Kurzinfo

 » Virus-Ausbreitung durch Aerosole
 » Lüftungskonzepte zur Verringerung der Virenkonzentration
 » Kommerzielle und Selbstbau-Filter
 » Alternativen: UV-Bestrahlung und Desinfektionsnebel
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 n Der Testraum der Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt mit an der Decke montierter  
Filteranlage

 n Viren sind im Vergleich zu den Aerosol-bildenden Partikeln wie Feinstaub winzig.

Alles zum Artikel  
im Web unter  
make-magazin.de/xug9
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bei Einhaltung des Mindestabstands oder 
durch Trennscheiben lässt sich hier kein siche-
rer Schutz mehr erreichen. Es werden andere 
Methoden benötigt, die die Aerosol-Konzen-
tration verringern sollen.

Für und wider Luftaustausch
Die einfachste Methode soll das regelmäßige 
Lüften der Räume durch Öffnen der Fenster 
sein. Dabei muss man sich einmal verdeutli-
chen, was sich dabei abspielt. In der zur Zeit 
herrschenden kalten Jahreszeit kommt es 
durch den Temperaturunterschied zwischen 
Innen- und Außenluft unmittelbar nach Fens-
teröffnen zu einem Luftaustausch: Durch den 
oberen Teil des Fensters strömt warme Luft 
nach außen, unten strömt kalte Außenluft  
herein. 

Dadurch wird also gerade dort, wo sich 
Personen aufhalten, für reine Luft gesorgt.

Nach kurzer Zeit jedoch (einige Minuten) 
wird der Temperaturunterschied immer gerin-
ger und damit auch die treibende Kraft des 
Luftaustausches. Ein ständig geöffnetes Fens-
ter ist daher nicht besser, sondern kann die 
Situation sogar verschlimmern. Die Regel, in 
Schulen alle 20 Minuten kurz zu lüften, hat 
daher durchaus einen Sinn. Im Winter jedoch 
ist das unangenehm. Vor allem diejenigen, die 
in Fensternähe sitzen, werden das bestätigen. 

Wenn Lüften keine praktikable Lösung 
ist, kommt man  schnell auf technische Hilfs-
mittel, in erster Linie auf Raumluft-Filter, die 
die Raumluft umwälzen und dabei immer 
wieder durch einen Filter leiten, der die Aero-
sol-Partikel aufhalten soll. Der Leiter des Insti-
tuts für Strömungsmechanik und Aerodyna-

mik an der Universität der Bundeswehr 
München, Dr. Christian Kähler, hält solche 
Geräte für durchaus geeignet, wenn sie einige 
Kriterien erfüllen. 

In einem Spiegel-Interview (erreichbar über 
Kurzinfo-Link) nennt er beispielsweise die Filter-
klasse: „Viren bekommen Sie nur mit einem 
sogenannten Hepa-Filter (High Efficiency Par-
ticulate Air/Arrestance) der Klasse H 13 oder H 
14 aus der Luft. Denn nur diese Filter sind in der 
Lage, auch kleinste Partikel im Submikrome-
ter-Bereich verlässlich abzuscheiden, die etwa 
beim Sprechen entstehen.“ Außerdem sollten 
die Filter nach der europäischen Norm EN 1822-1 
geprüft sein, die nicht nur die Filterklassen-
einstufungen entsprechend den Abscheide-
graden bei verschiedenen Partikelgrößen, 
sondern auch die Prüfverfahren festlegt. 

Desweiteren fordert er, dass solche Geräte 
die Luft im Raum mindestens 6mal pro Stunde 
filtern. Das hieße, dass für einen durchschnitt-
lichen Klassenraum mit 60m² Fläche und 3m 
Höhe (180m³) über 1000m³ pro Stunde durch 
das Gerät strömen müssen. Dabei sollten die 
Geräte aber leise sein, Kähler spricht von we-
niger als 52dB bei maximaler Leistung.

Auch das Deutsche Zentrum für Luft und 
Raumfahrt e.V. (DLR) hat sich mit der Raum-
luft-Filterung beschäftigt. In einem NDR-Be-
richt sagten die Göttinger Strömungsfor-
scher: „Beim offenen Fenster strömt die Luft 
seitlich herein, verwirbelt und kommt mit 
weiteren Personen in Kontakt. Filtersysteme 
würden dagegen verhindern, dass sich viren-
belastete Aerosole unkontrolliert ausbreiten.“ 
In ihrem Test untersuchten sie allerdings eine 
fest installierte Anlage mit Absaugung unter 
der Zimmerdecke und bodennaher Rückfüh-
rung .

Die stellvertretende Leiterin des nieder-
sächsischen Krisenstabs Claudia Schröder 
sieht das anders. Sie hält richtiges Stoßlüften 
in Räumen mit Fenstern für die beste Lösung. 
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 Das Lowcost-Abzugssystem vom Max-Planck-Institut für Chemie
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 n Ein Kunststoff-Schweißgerät ist sehr hilfreich beim Herstellen der Ver-
bindungsboxen.
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 n Die Verbindungsboxen sind die kompliziertesten Teile der Anlage und 
brauchen ein Schweißgerät zur Herstellung.
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Nur wo das nicht möglich wäre, sei eine Lö-
sung mit Luftfiltern denkbar. „Sie sind aber 
dem eigentlichen Lüften über das Fenster 
immer unterlegen.“ Der SPD-Gesundheitsex-
perte Karl Lauterbach sagt hingegen: „Im Win-
ter wird es nicht mehr möglich sein, auf die 
Lüftungsmenge zu kommen, die nötig ist, um 
den Schulbetrieb sicher zu machen. Bei null 
Grad Außentemperatur können kaum jede 
halbe Stunde für zehn Minuten die Fenster 
aufgerissen werden. Die Filter könnten eine 
Lösung sein.“

Es herrscht also Uneinigkeit, was den 
Schutz durch Filter angeht. Die aktuellen In-
fektionszahlen lassen aber vermuten, dass die 
Lüftungsstrategie allein nicht ausreichen 
könnte. Filter können da zumindest unterstüt-
zend wirken. Deshalb sollte man sie als (zu-
sätzlichen) Schutz nicht von vorn herein aus-
schließen. Kommerziell vertriebene und sogar 
Selbstbau-Geräte sind inzwischen im Einsatz. 

Lüftungsprojekt des 
Max-Planck-Instituts

Einen etwas anderen Ansatz verfolgt ein Pro-
jekt von Thomas Klimach und Frank Helleis am 
Max-Planck-Institut für Chemie. Sie bauten 

eine Lowcost-Abluftanlage für Klassenräume: 
Das Ganze beruht auf der Annahme, dass aus-
gehend von den Schülern und deren Körper-
wärme sich die sie umgebende Luft und damit 
die Viren-belasteten Partikel nach oben be-
wegen. Über jedem Schülertisch befindet sich 
eine trichterförmige Abzugshaube, die mittels 
selbstgefertigter Rohre aus Kunststofffolie mit 
einem zentralen Rohr verbunden sind. In die-
sem Rohr befindet sich ein Ventilator, der die 
Luft ansaugt und auf der anderen Seite über 
eine ansonsten abgedichtete Fensteröffnung 
nach außen leitet . 

Wichtig ist, für eine tieferliegende Öffnung 
zum Nachströmen der Luft zu sorgen. Das 
kann eine offene Tür oder wie im Mainzer Bei-
spiel eine gekippte Unterlichtöffnung sein. 

Bei den Versuchen mit solch einer Anlage 
und Messungen der Partikel- und CO2-Konzen-
trationen ergaben sich laut einer vorläufigen 
Dokumentation vom 10. November dieses 
Jahres ermutigende Ergebnisse. Zitat: „Die Er-
gebnisse der hier präsentierten vorläufigen 
Messungen legen nahe, dass die vorgeschla-
gene Anlage das durch infektiöses Aerosol 
bedingte Ansteckungsrisiko deutlich senken 
kann (unter günstigsten Bedingungen um 
90%) und motivieren uns, ein massentaugli-
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 n Die Abluft wird über ein Kippfenster nach 
außen geführt.

Betriebsart-Schalter

Ventilator 
mit Doppel-
rotor

LED-Anzeige
für Betriebsart

Anzeige für
Luftqualität/
Filterwechsel

Netzteil 
im Sockel

Controller-
Platine

 n Das Innenleben des Luftfilters Xiaomi Air Purifier 2H

Luftauslass

Filterklappen-
schalter

Feinstaub-
sensor

Hepa13-Filter

 n Der Sensor überwacht die Partikellast der Raumluft.
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ches System zu entwickeln.“ Die Autoren war-
nen aber auch: „Abschließend möchten wir 
betonen, dass unsere Anlage nicht das konse-
quente Einhalten von Sicherheitsmaßnahmen 
wie das Tragen von Masken ersetzt. Sie kann 
sie viel mehr ergänzen, um so das Risiko einer 
Infektion mit dem Corona-Virus während des 
Unterrichts zu verringern.“

Besonderen Wert wurde auf den kosten-
günstigen Aufbau der Anlage gelegt. Eine 
solche Anlage wird zur Zeit an der Grundschu-
le Mainz-Marienborn mit 11 Räumen betrie-
ben. So soll der Materialaufwand  lediglich 200 
Euro pro Raum betragen. Das liegt vor allen 
am extremen Leichtbau: Die Rohre und Ab-
zugshauben werden beispielsweise aus Kunst-
stofffolie gefertigt und wiegen nur wenig. Das 
erfordert dann keine aufwändigen Befestigun-
gen an der Zimmerdecke. Auch beim Thema 
Brandschutz soll die Anlage wegen der gerin-
gen Materialmengen unproblematisch sein. 
Pro Raum wurden etwa 30 Arbeitsstunden 
benötigt.  Dazu wird ein Kunststoff-Schweiß-
gerät  empfohlen.

Die gesamte Schule wurde mit Unterstüt-
zung durch Eltern und Lehrer an einem Wo-
chenende ausgerüstet, wobei allerdings die 
Verbindungsboxen  bereits zuvor in Heim-
arbeit gefertigt wurden.

Die durch die meist unterhalb der Fenster 
angebrachten Heizkörper verursachten Kon-
vektionsströmungen sollen die Anlage nicht 
stören. Allerdings haben die Autoren das in 
ihrer Veröffentlichung nur durch Simulationen 
belegt. Danach bleiben diese Wärmeumwäl-
zungen auf den unmittelbaren Fensterbereich 
beschränkt, verhindern also nicht den Aufstieg 
der Partikel-belasteten Luft über den Schü-
lern.

Bislang liegen 2700 Anfragen von Schul-
leitern und -trägern, Privatpersonen und Fir-
men beim Institut vor. Eine konkrete Bau-
anleitung ist jedoch nicht geplant. Mit den 
veröffentlichten Informationen sollte der 
Nachbau aber bei etwas handwerklichem  
Geschick unproblematisch sein. Die Abzugs-
hauben über den Tischen werden aus einfa-
cher Kunststofffolie per Schere kreisförmig 
geschnitten und mit einem Drahtring trichter-
förmig verstärkt zusammengeklebt. 

Die Rohre, die von den Hauben zum zent-
ralen Sammelrohr führen, sind aus mit Kunst-
stoffgittern verstärkter Folie hergestellt. Ledig-
lich die Verbindungsstücke zwischen den 
Rohren sind etwas aufwändiger. Sie sind aus 
stabileren, aber biegsamen Kunststoffplatten 
gefertigt. Die Abzweiganschlüsse aus zurecht-
geschnittenem PVC-Rohr werden mittels 
eines Schweißgeräts für Kunststoff befestigt. 

Der Fensteranschluss erfolgt über den obe-
ren Spalt eines offenen Kippfensters . Die 
seitlichen Öffnungen werden mit Folie abge-
dichtet, sodass die Luft nicht wieder von 
außen zurück in den Raum gelangen kann. 

Antennen-
anschluss

Micro-
controller

 n Der Controller erinnert an einen ESP32, die genaue Typenbezeichnung fehlt jedoch.

 n Der Feinstaubsensor misst die Partikelbelastung der Luft mit Infrarot-Licht.

 n Innerhalb kurzer Zeit sank die Partikelbelastung auf knapp unter 10 Mikrogramm/m³.  
Die Anstiege dazwischen entstanden beim Lüften.
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Betonbohrungen oder Mauerdurchbrüche 
sind daher nicht erforderlich.

Kommerzielle Luftfilter
Ein weiterer Weg, die Luft von den virentra-
genden Aerosol-Partikel zu befreien, sind Luft-
filter. Diese saugen die Raumlauft meist in 
Bodennähe an, leiten sie durch Feinstaubfilter 
und lassen sie dann in der Regel nach oben 
wieder ausströmen. Der Filtereinsatz sollte 
dazu mindestens die Filterklasse H13 haben. 
Solche auch als Feinstaub-, Schwebstoff-  
oder Hepafilter bezeichneten Einsätze filtern 
99,95% (99,995% bei H14) der Partikel in der 
Größenordnung 0,1 bis 0,3 Mikrometer aus der 
Luft. In der Praxis heißt das: Von 10 000 Parti-
keln kommen lediglich 5 durch. Bei der Filter-
klasse H14 wären es sogar nur 5 von 100 000 
Teilchen.

Diese Geräte wälzen die Luft lediglich um, 
sorgen also nicht für eine Frischluftzufuhr. 
Daher sind sie nicht in der Lage, den CO2-Ge-
halt zu reduzieren. Wie schon erwähnt, wird 
empfohlen, die Luft eines Klassenraumes etwa 
6mal pro Stunde umzuwälzen. Bei durch-
schnittlichen Klassenräumen mit etwa 180 bis 
200 m³ Inhalt sind das etwa 1000 bis 1200 
m³/h. Das geht nur mit leistungsfähigen Ge-
bläsen, die leider auch laut und damit störend 
sind.

Besser ist es, mehrere kleine Geräte im 
Raum zu verteilen, die insgesamt dieselbe 
Luftmenge umwälzen, dabei aber leiser sind. 
Außerdem kann man damit eine gleichmäßi-
gere Verteilung der Luftströmung im Raum 
erreichen.

Ein solches Gerät haben wir in der Redak-
tion ausprobiert. Der Filter vom Typ Xiaomi 
Airpurifier 2H, der trotz des günstigen Preises 
(99 Euro) ein durchaus brauchbares Innenle-
ben hat . 

Der Filter verspricht eine Abscheiderate 
von 99,97% (Partikelgröße > 0,3 Mikrometer), 
was etwas besser als Filterklasse H13  wäre. 
Er soll 6 bis 12 Monate halten (Ersatz um 40 
Euro). Die Umwälzleistung gibt der Hersteller 
mit 260 m³/h an. Pro Schulklasse würden also 
vier solche Geräte benötigt. Da der Preis bei 
etwa 100 Euro liegt, ist der Aufwand pro Klas-
senraum durchaus vertretbar.

Im Inneren werkelt ein Controller mit 
WLAN-Funktion, sodass der Filter über eine 
Smartphone-App (oder auch über Smart-
home-Systeme) ferngesteuert werden kann. 
Kleines Detail am Rande: Auf dem Controller 
sitzt sogar ein Anschluss für eine externe 
Antenne , er ist also auch für schlechte Emp-
fangsbedingungen anpassbar. 

Der Lüfter im Gerät ist bei voller Drehzahl 
(2000 Umdrehungen/min) zwar auch deutlich 
hörbar, lässt sich aber herunterregeln. Das kann 
in drei Stufen (volle Drehzahl, Automatik oder 
ruhig) durch eine Taste am Gerät geschehen. 

Feiner geht es mit einer Handy-App. Dort gibt 
dann auch der eingebaute Feinstaubsensor   
den PM2.5-Wert der Luft an, also den Gehalt  
an Partikeln von bis zu 2,5 Mikrometern Größe. 
Das entspricht der Größe der auszufilternden 
Viren-Aerosol-Teilchen und ist daher ein guter 
Indikator für die Wirksamkeit des Filters.

Make kann hier keinen wissenschaftlich 
exakten Test über die Leistung des Filters lie-
fern, denn dazu wären recht aufwändige Test-
anlagen notwendig. Die Filter zeigten frisch 
ausgepackt eine recht hohe Partikelbelastung 
der Raumluft an (Kontrollleuchte gelb, also > 
100 Mikrogramm/m³). Doch nach einiger Zeit 
verbesserte sich die Anzeige auf grün. Genau-
er zeigte sich das etwas später, als einer der 
Filter an einem Homeassistant-Server lief, der 
den Partikelgehalt als Diagramm anzeigen 
konnte . 

Die kurzzeitigen Anstiege zwischendurch 
wurden übrigens durch Lüften verursacht und 
hatten ihre Ursache wahrscheinlich in den 
Bauarbeiten vor dem Haus, bei denen viel ge-
bohrt und geschliffen wurde. Bei geschlosse-
nem Fenster in der Nacht blieb der Wert nahe-
zu konstant um 10. Der Filter scheint daher  ein 
wirksames Mittel gegen Aerosole zu sein. Er 
könnte in Klassenräumen durchaus dazu bei-
tragen, die Aerosolkonzentration und damit 
das Ansteckungsrisiko zu verringern. 

Selbstbau-Projekt  
für kleine Räume

Ursprünglich wollten wir an dieser Stelle eine 
Anleitung zum Bau eines Klassenraum- 
geeigneten Luftfilters bringen. Alle Teile  
dafür, wie etwa den passenden normgerech-

 n Viele Firmen wie zum Beispiel Luftfilterbau.kaufen bieten Teile (auch) zum Selbstbau an.

 n Kompakt und leise ist der Rohrfilter von Wolfgang Kasper.
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ten Hepa14-Filter nebst Haltern und Vorfiltern 
sind erhältlich . 

Da die Nachfrage inzwischen aber enorm 
ist, muss mit längeren Lieferzeiten gerechnet 
werden. Auch unsere Filterteile erreichten uns 
nicht vor Redaktionsschluss, obwohl bereits 
vor sieben Wochen bei einem inländischen 
Lieferanten bestellt. Aber nicht nur aus diesem 
Grund verzichten wir auf die Bauanleitung. Ein 
solcher Filter wäre mit Vor- und Hauptfilter, 
Gebläse, Regelung und den Holzteilen fürs 
Gehäuse schlicht zu teuer geworden: Unter 
400 Euro ist das kaum machbar. 

Da sind kommerzielle Geräte preiswerter, 
machen keinerlei Arbeiten an Netzstrom-Lei-

tungen notwendig und sind meist auch noch 
leiser und komfortabler. So kann beispielswei-
se das zuvor beschriebene Modell per Smart-
phone, aber auch per Smarthome-Server 
(Homeassistant) zentral gesteuert werden. 
Das kann in Schulen große Vorteile bringen, 
denn über solch einen Server (auf Raspber-
ry-Pi-Basis) lassen sich auch mehrere Filter 
gemeinsam steuern. So müsste dann der 
Schul-Hausmeister nicht jeden Morgen durch 
die Klassen stürmen, um die Filter einzeln ein-
zuschalten oder am Nachmittag wieder still-
zulegen. Er könnte das mit einem einzigen 
Mausklick erledigen. Näheres dazu bringen 
wir in einer der nächsten Make-Ausgaben.

Corona Bazooka
Ein interessantes Selbstbau-Projekt stammt 
von Wolfgang Kasper aus Rheinau: In ein HT-
Rohr aus dem Baumarkt baute er Rohrlüfter, 
Filter und eine UV-C-Bestrahlung ein .

Auch UV-Licht mit Wellenlängen zwischen 
280 und 100nm (UV-C) wirkt desinfizierend auf 
Viren. Problem dabei: Dieses Licht ist nicht 
sehr bekömmlich für unsere Haut. Sonnen-
brandähnliche Schäden wären bei einer Be-
strahlung die Folge. Da bei diesem Filter die 
Lampen jedoch in einem UV-undurchlässigen 
Rohr sitzen  und nichts nach außen dringen 
kann, besteht keine Gefahr. 

Ein Rohrlüfter, der relativ leise arbeitet, 
wälzt die Luft um (bis 100m³/h) , an einem 
Rohrende wird sie angesaugt, am anderen 
strömt sie wieder aus. Dazwischen liegen noch 
Aktivkohle-Filtermatten, demnächst soll auch 
ein Hepafilter Verwendung finden.

Da die Förderleistung des Lüfters relativ 
gering ist, arbeitet dieser auch Corona Bazoo-
ka genannte Filter leise, ist aber auch nur für 
kleine Raumvolumen geeignet. Das Projekt 
wird im Internet beschrieben (siehe Kurz-
info-Link).

Desinfektions-Nebel
In letzter Zeit kam eine weitere Virenbekämp-
fungs-Methode auf: Vernebelung von Des-
infektionsmitteln. Die Desinfektionsmittel 
enthalten zum Beispiel Wasserstoffperoxid. 
Mittels eines elektrischen Zerstäubers wird 
daraus ein Nebel produziert, der auch in die 
letzten Winkel eines Raumes eindringen soll. 
Solche Geräte und Chemikalien liefert zum 
Beispiel die Firma BPS aus Niederding mit 
seinem Produkt Amoair. Es wurde auch be-
reits bei einem der bekanntesten Berliner 
Theater, dem Berliner Ensemble eingesetzt, 
um den Zuschauerraum außerhalb der Vor-
stellungen von Viren zu befreien. Allerdings 
hat sich die in solche Verfahren gesetzte Hoff-
nung der Kulturbetriebe, dadurch von einem 
erneuten Lockdown verschont zu werden, 
nicht erfüllt.

An der Jacobs University Bremen wird zur 
Zeit erforscht, ob aus pflanzlichen Abfällen 
gewonnene Fruchtsäuren ebenfalls als Nebel 
gegen Viren eingesetzt werden können. 

Bleibt zu hoffen, dass wir mit allem, was 
uns zur Verfügung steht, die Zeit bis zur Zu-
lassung eines Impfstoffes überbrücken kön-
nen. Das wichtigste Antiviren-Mittel sei hier 
aber auch nicht verschwiegen, der mensch-
liche Verstand. Man muss nicht immer erst 
auf Vorschriften seitens der Politik warten, 
um etwas gegen die Covid-19-Epidemie zu 
unternehmen. Vielleicht hilft es, sich noch-
mals die Bilder aus Italien, Spanien oder New 
York vom Frühjahr anzuschauen. Bleiben Sie 
gesund!  —hgb
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 n Zwei UV-Leuchtröhren mit Vorschaltgerät sitzen in der Corona Bazooka.
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 n Solche Rohrlüfter sind leise 
und können für kleine Räume mit 
wenigen Personen ausreichen.
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