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Abstract 

In vielen Alltagssituationen halten sich mehrere Personen gemeinsam in Innenräumen 
auf. Es besteht das Risiko einer luftgetragenen Übertragung von Infektionen, wie z.B. 
SARS-CoV-2. Zur Bewertung des Infektionsrisikos werden oft klassische Dose-Response-
Modelle nach Wells-Riley [1, 2, 3] verwendet. Im Folgenden werden mathematische 
Vereinfachungen aufgezeigt, mit denen in der Praxis nicht-medizinische Präventivmaß-
nahmen bewertet werden können. Es lässt sich neben einem prozentualen Infektions-
risiko ein sogenannter situationsbedingter R-Wert bestimmen, der die Anzahl der sich 
wahrscheinlich ansteckenden Personen während eines Aufenthalts in einem Innenraum 
angibt. Andersherum lässt sich für eine Alltagssituation die notwendige Lüftungsrate 
bestimmen, damit sich wahrscheinlich maximal eine Person bei dieser Zusammenkunft 
infiziert. Ferner ist es möglich, bei gegebenen Randbedingungen (bekannter Lüftungs-
rate, Maskentragen ja/nein) die maximal mögliche Personenanzahl zu ermitteln, da-
mit die Ansteckungsrate kleiner eins bleibt. Die vereinfachten Modelle lassen darüber 
hinaus einen direkten Vergleich zwischen verschiedenen Innenraumsituationen zu. 
Schließlich wird eine Möglichkeit aufgezeigt, das Infektionsrisiko zu monitoren, indem 
der CO2-Gehalt in der Raumluft gemessen und ausgewertet wird. 

Die Anwendung der genannten Modelle wird anhand von Beispielen aufgezeigt. Sie 
sind für die Erstellung von Hygienekonzepten für Innenräume und als Teil einer 
Entscheidungsgrundlage für weitere Interventionsmaßnahmen geeignet.  

Einleitung 

Menschen halten sich einen Großteil des Tages in Innenräumen auf. Kommt es dabei 
zu einem Treffen von mehreren Personen und hat eine dieser Personen Covid 19, 
besteht das Risiko einer Übertragung über den Luftweg. Die aerogene Übertragung 
über Aerosolpartikel wird als Hauptübertragungsweg bei SARS-CoV-2 angesehen.  
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Grundlagen und Methoden 

In einer Studie von Kriegel et al. [4] wurde ein Dose-Response-Modell zur Bewertung 
des Infektionsrisikos anhand von 25 Ausbrüchen evaluiert und anschließend simplifizierte 
Modelle aufgestellt, die einen einfachen Vergleich unterschiedlicher Situationen in der 
Praxis ermöglichen. Im Folgenden werden verschiedene Alltagssituationen mit Hilfe 
des Modells sowie dessen Vereinfachungen miteinander verglichen. 

1. Vorausgesagtes Infektionsrisiko 

Das Modell basiert auf der Berücksichtigung der vier Faktoren: 

   Faktor bezogen auf das Virus 
   Faktor bezogen auf die Innenraumsituation 
   Faktor bezogen auf die empfänglichen Personen 
   Faktor bezogen auf die persönliche Schutzausrüstung 

Der auf das Virus bezogene Faktor (𝑉 ) ist dabei abhängig von der abgegebenen 
Virenmenge (z.B. Zeitpunkt im Krankheitsverlauf, Viruslast, respiratorische Partikel-
emission) und der kritischen Virendosis (z.B. abhängig von der Virusvariante). 

Der Faktor bezogen auf die Innenraumsituation (CR) fasst die Aufenthaltszeit (t), das 
Raumvolumen (VR) und den auf reproduktionsfähige Viren bezogenen Luftwechsel 
(λg), bestehend aus virenfreier Zuluft (λACH), Inaktivierung der Viren (λin) und Sedimen-
tation der virenbeladenen Partikel (λsed) zusammen. 

Die von den empfänglichen Personen eingeatmete Virenmenge ist dabei insbesondere 
durch deren Aktivität und den damit verbundenen Atemvolumenstrom (Qb,in) charakterisiert. 
In dem Faktor zur persönlichen Schutzausrüstung können weitere Maßnahmen, wie z.B. 
das Tragen von Masken (fM) zusammengefasst werden. 

Das vorausgesagte Ansteckungsrisiko (Situational Predicted Attack Rate, PARS) während 
einer Zusammenkunft in einem geschlossenen Raum kann unter der Annahme, dass in 
den Raum eingebrachte Partikel sofort im gesamten Raum gleichmäßig verteilt sind 
und die Betrachtungen sich nicht auf das unmittelbare Nahfeld der infektiösen Person 
beziehen, nach Gleichung (1) berechnet werden. 

𝑃𝐴𝑅 1 𝑒 ∙ ∙ , ∙  (1) 

Die ausführliche Beschreibung sowie Informationen zur Berechnung der einzelnen 
Faktoren sind in Kriegel et al. [4] zu finden.  

Die Betrachtungen in Kriegel et al. [4] basieren auf der Annahme, dass an jeder 
Position im Raum, die gleiche Konzentration an virenbeladenen Partikeln zu finden ist. 
Dies tritt in der Realität nie so auf [5, 6]. Neben dem unmittelbaren Nahfeld um die 
infektiöse Person wird u.a. aufgrund der Lüftung sowie Bewegung im Raum an jeder 
Position eine etwas andere Konzentration an virenbeladenen Aerosolpartikeln auftreten. 
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Eine Größe, die diese Konzentrationsunterschiede vereinfacht beschreibt, ist die 
Lüftungseffektivität nach DIN EN 16798-3:2017-11. Sie kann als das Verhältnis des 
Konzentrationsunterschiedes zwischen Abluft (Ce) und Zuluft (Cs) und des Konzentrations-
unterschiedes zwischen Raumluft (Ci) und Zuluft (siehe Gleichung (2)) berechnet werden. 

𝜀
𝐶 𝐶
𝐶 𝐶

 (2) 

In vielen Fällen sind die genauen Werte der Lüftungseffektivität nicht bekannt, aber 
es können Erfahrungswerte für verschiedene Luftführungssysteme genutzt werden. 
Typische Werte der Lüftungseffektivität nach VDI 3804: 2009-03 [7] sind: 

   Mischlüftung  1,0  (DIN EN 16798) 
   Misch-Quell-Lüftung 1,2 
   Quelllüftung 2,0 

Unter der Voraussetzung, dass die zugeführte Außenluft virenfrei ist, kann Gleichung (2) 
vereinfacht als das Verhältnis der Konzentration in der Abluft zur mittleren Konzentration 
im Aufenthaltsbereich des Raumes dargestellt werden. Die Konzentration im Atem-
bereich der Personen ist daher um den Faktor der Lüftungseffektivität niedriger als 
die nach Gleichung (1) berechnete Konzentration. Handelt es sich bei der betrachteten 
Situation nicht um eine Mischlüftung, kann dies durch Verwendung von Gleichung (2) 
in Gleichung (1) berücksichtigt werden (siehe Gleichung (3)). 

𝑃𝐴𝑅 1 𝑒
∙ ∙ , ∙

 (3) 

2. Vereinfachte Berechnung des situationsbedingten R-Wertes 

In Abhängigkeit von der Anzahl der anwesenden gesunden Personen (Npers) kann das 
gleiche Ansteckungsrisiko zu einer deutlich abweichenden Anzahl an neuinfizierten 
Personen führen. Die Anzahl der Personen, die in einer Situation potentiell infiziert 
werden, wird dabei von Kriegel et al. [4] als situationsbedingter R-Wert (Rs) bezeichnet. 

Unter der Annahme, dass die Anzahl der neuinfizierten Personen gering im Vergleich 
zur Gesamtpersonenzahl ist, können mathematische Vereinfachungen getroffen werden, 
siehe [4], die dann zu Gleichung (5) führen. 

Nun gilt es zu beachten, dass der situationsbedingte R-Wert nicht mehr an die Anzahl 
der anwesenden Personen gebunden ist.  

𝑅 N ∙ 𝑃𝐴𝑅 (4) 

𝑅 V ∙
1
𝜀
∙

𝑡
𝑞

∙ 𝑄 , ∙ 𝑓  (5) 



 
 

4 | PE  GG | Nachrichten 01-2022

Ist der situationsbedingte R-Wert kleiner als die Anzahl der anwesenden Personen, 
entspricht der situationsbedingte R-Wert der Anzahl der potentiell neuinfizierten 
Personen. Andernfalls kann davon ausgegangen werden, dass sich alle anwesenden 
Personen potentiell infizieren.  

In vielen Situationen ist der zugeführte Volumenstrom nicht bekannt (z.B. Räume, die 
über Fenster gelüftet werden). Die Messung der CO2-Konzentration (cCO2 in ppm) 
kann in diesen Fällen für die Bestimmung der zugeführten Außenluftmenge genutzt 
werden. In Abhängigkeit von der Außenluftkonzentration (cAUL in ppm) ergibt sich 
Gleichung (6). 

Und der situationsbedingte R-Wert kann dann entsprechend Gleichung (7) dargestellt 
werden. 

Mit dem Online Rechner der Autoren (https://hri-pira.github.io/co2/) sind Berechnungen 
nach Gleichung (7) möglich. 

Die CO2-Außenluftkonzentration liegt typischerweise im Bereich von 350 bis 500 ppm. 
Im Folgenden wird mit 𝑐 450 𝑝𝑝𝑚 gerechnet. Es ergibt sich somit ein direkter 
Zusammenhang zwischen der mittleren CO2-Konzentration, der Aufenthaltszeit und 
dem situationsbedingten R-Wert. 

3. Relativer Vergleich verschiedener Situationen 

Eine absolute Aussage zum Infektionsrisiko oder zum situationsbedingten R-Wert wird 
häufig als kritisch angesehen, da sie von sehr konkreten medizinischen Annahmen 
(Zeitpunkt im Krankheitsverlauf, Virusvariante, …) abhängt. Eine relative Aussage, 
also ein Vergleich (xr) verschiedener Situationen mit ein und derselben infektiösen 
Person, ist von diesen Variationen unbeeinflusst und kann daher Aussagen zur Auswirkung 
von verschiedenen nicht-medizinischen Einflussgrößen liefern. 

Der Risikofaktor xr ist das Verhältnis der situationsbedingten R-Werte in einer Referenz-
situation (Index 1) und einer zu vergleichenden Situation (Index 2). 

𝑞

40000𝑚
ℎ  ∙ 𝑄 ∙ 𝑝𝑝𝑚 

𝑐 𝑐
 (6) 

𝑅 V ∙
1
𝜀
∙

𝑡

40000
𝑚
ℎ ∙ 𝑝𝑝𝑚

𝑐 𝑐

 
(7) 

𝑥
𝑅 ,

𝑅 ,
 (8) 
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Aus Gleichung (5) und Gleichung (8) entsteht Gleichung (9), die den Virusfaktor (𝑉 ) 
nicht mehr enthält. 

𝑥
𝑁 , ∙

𝑡
𝑞 ∙ 𝑄 , ∙ 𝑓 ∙

1
𝜀

𝑁 , ∙
𝑡

𝑞 ∙ 𝑄 , ∙ 𝑓 ∙
1
𝜀

 (9) 

4. Maximal zulässige Personenanzahl 

Ein dem Raum zugeführter Volumenstrom kann entweder durch eine Lüftungsanlage 
kontinuierlich zur Verfügung gestellt werden oder durch Fensterlüftung erfolgen. Für 
den Fall einer gesicherten und kontinuierlich dem Raum zugeführten Luftmenge kann 
die Anzahl der Personen, die sich in diesem Raum aufhalten können, damit sich 
wahrscheinlich nicht mehr als eine Person in der Situation neuinfiziert (also ein Ausbruch 
verhindert wird), anhand von Gleichung (10) berechnet werden. 

𝑁 ,
𝑄

V ∙ 𝑄 , ∙ t ∙ 𝑓 ∙
1
𝜀

 (10) 

5. Notwendiger personenbezogener Volumenstrom und CO2 Grenzwert 

Insbesondere in Räumen, die über Fenster gelüftet werden, steht kein konstanter 
Volumenstrom zur Verfügung. Eine zugeführte Luftmenge sowie die dazugehörige 
CO2-Konzentration, die nicht überschritten werden sollte, um die Wahrscheinlichkeit, 
dass sich mehr als eine Person in der gegebenen Situation infiziert gering zu halten, 
kann dann nach Gleichung (11) (personenbezogener Volumenstrom) und Gleichung 
(12) (CO2-Konzentration) berechnet werden. 

𝑞 V ∙ 𝑄 , ∙ t ∙ 𝑓 ∙
1
𝜀

 (11) 

𝑐

40000𝑚
ℎ ∙ 𝑝𝑝𝑚

V ∙ t ∙ 𝑓 ∙
1
𝜀

𝑐  (12) 

Praktische Anwendung der Berechnungsmethoden 

Randbedingungen der beispielhaft untersuchten Alltagssituationen 
In Tabelle 1 sind die Randbedingungen für die untersuchten Alltagssituationen aufgelistet. 

Zusätzlich soll der Einfluss verschiedener Maßnahmen sowie von Kombinationen dieser 
Maßnahmen untersucht werden.  
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Als mögliche Maßnahmen werden dabei betrachtet: 

   das Tragen von FFP2-Masken von allen Personen (fM=0,3), 
   eine Halbierung der Aufenthaltszeit gegenüber dem „Ist“-Fall,  
   eine Halbierung der Personenanzahl (entspricht einer Verdoppelung  
 des pro Person zur Verfügung stehenden Volumenstroms) sowie  
 eine sehr gute Lüftung (qpers≥40m³/(h*Per), CO2≤1000 ppm)  

Sollte in der betrachteten Situation bereits ein höherer Volumenstrom als für die hier 
als „sehr gute Lüftung“ geforderte Lüftung zur Verfügung stehen, wird der im „Ist“-
Fall vorhandene Volumenstrom verwendet. Eine Kombination aus Halbierung der 
Personenanzahl und sehr guter Lüftung wird dann ebenfalls auf den Volumenstrom im 
„Ist“-Fall angewendet. Des Weiteren ist es in einigen Situationen (Restaurant und 
privater Haushalt) nicht möglich bzw. unwahrscheinlich, dass Masken getragen werden, 
aus diesem Grund wird in diesen Fällen keine Variation der Maske durchgeführt. 

Tabelle 1: Randbedingungen zur Berechnung des Risikofaktors im "Ist"-Fall 

 
Np in 

Partikel/s 
t in h 

qpers in 
m³/(h*Per) 

εv in 
- 

NPers in 
Personen 

Qb,in in 
m³/h 

fM in - 

Supermarkt 
(Referenz) 

160 0.5 25 1 300 0.54 0.5 

Büro 160 8 30 1.2 10 0.54 1 

Schule 80 6 25 1.2 29 0.45 1 

Restaurant 160 1.5 50 1 30 0.54 1 

Theater 80 2 30 2 85 0.54 0.5 

ÖPNV 80 0.5 20 1 80 0.54 0.5 

Fernbahn/   
Fernbus 

80 3 30 1 60 0.54 0.5 

Privater       
Haushalt 

80* 12 20 1 4 0.54 1 

* Annahme, dass es Zeiten gibt, in denen viel und Zeiten, in denen nicht gesprochen wird. 

Np  =  Partikelemission 
qpers  =  zugeführte virenfreie Luftmenge pro Person 
𝜀   =  Lüftungseffektivität (Mischlüftung 𝜀 =0,8 – 1; Quelllüftung 𝜀 =1,2 – 2) 
NPers = Anzahl der anwesenden gesunden Personen 
Qb,in  = Atemvolumenstrom 
fM=  Maskenfaktor (keine Maske fM=1; OP-Maske fM=0,5; FFP2 Maske fM=0,05-0,3) 
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Ergebnisse und Diskussion 

1. Vorausgesagtes Infektionsrisiko

In Abbildung 1 sind die Ergebnisse für das vorausgesagte Infektionsrisiko für die ver-
schiedenen betrachteten Situationen und Maßnahmen(-kombinationen) dargestellt. In 
der linken Balkenkolonne ist der „Ist“-Fall dargestellt. In den folgenden Kolonnen ist 
der Einfluss verschiedener Maßnahmen sowie deren Kombinationen erkennbar. Die 
Berechnungen in Abbildung 1 werden für ein VF = 90 1/h bis VF = 180 1/h durch-
geführt, was nach aktuellem Kenntnisstand einer hohen Virenlast entspricht.  

Die Ergebnisse für eine durchschnittliche Virenlast VF = 1 1/h bis VF = 2 1/h sind in 
Abbildung 2 dargestellt. Es wird vermutet, dass bei Omikron die höhere Über-
tragbarkeit u.a. dadurch entsteht, dass eine geringere Virusmenge notwendig ist, um 
eine Infektion auszulösen. Damit wären Personen mit geringerer Viruslast ebenfalls 
schon infektiös über Aerosol. Dies drückt sich durch einen hohen Virusfaktor aus. Aus 
diesem Grund sollte für Omikron stets von einem hohen Virusfaktor ausgegangen 
werden. In Situationen mit relativ kurzen Aufenthaltszeiten und in großen Räumen (z.B. 
Supermarkt, Theater) ist das vorausgesagte Infektionsrisiko geringer als in kleineren 
Räumen mit langen Aufenthaltszeiten (z.B. Büro, Schule oder privater Haushalt). Die 
Nicht-Berücksichtigung einzelner Fälle (Masken tragen im Restaurant oder im privaten 
Haushalt) ist durch Weglassen der entsprechenden Balken in Abbildung 1 sowie allen 
folgenden Abbildungen dargestellt. 

Im Supermarkt, im Theater und im ÖPNV ist unabhängig vom Virusfaktor das 
Infektionsrisiko sehr gering. Im Büro, in der Schule sowie im privaten Haushalt 
hingegen besteht bei einem hohen Virusfaktor ein hohes Infektionsrisiko, dass erst 
durch eine Kombination mehrerer Maßnahmen deutlich reduziert werden kann und 
dann im Extremfall (sehr gute Lüftung, Begrenzung der Aufenthaltszeit, Reduktion der 
Personenanzahl und FFP2-Maske) auf ein Niveau wie bei einem durchschnittlichen 
Virusfaktor gesenkt werden kann. Im privaten Haushalt (ohne FFP2-Masken) ist eine 
derartige Reduktion unter normalen Umständen nicht möglich. Es ist anzumerken, dass 
in dem betrachteten Büroraum nur wenige Personen (10) anwesend sind. Ein 
vorausgesagtes Infektionsrisiko von 90% führt dann statistisch zu einer Neuinfektion 
von 8 Personen, während in einer Schule ein Infektionsrisiko von 25% statistisch zu 
einer Neuinfektion von 8 Personen führt. Aus diesem Grund ist die Berechnung eines 
prozentualen Risikos nicht besonders aussagekräftig in Bezug auf die Anzahl der sich 
potentiell ansteckenden Personen und damit als Entscheidungsgrundlage für Inter-
ventionsmaßnahmen ungeeignet.  

Aus den Abbildungen 1 und 2 wird ersichtlich, dass nur die Kombination verschiedener 
Maßnahmen zu einer deutlichen Senkung des Infektionsrisikos beitragen kann. Der 
zeitliche Verlauf des Infektionsrisikos (Abbildung 3) zeigt aber auch die Grenzen der 
Maßnahmenkombinationen auf. Eine kritische Grenze von einem vorausgesagten 
Infektionsrisiko von 10% (siehe Abbildung 4) ist bei allen betrachteten Maßnahmen-
kombinationen spätestens nach knapp 2,5 h gemeinsamen Aufenthalts erreicht.  
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Abbildung 1:  
vorausgesagtes 
Infektionsrisiko 
(PARs) für 
verschiedene 
Situationen  
und mögliche  
Maßnahmen  
hoher  
Virusfaktor 

Partikelemission (Np) nach Tabelle 1, hoher Virusfaktor (Vf = 90 bis 180 1/h in Abhängigkeit von 
der Partikelemission), zugeführte virenfreie Luftmenge pro Person (qpers) nach Tabelle 1 bzw. min. 
40m³/(h*Per) bei sehr guter Lüftung, Lüftungseffektivität (Mischlüftung εv = 0,8 – 1; Quelllüftung 
εv = 1,2 – 2) nach Tabelle 1, Anzahl der anwesenden gesunden Personen (Npers) nach Tabelle 1 
bzw. halbe Personenanzahl, Atemvolumenstrom (Qb,in) nach Tabelle 1, Maskenfaktor (keine Maske 
fM = 1; OP-Maske fM = 0,5; FFP2 Maske fM = 0,3) 

Abbildung 2:  
vorausgesagtes 
Infektionsrisiko  
(PARs) für 
verschiedene 
Situationen  
und mögliche 
Maßnahmen 
mittlerer  
Virusfaktor 

Partikelemission (Np) nach Tabelle 1, mittlerer Virusfaktor (Vf = 1 1/h bis Vf = 2 1/h  in Abhängigkeit 
von der Partikelemission), zugeführte virenfreie Luftmenge pro Person (qpers) nach Tabelle 1 bzw. min. 
40m³/(h*Per) bei sehr guter Lüftung, Lüftungseffektivität (Mischlüftung εv = 0,8 – 1; Quelllüftung 
εv = 1,2 – 2) nach Tabelle 1, Anzahl der anwesenden gesunden Personen (Npers) nach Tabelle 1 
bzw. halbe Personenanzahl, Atemvolumenstrom (Qb,in) nach Tabelle 1, Maskenfaktor (keine Maske 
fM = 1; OP-Maske fM = 0,5; FFP2 Maske fM = 0,3) 
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Abbildung 3:  
vorausgesagtes 
Infektionsrisiko 
(PARs) für 
verschiedene 
Maßnahmen  
in derselben 
Situation für 
einen kompletten 
Arbeitstag 

Virusfaktor (Vf = 120 1/h), Atemvolumenstrom (Qbin,in = 0,54 m3/h), Maskenfaktor (keine Maske fM = 1; 
OP-Maske fM = 0,5; FFP2 Maske fM = 0,3), zugeführte virenfreie Luftmenge pro Person qpers = 12,5 m3/h  
(ohne Lüftung und qpers = 40 m3/h bei 1000 ppm), Lüftungseffektivität (Mischlüftung εv =1), Anzahl der 
anwesenden gesunden Personen (Npers = 10) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Abbildung 4:  
vorausgesagtes 
Infektionsrisiko 
(PARs) für 
verschiedene 
Maßnahmen  
in derselben 
Situation für einen 
kritischen Bereich 
bis zu einem 
vorausgesagten 
Infektionsrisiko  
von 20% 

Virusfaktor (Vf = 120 1/h), Atemvolumenstrom (Qbin,in = 0,54 m3/h), Maskenfaktor (keine Maske fM = 1; 
OP-Maske fM = 0,5; FFP2 Maske fM = 0,3), zugeführte virenfreie Luftmenge pro Person qpers = 12,5 m3/h  
(ohne Lüftung und qpers = 40 m3/h bei 1000 ppm), Lüftungseffektivität (Mischlüftung εv =1), Anzahl der 
anwesenden gesunden Personen (Npers = 10) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
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2. Vereinfachte Berechnung des situationsbedingter R-Wertes

Das Potential einer infektiösen Person in einer bestimmten Situation weitere Personen 
zu infizieren kann mit dem situationsbedingter R-Wert (Gleichung (7)) bestimmt werden. 

Die Ergebnisse der Berechnungen für die verschiedenen Situationen mit einer Person 
mit einem hohen Virusfaktor sind in Abbildung 5 dargestellt.  

Abbildung 5: 
situationsbedingter  
R-Wert (Rs)
für verschiedene 
Situationen  
und mögliche  
Maßnahmen 

Partikelemission (Np) nach Tabelle 1, hoher Virusfaktor (Vf = 90 1/h bis Vf = 180 1/h in Abhängigkeit 
von der Partikelemission), zugeführte virenfreie Luftmenge pro Person (qpers) nach Tabelle 1 bzw. min. 
40m³/(h*Per) bei sehr guter Lüftung, Lüftungseffektivität (Mischlüftung εv = 0,8 – 1; Quelllüftung 
εv = 1,2 – 2) nach Tabelle 1, Anzahl der anwesenden gesunden Personen (Npers) nach Tabelle 1 
bzw. halbe Personenanzahl, Atemvolumenstrom (Qb,in) nach Tabelle 1, Maskenfaktor (keine Maske 
fM = 1; OP-Maske fM = 0,5; FFP2 Maske fM = 0,05 – 0,3) 

Hier zeigt sich, dass im „Ist“-Fall alle im Büro sowie im privaten Haushalt anwesenden 
Personen nach einem gemeinsamen Aufenthalt mit einer infektiösen Person potentiell 
neuinfiziert sind, während in den anderen Situationen der situationsbedingte R-Wert 
kleiner als die Anzahl der anwesenden Personen ist.  

Die gestrichelte Linie stellt die Schwelle zu einem situationsbedingten R-Wert von 1,0 
dar. Oberhalb dieser Schwelle infiziert eine infektiöse Person bereits in der be-
trachteten Situation potentiell mehr als eine weitere Person, sodass von einem Ausbruch 
gesprochen wird und das Ausbreiten der Infektion zu erwarten ist.  

Der situationsbezogene R-Wert kann in weiteren Situationen bei bekannter CO2-
Konzentration mit Hilfe des von Kriegel et al. [4] zur Verfügung gestellten Online-
Rechners (https://hri-pira.github.io/co2/) berechnet werden. 
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3. Relativer Vergleich verschiedener Situationen

In Abbildung 6 sind die Ergebnisse für den relativen Vergleich der verschiedenen 
Situationen dargestellt, um Räumlichkeiten unabhängig von den virenspezifischen 
Daten zu kategorisieren. Der Supermarkt im „Ist“-Fall ist der Referenzfall (Rs1). Die 
Reduktion des Risikofaktors durch einzelne Maßnahmen ist dabei meist nur begrenzt. 
So bewirkt z.B. eine Halbierung der Aufenthaltszeit (Kolonne 3) eine Halbierung des 
Risikos genauso wie eine Verdoppelung der pro Person zur Verfügung stehenden Luft-
menge (Kolonne 4) (bessere Lüftung oder weniger Personen bei gleichbleibender 
Lüftungsrate). Auch eine Kombination von zwei Maßnahmen (Kolonnen 5 und 6) reicht 
für besonders kritische Situationen (Büro, Schule, Privater Haushalt) nicht aus, um den 
Rs-Wert unterhalb des Wertes für den „Ist“-Fall des Supermarktes zu senken und somit 
xr<1 zu erreichen. Im Büro (als Fall mit einer der längsten Aufenthaltszeiten und dem 
zweithöchsten Infektionsrisiko) kann der Risikofaktor erst unter den Wert xr≈1 (situa-
tionsbedingter R-Wert im Büro etwa so groß wie der situationsbedingte R-Wert im 
Supermarkt) gesenkt werden, wenn eine sehr gute Lüftung zusammen mit einer 
Halbierung der Personenzahl (beides zusammen resultiert in 80m³/(h*Per), CO2-
Konzentration = 700ppm), einer Reduktion der Aufenthaltszeit (maximal 1 h) sowie 
dem Tragen von FFP2-Masken angewendet werden (Kolonne 9). Im privaten Haushalt 
ist eine solche Absenkung mit den betrachteten Maßnahmen und Maßnahmen-
kombinationen nicht möglich. 

Abbildung 6:  
Risikofaktor (xr)  
für verschiedene 
Situationen  
und mögliche 
Maßnahmen 

zugeführte virenfreie Luftmenge  pro Person (qpers) nach Tabelle 1 bzw. min. 40m³/(h*Per) bei sehr 
guter Lüftung, Lüftungseffektivität (Mischlüftung εv = 0,8 – 1; Quelllüftung εv = 1,2 – 2) nach Tabelle 1, 
Anzahl der anwesenden gesunden Personen (Npers) nach Tabelle 1 bzw. halbe Personenanzahl, 
Atemvolumenstrom (Qb,in) nach Tabelle 1, Maskenfaktor (keine Maske fM = 1; OP-Maske fM = 0,5; 
FFP2 Maske fM = 0,3) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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4. Maximal zulässige Personenanzahl

Wird einem Raum ein konstanter Volumenstrom (z.B. durch eine maschinelle Lüftungs-
anlage) zur Verfügung gestellt, kann die maximale Personenanzahl berechnet werden 
unterhalb derer sich wahrscheinlich maximal eine weitere Person in der gegebenen 
Situation infizieren wird. Die Ergebnisse für die betrachteten Fälle sind in Abbildung 7 
dargestellt. Sollte die angegebene Höhe der berechneten max. Personenanzahl die 
sich tatsächlich im Raum aufhaltende Menge übersteigen, so ist davon auszugehen, dass 
sich wahrscheinlich alle Personen in dem Raum anstecken. Aufgrund der quantitativ 
großen Unterschiede und um die Unterschiede zwischen den einzelnen Situationen 
besser darstellen zu können, wird die y-Achse logarithmisch dargestellt. Die schwarz-
gestrichelte Linie stellt die Grenze dar unterhalb derer maximal eine weitere Person 
zulässig ist, die dann aber ein erhöhtes Risiko einer Infektion hat.  

Abbildung 7:  
theoretische maxi-
male Personen-
anzahl (Npers,max)  
für verschiedene 
Situationen und 
mögliche Maß-
nahmen, damit 
sich höchstens eine 
weitere Person 
infiziert 

Partikelemission (Np) nach Tabelle 1, hoher Virusfaktor (Vf = 90 1/h bis Vf = 180 1/h in Abhängigkeit 
von der Partikelemission), zugeführte virenfreie Luftmenge pro Person (qpers) nach Tabelle 1 bzw. 
min. 40m³/(h*Per) bei sehr guter Lüftung, Lüftungseffektivität (Mischlüftung εv = 0,8 – 1; Quelllüftung 
εv = 1,2 – 2) nach Tabelle 1, Anzahl der anwesenden gesunden Personen (Npers) nach Tabelle 1, 
Atemvolumenstrom (Qb,in) nach Tabelle 1, Maskenfaktor (keine Maske fM = 1; OP-Maske fM = 0,5; 
FFP2 Maske fM = 0,3) 

5. Notwendiger personenbezogener Volumenstrom & CO2-Konzentration

Der notwendige Volumenstrom sowie die dazugehörige CO2-Konzentration, sodass 
sich in der gegebenen Situation wahrscheinlich nur eine weitere Person infiziert, kann 
den Abbildungen 8 und 9 entnommen werden. In Räumen mit langen Aufenthalts-
zeiten (Büro, Privater Haushalt, Schule, Restaurant) sind die Volumenströme, die im 
„Ist“-Fall notwendig sind, nicht oder nur mit sehr guten maschinellen Lüftungsanlagen zu 
gewährleisten. Die untersuchten Maßnahmen allein sind in diesen Situationen nicht 
ausreichend, damit sich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit nicht mehr als eine weitere 
Person infiziert. Die schwarz-gestrichelte Linie in Abbildung 9 stellt die Außenluft-
konzentration von CO2 dar. Die rot-gestrichelten Linien in den Abbildungen 8 und 9 
stellen eine sehr gute Lüftung (40 m³/(h*Per) bzw. 1000 pp) dar. 
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Abbildung 8:  
benötigte 
zugeführte 
Luftmenge (qpers)  
für verschiedene 
Situationen und 
mögliche Maß-
nahmen, damit 
sich höchstens eine 
weitere Person 
infiziert

Partikelemission (Np) nach Tabelle 1, hoher Virusfaktor Vf = 90 1/h bis Vf = 180 1/h in Abhängigkeit 
von der Partikelemission), zugeführte virenfreie Luftmenge pro Person (qpers) nach Tabelle 1 bzw. min. 
40m³/(h*Per) bei sehr guter Lüftung, Lüftungseffektivität (Mischlüftung εv = 0,8 – 1; Quelllüftung 
εv = 1,2 – 2) nach Tabelle 1, Anzahl der anwesenden gesunden Personen (Npers) nach Tabelle 1 
bzw. halbe Personenanzahl, Atemvolumenstrom (Qb,in) nach Tabelle 1, Maskenfaktor (keine Maske 
fM = 1; OP-Maske fM = 0,5; FFP2 Maske fM = 0,3) 

Abbildung 9:  
zulässige CO2-
Konzentration (cCO2) 
für verschiedene 
Situationen und 
mögliche Maß-
nahmen, damit 
sich höchstens eine 
weitere Person 
infiziert

Partikelemission (Np) nach Tabelle 1, hoher Virusfaktor Vf = 90 1/h bis Vf = 180 1/h in Abhängigkeit 
von der Partikelemission), zugeführte virenfreie Luftmenge pro Person (qpers) nach Tabelle 1 bzw. min. 
40m³/(h*Per) bei sehr guter Lüftung, Lüftungseffektivität (Mischlüftung εv=0,8 – 1; Quelllüftung 
εv=1,2 – 2) nach Tabelle 1, Anzahl der anwesenden gesunden Personen (Npers) nach Tabelle 1 bzw. 
halbe Personenanzahl, Atemvolumenstrom (Qb,in) nach Tabelle 1, Maskenfaktor (keine Maske fM=1; 
OP-Maske fM=0,5; FFP2 Maske fM=0,3), sitzende oder leichte, stehende Aktivität  
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Zusammenfassung und Schlussfolgerung 

Es wurden vereinfachte Berechnungsmethoden vorgestellt, die in der Praxis zum einen 
zur Einschätzung des Risikos verwendet werden und zum anderen als Grundlage für 
Hygienekonzepte und Entscheidungen für weitere Interventionsmaßnahmen dienen 
können. Beispielhaft wurden verschiedene Alltagssituationen mit Hilfe der hier vor-
gestellten Methoden bewertet.  

Es kann entweder das Risiko in einer bestimmten Situation vorausgesagt werden oder 
bei gegebener Lüftung die maximale Anzahl an anwesenden Personen zur Vermeidung 
einer Ausbreitung der Infektion bestimmt werden. 

Es konnte gezeigt werden, dass eine zunehmende Aufenthaltszeit auch bei guter 
Lüftung zu einer Erhöhung des Infektionsrisikos führt (Büro, Schule, privater Haushalt 
vs. Supermarkt). Hinzu kommt, dass einzelne Maßnahmen häufig nicht ausreichend 
sind, um das Infektionsrisiko deutlich zu senken, sondern dass eine Kombination (z.B. 
Masken + Lüften + Begrenzung Aufenthaltszeit + Reduktion Personenanzahl) not-
wendig ist, um auch in kritischen Situationen das Risiko deutlich zu senken. 

Aktuelle Kenntnisse deuten darauf hin, dass Omikron durch Reduktion der notwendi-
gen Anzahl von Viren zur Auslösung einer Infektion (N0) zu einer Erhöhung des auf 
das Virus bezogenen Faktors (𝑉 ) führt. Dies hat zur Folge, dass auch niedrigere 
Virenlasten bereits zu höheren Infektionszahlen führen und somit die Gefahr von 
Ausbrüchen zunimmt.  

Es ist an dieser Stelle erneut auf die Limitationen der Aussagekraft hinzuweisen, 
insbesondere in Bezug auf die regelhaft auftretenden inhomogenen virenbeladenen 
Partikelverteilungen im Raum, z.B. Nah- und Fernfeld, siehe [5, 6]. Es konnte in Kriegel 
[4] jedoch anhand von 25 realen Ausbrüchen gezeigt werden, dass gemittelte
Aussagen valide erscheinen.

Bis zu einer Infektionswahrscheinlichkeit von 20% sind die Ergebnisse der vereinfachten 
Modelle valide im Vergleich zum ursprünglichen Dose-Response-Modell. Bei höheren 
Infektionswahrscheinlichkeiten liefert das simplifizierte Modell höhere Werte. Für eine 
Einschätzung des Risikos und zur Bewertung von nicht-medizinischen Präventivmaß-
nahmen fällt diese Diskrepanz nicht ins Gewicht, zumal eine 20%ige Infektionswahr-
scheinlichkeit hoch ist und deutlich unterschritten werden sollte.  
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