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Herausforderung  
Raumklima

Raumluft

er Mensch verbringt 90 Pro-
zent seiner Lebenszeit in Innen-
räumen. Damit kommt Raum-

luftfaktoren wie Luftfeuchtigkeit, CO2-
Gehalt und Temperatur ebenso wie Luft-
schadstoffen, z.B. Schimmelsporen und 
Zigarettenrauch, große Bedeutung zu. 

>> Im Abseits <<
Die Plattform „Meine Raumluft“ hat 

in den letzten 2,5 Jahren Daten aus 500 
Büros gesammelt und analysiert. Das Er-
gebnis: Um die Raumluft im Büro steht es 
schlecht. Sie ist zu trocken, zu warm und 
enthält zu viel CO2. Laut Arbeitsstätten-
verordnung muss die Luftfeuchtigkeit 40 
bis 70 Prozent betragen. In jedem dritten 
Büro liegt sie allerdings unter 30 Prozent. 
Die Situation rund um die Lufttemperatur 
ist noch schlimmer. Das Gesetz schreibt 
18 bis 24 Grad bei Arbeiten mit norma-
ler körperlicher Belastung vor. „In über 
90 Prozent der Büros war die Temperatur 
zu hoch, teilweise wurden sogar 26 Grad 
gemessen“, so Plattform-Sprecher Tho-
mas Schlatte. Verstärkt werden die Folgen 

wie Müdigkeit und geringe Produktivität 
durch einen hohen CO2-Wert als Folge 
vieler Mitarbeiter im Raum bei geöffneten 
Heizkörpern. Jedes fünfte Büro über-
schreitet den kritischen CO2-Wert von 
1.000 ppm. Kritik übt Schlatte hier an der 
Arbeitsstättenverordnung, die das Thema 
Raumluft zwar regelt, aber lediglich auf 
einer halben Seite. Das sei zu wenig. Fak-
toren gibt es viele, die die Raumluft positiv 
beeinflussen. Der wirkungsvollste Weg ist 
Stoßlüften. „Einmal pro Stunde ein gan-
zer Luftaustausch ist sinnvoller als ständig 

D

Fo
to

s:
 K

id
izi

n 
Sa

ne

Heute ist 
jeder Tag einer 

besonderen Botschaft 
gewidmet. Der 19. November war 

der Tag der Guten Raumluft. Die Bun-
desinnung der Augenoptiker zog gemein-

sam mit der unabhängigen Plattform Mei-
ne Raumluft Zwischenbilanz ihrer Aktion 

„Gesunde Luft – Gesundes Auge“.

gekippte Fenster“, so Schlatte. Mit dauer-
gekippten Fenstern wird nur der Unmut 
unter den Mitarbeitern gefördert. Jenen, 
die nah am Fenster sitzen, ist kalt, es zieht. 
Jene in der Raummitte spüren von der fri-
schen Luft nichts.

>> Office Eye Syndrom <<
Eine Verbesserung der Raumluftqua-

lität hat auch wesentlichen Einfluss auf 
das Auge. Bei schlechter Innenraumluft 
beginnen Augen zu brennen, werden oft 
rot, Kopfschmerzen können entstehen 
– das Office Eye Syndrom. Grund dafür: 
das trockene Raumklima verbunden mit 
reduzierter Blinzelfrequenz. „Man muss 
sich vielfach den Lidschlag und damit das 
Befeuchten der Augen wieder angewöh-
nen“, so Erwin Stella von der Fachgruppe 
Wien der Gesundheitsberufe. Ausgleichs-
übungen für das Auge wie kurz in die Fer-
ne sehen werden in den seltensten Fällen 
gemacht. Kopfschmerzen entstehen viel-
fach durch eine falsche Brille. Nur 3 Pro-
zent tragen laut Stella eine Bildschirmbril-
le, nur 10 Prozent eine Gleitsichtbrille.  n

Von Karin Legat

„Die Raumluft in Büros ist zu trocken, zu 
warm und enthält zu viel CO2.“ (li Thomas 
Schlatte mit Anton Koller, Bundesinnungs-
meister der Fachgruppe Gesundheitsberufe)


