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UVC-Luftreiniger in Praxen 
für Physiotherapie

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 Agentur 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

Durch einen Artikel der Stuttgarter Zeitung wurde Karin Seiler 

auf die Wirksamkeit der UVC-Technologie aufmerksam. Die 

Entscheidung für den Erwerb entsprechender Filter fiel schnell. 

„Natürlich kann man händisch auch sehr 
viel für Hygiene und für Desinfektion tun. 
Aber Luft kann man eben nicht händisch 

reinigen.“

„

„Ich hab es gesehen, fand die Idee gut und 
habs dann gleich mitgenommen.“

„Es spricht sich herum und hat auch 
eine wirklich gute,  positive 

Außenwirkung.“

Praxen für Physiotherapie standen mit Aufkommen der Coro-

na-Pandemie vor der Problematik, dass bestehende Hygiene-

standards nicht mehr ausreichend waren. Regelmäßiges Lüften 

stellte sich je nach Wetterlage als unpraktikabel heraus, das 

Tragen von Masken als nicht ausreichend. Durch den täg-

lichen körpernahen Kontakt zum Patienten, darunter auch viele 

aus vulnerablen Gruppen, stand deshalb für die Physiothera-

pie Karin Seiler und die Physiowerkstatt-Höger fest, dass nach 

einer ergänzenden Lösung Ausschau gehalten werden muss. 

Herausforderung

„Die Handhabung des Gerätes ist wirklich 
sehr gut. Also nicht nur optisch ist das ein 
sehr interessantes Bild. Es fügt sich hier in 
die Praxis ein als wenn gar nichts da wäre.“

„Man hat schnell gemerkt, dass die 
Filter ein wirklicher Sicherheitsfaktor für 

Patienten und Mitarbeiter sind. (...) Sie 
spielen eine sehr große Rolle im Hy-

gienekonzept und sind ein 
Parameter gewesen das ganze noch 

zu perfektionieren.“

bisher vollkommen ausreichend war.  Die geringe Laut-

stärke und das ansprechende Design erlauben zudem ein 

nahtloses Einfügen in das Gesamtbild der beiden Physio-

therapiepraxen.           

Mit UVCClean als regionalen Anbieter war der Prozess vom 

Beratungsgespräch bis zum Aufstellen der Filter in den Prax-

en in Wendlingen und Nürtingen direkt und unkompliziert. 

Ein ähnliches Bild zeichnete sich ebenso in Weilheim in der 

Physiowerkstatt ab. So konnten auch hier zeitnah sämt-

lichen Kabinen, die Rezeption und der Aufenthaltsraum mit 

Luftreinigern ausgestattet werden. Ein weiteres Einsatzge-

biet fanden die airtubeUVC Luftreiniger in einem eigens ein-

gerichteten Schnelltestzentrum der Praxis von Karin Seiler.

Die Geräte konnten beide Praxen durch ihre unkompli-

zierte Anwendung bei gleichzeitig hoher Leistung überzeu-

gen. Vor Ort sind diese den gesamten Tag über in Betrieb 

und desinfizieren dabei die Umgebungsluft zu größer 95 %. 

Trotz der hohen Leistung werden kaum Anforderungen an 

die Wartung gestellt. Karin Seiler erklärt, dass eine gelegen-

tliche, oberflächliche Reinigung mit dem Handstaubsauger 

Für beide Praxen stellte sich der Einsatz der airtubeUVC 

Luftreiniger als ein voller Erfolg heraus. So erklärt Mi-

chaela Schindler von der Physiowerkstatt-Höger, dass es 

keinerlei Kenntnis darüber gibt, dass sich jemand inner-

halb der Praxis mit dem Coronavirus infiziert hatte. Ein 

ähnliches Bild zeichnet sich auch in der Praxis von Kar-

in Seiler ab und das Infektionsgeschehen konnte auch 

hier deutlich eingedämmt werden. Zudem ist man sich 

einig darüber, dass sich mit dem Einzug der Luftreiniger 

das Sicherheitsgefühl verbessert hat, wodurch fortan ein 

besseres und angenehmeres Arbeiten ermöglicht wurde.

Grundsätzlich gab es vonseiten der Patienten und 

Mitarbeiter ausschließlich positive Rückmeldungen zum 

Einsatz der Luftreiniger. Karin Seiler berichtet, dass sich 

jeder über die gefundene Lösung freute und diese auch 

durchweg als sinnvoll empfunden wird. In diesem Sinne 

ist laut Michaela Schindler auch die Außenwirkung 

der airtubeUVC Luftreiniger nicht zu unterschätzen.

Im Hinblick auf die zukünftige Verwendung der Luftrei-

niger werden diese auch weiterhin ein fester Bestand-

teil der beiden Praxen bleiben. Dies liegt vor allem auch 

dran, da diese sich auch über das Coronavirus hinaus als 

wirksam erwiesen haben. Denn auch andere Viren und 

Bakterien können durch den Einsatz eines airtubeUVC 

Luftreinigers zuverlässig der Luft entnommen werden.


