
Y Trockene Luft ist 
Gift für die Haut 
Raumklima. Draußen wird 
es kalt, drinnen beginnt 
die Heizung auf Hochtou
ren zu Laufen. Jedoch ist in 
vielen Räumen die Luft
feuchtigkeit zu gering. Die 
damit möglich einherge
henden gesundheitlichen 
Probleme treffen nicht nur 
Schleimhäute und Augen, 
auch unsere Haut wird 
stark belastet. 

MeineRaumluft. Trockene und 
überheizte Luft beherrschen das 
Klima in Innenräumen während 
der Heizsaison. Nicht selten fällt die 
Luftfeuchtigkeit dabei unter 30 Pro
zent oder gar unter 20 Prozent, 
heißt es in einer Mitteilung der 
Plattform MeineRaumluft. Mit ein 
Grund dafür: Trockenere kalte Au
ßenluft kommt beim Lüften in die 
Räume, erwärmt sich und die relati
ve Luftfeuchtigkeit nimmt dabei ab. 
Denn kalte Luft kann weniger Was
serdampf aufnehmen als warme 
Luft. 

Trockene Luft kann krank machen 
Der Mensch kann die Feuchtigkeit 
und die Temperatur der Luft auf 
dem Weg zur Lunge regulieren. 
Dennoch treten in der Heizsaison 

Beschwerden wie trockene Schleim
häute und Nasen sowie gereizte Au
gen vermehrt auf. Schuld daran ist 
nicht nur die trockene Raumluft, 
sondern auch die Tatsache, dass im 
Winter die Luftwechselrate geringer 
ist und damit die Staubbelastung 
steigt. 

Durch die trockene Luft halten 
sich die Staubpartikel länger in der 
Luft, was das Raumklima negativ be-
einflusst. Zusätzlich nimmt bei sin
kender Luftfeuchtigkeit die Gefahr 
von Infektionskrankheiten zu, da die 
Immunabwehr der Schleimhäute 
beeinträchtigt ist. So haben Influen
zavieren bei trockener Luft eine hö
here Überlebensfähigkeit. 

Auch kann trockene Luft unserer 
Haut zusetzen. Die Haut wird spezi
ell in der Winterzeit besonders be
lastet. Der Wechsel von kalter Au
ßenluft und warmer Heizungsluft 
trocknet die Haut aus. Sie wird sprö
de bis rissig und fühlt sich gespannt 

an. Quälender Juckreiz ist oft die Fol
ge, Hautentzündungen können 
ebenfalls auftreten. 

„Ein weiterer Effekt, der die 
Haut belastet: Infolge zu geringer 
relativer Luftfeuchtigkeit lädt sich 
die Luft elektrostatisch auf. Fein
staub lagert sich auf der Haut ab 
und kann Hautentzündungen ver
ursachen. Auch Patienten, die be
reits unter Hautkrankheiten - wie 
Ekzemen oder trockenen Lippen -
leiden,' spüren in trockenen Räu
men eine Verschlechterung der 
Symptome" weiß Prof. Dr. Robert 
Loewe, Oberarzt an der Universi
tätsklinik für Dermatologie der Me
dizinischen Universität Wien. 

Schrumpelig wie ein Apfel 
Beim Vergleich der Flaut mit der 
Oberfläche eines Apfels wird deut
lich: Ist er zu trocken und warm ge
lagert, verliert er Feuchtigkeit, seine 
Oberfläche wird schrumpelig. 

Dieses Bild trifft auch auf unsere 
Haut zu. Loewe: „Gut für den Körper 
ist eine relative Luftfeuchtigkeit von 
40 bis 60 Prozent. Liegt diese dauer
haft darunter, leiden viele Menschen 
nicht nur an Reizungen der Atemwe
ge und Augen, vor allem ihre Haut 
wird stark in Mitleidenschaft gezo
gen: Manche Menschen reagieren 
derart stark auf trockene Luft, dass 
ein Aufenthalt in diesen Räumen 
kaum ertragbar ist und adäquate 
Therapien eingeleitet werden müs
sen um die Hautsituation wieder zu 
normalisieren". • • 
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