
Luftreiniger
Schutz vor Brandsmog 
in Innenräumen

Luftreiniger schützen vor belasteter  

Raumluft nach Waldbränden. 
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Gereinigte Raumluft reduziert das Krank-
heitsrisiko durch Toxine in Brandrauch

ideal.de

Die Qualität unserer Atemluft steht mit akuten und 
chronischen Krankheiten im Zusammenhang: 
Schlechte Luft kann uns krank machen. Besonders 
gefährlich ist der Rauch, der bei Waldbränden 
 entsteht: Da neben Bäumen und Pflanzen häufig 
auch Fahrzeuge, Gebäude und Gegenstände ver
brennen, enthält der Rauch nicht nur große Mengen 
an Feinstaub, sondern auch Dioxine, Gase und 
 Chemikalien wie Salzsäuredämpfe und Kohlen
monoxid – insgesamt 1.000 verschiedene Stoffe. 

Diese atmen nicht nur Menschen in der direkten 
Umgebung ein. Die giftige Rauchfahne verbreitet 
sich als sogenannter Brandsmog oft über hunderte 
Kilometer – im Extremfall von den USA bis nach 
Europa. Für die kommenden Jahrzehnte wird auch 
für Deutschland ein steigendes Waldbrandrisiko 
erwartet.

Gesundheitsgefahr Rauch- und Rußpartikel

Die giftigen Partikel im Brandrauch reizen die Atem
wege, können in die Lunge und ins Blut gelangen 
und so Atemwegs und HerzKreislaufErkrankungen 
auslösen.1 Australische Forscher etwa fanden her
aus, dass Luftverschmutzung mit Rußpartikeln die 
Herzinfarktrate erhöhte.2 Bei Frauen kann auch die 
Schwangerschaft beeinträchtigt werden.3 Jedes 
Jahr sterben zehn bis hunderttausende Menschen 
vorzeitig durch den Rauch von Waldbränden.4  

Schutzmaßnahmen gegen Brandrauch 

Klima und Lüftungsanlagen in Fahrzeugen und 
Gebäuden sollten abgestellt, Fenster und Türen ge
schlossen werden, damit so wenig Rauch wie mög
lich eindringen kann. Besonders gefährdete Men
schen sollten sich nicht im Freien aufhalten; etwa 
Babys und Kleinkinder sowie Menschen mit Asth
ma und Atemwegserkrankungen. 

Auch die Raumluft kann belastet sein – 
Luftreiniger helfen 

Nicht immer lässt sich sicherstellen, dass die 
Raumluft unbelastet bleibt , z. B. wenn Fenster und 
Türen nicht zügig geschlossen werden, Gebäude 
schlecht isoliert sind oder der giftige Rauch länger 
über einem Gebiet hängt. Hier können Luftreiniger 
eine sinnvolle Ergänzung sein, um vulnerable Per
sonen zu schützen – auch in Kitas und Schulen – 
sowie Beschwerden und Erkrankungen durch 
Brandrauch vorzubeugen. 

IDEAL Luftreiniger filtern unterschiedlichste 
Schadstoffe aus der Raumluft. Schimmelsporen 
aus dem Waldboden werden ebenso entfernt wie 
Gase, Stickstoffdioxide und lungengängige 
Feinstaubpartikel. Die hocheffizienten Filter mini
mieren so den Anteil von Ruß und Rauchpartikeln 
in der Raumluft. 

1  https://www.umweltbundesamt.de/themen/luft/luftschadstoffeimueberblick/

feinstaub#undefined
2  https://www.aerztehausharlaching.de/aktuelles/aktuell/article/studie 

waldbraendeundluftverschmutzungerhoehenvermutlichherzinfarktrate/
3    https://www.umweltbundesamt.de/themen/luft/luftqualitaet/natuerliche 

quellenvonluftschadstoffen#waldundbuschbrande
4    https://www.spektrum.de/news/waldbraendewiederrauchdergesundheit

schadet/1955107


