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Salzburger Landestheater 
Schillers "Jungfrau von Orleans" eröffnet 
am 5. Oktober die Schauspielsaison. 
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Feinstaub 
der unsichtbare Killer 

Das Umweltbundesamt schätzt, dass 370.000 Menschen in Europa jährlich an den Folgen der 
Luftverschmutzung durch Feinstaub und Ozon sterben. Gemeint sind Durchschnittsbürger, die 80 Prozent ihrer 

Lebenszeit in geschlossenen Räumen verbringen. Die Lösung kommt aus dem Hause memon®. Hier wurde 
eine Technologie entwickelt, die Feinstäube misst und nachhaltig reduziert. 

B ei Feinstaub denken die meisten Menschen an Autos und 

Umweltbelastungen", erldärt Hans Felder, Geschäftsfüh

rer der memon• bionie instruments GmbH. "Was viele 

nicht wissen ist, dass die Belastung in Innenräumen enorm ist, 

am Arbeitsplatz und auch zuhause." Australische Physiker der 

Queensland University of Technology fanden heraus, dass in 

manchen Büros die Feinstoffbelastung der einer Hauptverkehrs

straße entspricht. In Innenräumen erhöhen zusätzlich zu den Ein

flüssen aus der Außenluft Bürogeräte, vor allem Laserdrucker, 

Kerzen, Staubsaugen ohne HEPA-Filter (high efficiency particle 
absorber), Kochen, Rauchen, die Heizung, offene Kamine und 

vieles mehr die Staubkonzentration. Doch Staub ist nicht Staub. 

Feinstaub besteht aus winzigen Partikeln mit einem Durchmes

ser von weniger als einem hundertstel Millimeter, also etwa ein 
Zehntel des Durchmessers eines menschlichen Haares. 
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In den vergangenen Jahren wurde eine Vielzahl von wissen

schaftlichen Studien veröffentlicht, die negative Auswirkungen 

von Feinstäuben auf die Gesundheit belegen. "Je !deiner die Par

tikel sind, desto gefährlicher für unser Organsystem", so Felder 

weiter. "Die menschliche Schleimhaut in den Atemwegen kann 

zwar größere, aber selten !deine Partikel abfangen. Sie finden ih

ren Weg von der Lunge in den Blutkreislauf." Wie das Berufsge

nossenschaftliche Forschungsinstitut für Arbeitsmedizin bereits 

2006 feststellte, verschlechtern Partikel mit einer Größe von we

niger als zehn Mikrometern häufig die Lungenfunktion. Kleinere 

Partikel mit einer Größe unter 2,5 Miluometern können bereits 

systemische Krankheitseffekte wie Tumore oder Herzkreislauf

schwäche auslösen. 
Um sich vor schädlichen Umwelteinflüssen zu schützen und ein 

harmonisches Raumklima zu schaffen, wurde der memonizer 






