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Eine Fallstudie

Die eingesetzten Geräte - airtubeUVC - wirken und arbeiten 

wie eine Maske für den Raum. Die im Raum vorhandene 

Luft wird angesaugt und im inneren, abgeschirmten Be-

reich der airtubeUVC mit kurzwelligem UVC Licht be-

strahlt. Die Strahlungsenergie im Inneren ist so dimension-

iert, dass eine Inaktivierung der DNA von Viren und auch 

Bakterien in sehr kurzer Zeit signifikant erfolgt. Dadurch 

kann eine Wirksamkeit von größer 95 % der Geräte na-

chgewiesen werden. Dies ist vergleichbar mit dem Tra-

gen einer FFP2 bzw. KN 95 Maske. Mit einer Lautstärke 

von 40 dB und einem schlichten, ansprechenden De-

sign ist die airtubeUVC perfekt in jede Umgebung zu in-

tegrieren. Damit ein rund um die Uhr Schutz möglich ist, 

sind die Geräte auf eine 24/7 Laufleistung ausgelegt. 

Die innovativen airtubeUVC Luftreiniger werden von 

dem in Baden-Württemberg ansässigen Unternehmen 

UVCClean gefertigt und sind somit “made in Germany”. 
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Diese Fallstudie entstand in Zusammenarbeit mit der Agenur XPLICATE

Eine Reinigung bzw. Desinfektion mit UV-C Licht ist 

eine bewährte Technologie die seit Jahren zur Desin-

fektion von Wasser, Luft und Oberflächen eingesetzt 

wird. Das für den Menschen unsichtbare Licht eli-

miniert Bakterien und Viren und kann zusammen

mit den bestehenden Desinfektionsverfahren ein mög-

liches Infektionsrisiko minimieren. Zuverlässig, umwelt-

freundlich und somit eine gute Alternative zur Verwendung 

von Chemikalien. Viele Personen an einem Ort führen zu 

einer Vermehrung der vorhanden Bakterien und Viren sei 

es im Büro, im Wartezimmer der Arztpraxis, Geschäften, 

Schulen oder Kitas. Produkte mit Nutzung von UV-C 

Licht können hier nachhaltig für eine Prävention sorgen.



Lösung

Ergebnis

Das Hautcentrum Stuttgart ist eine Gemeinschaftspraxis für Der-

matologie und Allergologie, die fünf Fachärzte unter einem Dach 

vereint. Die große Praxis verzeichnet Tag für Tag ein enormes 

Patientenaufkommen – auch während der Corona-Pandemie. 

Dabei ist der direkte und körpernahe Kontakt zum Patienten 

im Praxisalltag auch zu diesen Zeiten unvermeidbar. In Anbe-

tracht dessen berichtet Dr. Ziegler, dass sich unmittelbar mit 

dem Aufkommen der Pandemie Sorge um die Gesundheit der 

Patienten und um die Sicherheit der Praxis gemacht wurde.

Herausforderung

„Nach unserem Kenntnisstand hat sich 
weder ein Mitarbeiter oder Mitarbeiter-
in, noch ein Patient – und wir reden von 

Zehntausenden, die da durch unsere 
Praxisräume gehen im Jahr –  bei uns 

angesteckt. “

„Vor allem, dass es wartungsfrei abläuft, 
dass wir keine Filter wechseln müssen, 

was ja dann auch immer wieder ein Kon-
taminationsrisiko bedeutet. (…) Dann die 

Sicherheit des Betriebes und die Effektivität 
natürlich, die nachgewiesen ist. Man kennt 

es ja auch aus anderen Bereichen, dass UVC 
funktioniert “

Darüber hinaus machen sich die Luftreiniger laut Dr. 

Ziegler auch im Hinblick auf das Infektionsgeschehen in-

nerhalb der Praxis bemerkbar.

Gerne besprechen wir mit Ihnen vor Ort 
die passenden Einsatzmöglichkeiten der 

Luftreiniger und beraten Sie dazu.

Für die Lösung des Problems sind laut Dr. Ziegler schon rela-

tiv früh Luftreiniger in Betracht gezogen worden. Dabei wurde 

sich zunächst über die verschiedenen Luftreinigungstechnolo-

gien informiert. Nach einem gemeinsamen Beratungsgespräch 

mit UVCClean und einem Besuch vor Ort fiel die Entschei-

dung relativ leicht und es zogen zeitnah zwölf airtubeUVC in 

die Räumlichkeiten des Hautcentrum Stuttgart ein. Ausschlag-

gebend für diesen Schritt waren laut Dr. Ziegler mehrere Gründe.

Darüber hinaus berichtet Dr. Ziegler, dass neben all dem auch das 

ansprechende Design der airtubeUVC Luftreiniger eine entschei-

dende Rolle gespielt hat. Ihm zufolge lassen diese sich dadurch 

äußerst unproblematisch in die hochwertig ausgestattete Praxis 

integrieren. Mit dem Einzug der Filter in die Praxis ging zudem 

eine kompakte Schulung zur Funktionsweise und Handhabe 

der Luftreiniger durch einen Mitarbeiter von UVCClean einher.

Mittlerweile befinden sich in jedem der zehn Praxisräume 

des Hautcentrums Stuttgart UVC-Luftreiniger. Diese wurden 

entsprechend der Größe des jeweiligen Raumes aus-

gewählt und ausgerichtet, um das volle Potenzial der Fil-

terleistung auszuschöpfen. Seitdem die Filter vor Ort ein-

gesetzt werden, hat sich die Unsicherheit, insbesondere 

bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, deutlich gelegt.

Gerade auch vonseiten der Patientinnen und Patien-

ten gab es durchweg positive Rückmeldungen und Neu-

gier gegenüber der airtubeUVC Luftreiniger. Aufklärung-

sarbeit wurde an dieser Stelle unter anderem anhand 

von ausgelegten Flyern und in Form kleinerer Aufsteller 

geleistet, wodurch in aller Regel bereits die meisten Fra-

gen beantwortet werden konnten. Wenn es um die Frage 

der zukünftigen Anwendung der Luftreiniger geht, ist es 

laut Dr. Ziegler vorgesehen, diese insbesondere in den 

Wintermonaten durchgängig am Laufen zu halten. Zum 

einen um das Corona-Virus weiter einzudämmen, aber 

auch um anderen viralen Erkrankungen im Hautcen-

trum Stuttgart keine Chance zu geben und vorzubeugen.


