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Hygienische 
Praxis-Luft

Luftreiniger schützen Personal und Patienten  

vor Krankheitserregern und Chemikalien.



Lufthygiene durch Luftreinigung  
Optimieren Sie auf natürlichem  
Wege Ihren Hygieneschutz 
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Luft als Infektionsquelle

Arztpraxen gelten als Orte mit der höchsten  
Bakterien- und Virendichte. Vor allem während  
der herbst- und winterlichen Erkältungszeit ent-
wickeln sich Wartezimmer von Arztpraxen zu  
wahren Infektionsquellen. Während die Hände- und 
Flächen-Desinfektion im medizinischen Bereich 
nicht mehr wegzu denken sind, findet das Thema 
Lufthygiene bisher kaum oder gar kein Gehör. 
Dabei wird durch Luftreiniger die Innenraumluft 
nachweislich gereinigt – und dies einfach, schnell 
und vor allem ohne chemische Desinfizientia.

Schützen Sie Ihre Patienten
 
Umfragen bestätigen, dass sich viele Patienten 
ungern in Warte zimmern aufhalten. Diese Sorge 
ist berechtigt, denn in allen Wartezimmern und 
therapeutischen Einrichtungen ist der Kontakt mit 
Erregern nahezu unvermeidlich. Da die meisten 
Infektionskrankheiten über Tröpfcheninfektionen 
übertragen werden, sind Luftreiniger die ideale 
Möglichkeit, um Patienten vor Infektionen und vor 
allem vor Zusatz-Infektionen zu schützen. Denn ge-
rade, wenn das Immunsystem bereits geschwächt 
ist, besteht ein deutlich erhöhtes Infektionsrisiko. 

Schützen Sie sich und Ihr Personal

Ärzte, Therapeuten und medizinisches Personal 
sind in den Praxisräumen einem erhöhten Infekti-
onsrisiko ausgesetzt. Der beste Schutz vor einer 
Infektion ist es, Infektionswege zu vermeiden und 
Infektionsketten zu unterbrechen. Die aerogene 
Aussaat von Erregern und Tröpfcheninfektionen 
kann deutlich reduziert und bis auf ein Minimum 
eingeschränkt werden. Luftreiniger helfen, die 
Infektionskette zu unterbrechen und verhindern 
außerdem die Verbreitung von Schadstoffen und 
Krankheits erregern.

Damit Raumluft nicht krank macht 

Luft hat mit 74% den größten Anteil an den von 
uns täglich aufgenommenen Lebensmitteln. Che-
mikalien, Stäube und Mikroorganismen – all dies 
befindet sich in unserer Atemluft. Darum sollten 
wir überlegen, wie wir unsere Raumluft möglichst 
belastungs- und schadstofffrei halten. Besonders 
in Räumen mit mehreren Menschen ist die Gefahr 
aerogener Infektionen sehr hoch. Diese Krankheits-
erreger und schädlichen Luftpartikel können mit 
IDEAL Luftreinigern zuverlässig minimiert werden.
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