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In den übrigen Kranken- und Sanatoriumszimmern dagegen kann Ozo¬

nisierung nie eine sinngemässe Lüftung ersetzen oder gar an Zweckmässig¬
keit übertreffen.

Zusammenfassung.
A. Die Lufttemperatur ist das durch Heizung am einfachsten willkürlich

beeinflussbare klimatische Element, da im Hochgebirge eine künstliche

Temperaturerniedrigung kaum jemals wünschenswert wäre. In einem

gut geheizten Zimmer ist daher der Jahresverlauf der Temperaturkurve
sehr gleichmässig, und die Temperatur der Freiluft vermag sich nur im
Hochsommer in Form eines leichten Anstieges in der Zimmerkurve zu

spiegeln.
, i ' 's * IB. Die absolute Feuchtigkeit im Freien und im geschlossenen Zimmer weist

einen deutlich parallelen Jahresgang, mit dem Maximum im Sommer und
dem Minimum im Winter auf, wobei die Zimmerwerte stets um 1—2
mm Hg höher liegen, als die Freiluftwerte. Der Dampfdruck im geheiz¬
ten Zimmer steigt mit der Lufttemperatur in linearer Proportion, eine Er¬

scheinung, für deren Erklärung wir die mit steigender Temperatur ab¬
nehmende Adsorptionsfähigkeit des Mauermaterials verantwortlich zu

machen geneigt sind.

Die relative Feuchtigkeit im Freien weicht im Laufe des Jahres nur

um sehr geringe Beträge vom Mittelwert (78%) ab, da der tieferen Tem¬

peratur des Winters auch ein geringerer Sättigungsdruck entspricht. Im
Zimmer dagegen bewirkt der kleinere Dampfdruck der Wintermonate,
bei gleichzeitig fast unveränderter Lufttemperatur eine wesentliche Ver¬

ringerung der relativen Feuchtigkeit.
Dem für das Hochgebirgsklima typischen geringen Dampfdruck ent

spricht ein sehr hohes physiologisches Sättigungsdefizit, das einen der

wichtigsten therapeutischen Faktoren darstellt, insbesondere was exsu¬

dative Erkrankungen der Atmungsorgane anbetrifft.
C. Die Abkühlungsgrösse ist in Davos trotz beträchtlicher Temperatur¬

schwankungen infolge der sehr schwachen Luftbewegung sehr gleich¬
mässig und bei einem Jahresmittel von nur etwa 11 mg. cal/cm2/sec, im

Vergleich zu der Höhenlage des Ortes ausserordentlich gering.
Da im geschlossenen Zimmer Luftbewegung nur in Form der Zirku-

lations- und Austauschströmungen auftritt, ist die Abkühlungsgrösse im
wesentlichen Funktion der Lufttemperatur, und da dieselbe in allen Mo¬
natsmitteln fast gleich bleibt, so sind auch die Werte der Abkühlungs¬
grösse sehr gleichmässig. Im Jahresmittel wurden sie zu 4,6 für das ty¬
pische Davoser Sanatoriumszimmer, und zu 7,8 für die nach S offene

Liegehalle gefunden.
D. Als Tageslichtquotient ergab sich in der Mitte des Sanatoriumzimmers
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(Horizontalfläche) 3,5%, auf der Liegehalle 43% der Tageshelligkeit

unter freiem Himmel.

E. Im Jahresmittel wurden in Davos im Freien 117 Staub- und Russteil¬

chen/cm3 Luft gezählt, wobei die hauptsächlich aus Russpartikeln be¬

stehenden Luftverunreinigungen des Winters zahlenmässig ein Viel¬

faches des vorwiegend mineralischen Sommerstaubes ausmachten. Als

Gegenbeispiel sei die mittlere Staubzahl von London = 20,000 Teil¬

chen/cm3 angeführt.
Ausser besonderen Witterungseinflüssen wie Niederschlag, Dunst etc.,

sind Windstärke und Windherkunft von grossem Einfluss auf die Staub¬

zahlen und sind an Normaltagen direkt an der Gestaltung des Tages¬

ganges der Staubwerte beteiligt.

Im Sanatoriumszimmer, aber auch in einem dicht besetzten Schul¬

zimmer ist der Staubgehalt der Freiluft in überragendem Masse für die

Grössengestaltung der Staubzahl ausschlaggebend. Der in den winter¬

lichen Vormittagsstunden durch vermehrte Rauchentwicklung verursach¬

ten Staubzunahme in der Freiluft können wir auch im geschlossenen

Zimmer nicht entgehen.
Die viel grössere Reinheit der Frei- und auch der Zimmerluft in Davos

allein ermöglicht die ungestörte heilsame Auswirkung des sub B erwähn¬

ten geringen Dampfdruckes. Das auch in der Niederung im Winter auf¬

tretende grössere physiologische Sättigungsdefizit wird dort in seiner

günstigen Auswirkung wesentlich beeinträchtigt durch die viel grössere

Reizwirkung des höheren Staubgehaltes auf die Atmungsschleimhäute.

F. Die Zahl der Kondensationskerne ist im Winter in Davos durch Rauch¬

entwicklung erstaunlich hoch; ja sie ist zufolge der sehr schwachen Luft¬

bewegung und der geringen Luftfeuchtigkeit etwa von der gleichen Grös-

senordnung wie in Zürich. Im geschlossenen Zimmer ist die Kernzahl

viel geringer als in der Freiluft und beträgt im Mittel nur etwa V5 der

letzteren. Die Kernzahl ist nicht geeignet, über den relativen Verunrei¬

nigungsgrad der Atmosphäre und speziell als Masstab der Luftverun¬

reinigung im Verhältnis eines Ortes im Tiefland zu einer Siedelung im

Hochgebirge oder von Frei- zu Zimmerluft zuverlässige Einblicke zu ver¬

mitteln.

G. Leicht- und Schwerionenzahlen haben stets spiegelbildlichen Verlauf;

trotzdem ist die Summe n + N nicht konstant. Der Jahresgang stellt für

leichte und schwere Ionen eine einperiodige Kurve dar und weist für die

Leichtionenzahlen ein Maximum im Sommer, gegenüber einem Minimum

im Winter, auf. Der aus 24-stündigen Messreihen ermittelte Tagesgang

der Leichtionen verläuft mit wünschbar guter Uebereinstimmung mit der

für Davos bereits früher von Domo registrierten luftelektrischen Leit¬

fähigkeit parallel.
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Der Tagesgang der Ionen im Freien tritt mit leichter Verzögerung und

abgeschwächter Amplitude auch in das geschlossene Zimmer. Die mitlel-

schweren Ionen verhalten sich im wesentlichen ähnlich wie die schweren

und machten im Davoser Zimmer im Mittel 68% der letzteren aus. Dabei

waren sie prozentual um so häufiger, je weniger Schwerionen vorhanden

waren.

Die Luftionen, sowie die durch dieselben bedingte luftelektrische Leit¬

fähigkeit, scheinen eine unmittelbare hygienische Bedeutung nicht zu

besitzen. Versuche, die luftelektrischen Erscheinungen mit dem subjek¬
tiven Befinden gesunder und kranker Menschen (Wetterfühligkeit, Föhn¬

krankheit) in Beziehung zu bringen, fielen immer negativ aus, indem sich

nie ein Zusammenhang ableiten liess.

Die luftbefeuchtende Wirkung des Wasserverdunsters «Lucagra» ist aus¬

gesprochen gut und zwar ist der prozentuale Feuchtigkeitsanstieg bei

Lucagra-Betrieb um so grösser, je geringer die primäre Luftfeuchtigkeit,
vor Inbetriebnahme des Apparates, ist.

Mit einem Apparat in einem Zimmer von 50 m3 konnte im Durch¬
schnitt ein Anstieg der relativen Feuchtigkeit um 15 %, im günstigsten
Fall bis zu 25% beobachtet werden; ein so günstiges Resultat wird von

keinem der vielen andern Wasserverdunster erreicht.

Bei der grossen therapeutischen Bedeutung, die wir hohen Werten des

physiologischen Sättigungsdefizits beimessen, wäre eine künstliche Luft¬

befeuchtung nicht erwünscht, wenn nicht mit hohem Sättigungsdefizit
zugleich eine vermehrte Staubentstehung, mit ihrer unerwünschten Ein¬

wirkung auf die Atmungsschleimhäute Hand in Hand ginge. Eine Luft¬

befeuchtung erscheint uns dehalb nur dann indiziert, wenn wir damit zu¬

gleich den Staubgehalt und noch besser die Staubentwicklung herab¬
setzen können. Diese Wirkung kann darin zum Ausdruck kommen, dass
die Staubpartikelchen hygroskopisch beschwert und damit weniger flug¬
fähig werden, und ferner durch den Umstand, dass durch entsprechende
Konstruktion des Luftbefeuchters die am Radiator aufsteigende staub¬
führende Luft ihren Staub an den Befeuchtungsflächen abzustreichen

vermag.

Bei unsern Versuchen zeigte in der Tat die Luft unmittelbar über dem

Apparat einen Wenigergehalt an Staub bis zu 50 % ; doch wirkt sich leider
diese Verminderung nicht wesentlich auf die Staubzahl der Luft des gan¬
zen Zimmers aus. Die beschriebene StaubVerminderung, direkt über dem

Apparat beobachtet, darf somit nicht dahin gedeutet werden, dass der

Apparat eine wesentliche LuftstaubVerminderung im ganzen Zimmer
bewirke. Viel deutlicher wie auf die Staubzahl wirkt sich die Luftbe¬

feuchtung auf die Zahl der Kondensationskerne im Sinne einer Vermin

derung aus. Der günstige Einfluss der künstlichen Luftbefeuchtung auf



das subjektive Empfinden sensibler Personen steht vermutlich mit diesem

Phänomen in Zusammenhang.
I. Mit Luftozonisierung liess sich effektiv chemisch kontrollierbare Zerstö¬

rung oxydabler Riechstoffe erzielen. Der Umstand, dass das subjektiv

empfundene Verschwinden früher eintritt, als die objektiv nachweisbare

Zerstörung, der Umstand ferner, dass auch inoxydable Geruchstoffe bei

der Ozonisation für unser subjektives Empfinden zu verschwinden schei¬

nen, lässt sich nur durch eine Ueberdeckung bezw. eine Verdeckung des

Geruches durch Ozon erklären. Mit andern Worten: Die Reinigung der

Luft durch Ozonisierung ist eine rein sinnesphysiologische, d. h. subjek¬

tive; objektiv ist sie nur in dem Sinne vorhanden, als oxydable Riech¬

stoffe in der Tat vernichtet werden können, aber, nach unsern Unter¬

suchungen, nur von so grossen Ozonmengen, dass diese wiederum ihrer¬

seits sich unangenehm, ja Unbehagen erzeugend, auswirken.

Eine praktische Verwendung der Ozonisierung zu subjektiv empfun¬

dener Luftverbesserung kann also nur in ganz besondern Fällen in Be¬

tracht kommen, beispielsweise in Krankenzimmern, wo durch gangrä¬

nöse Prozesse und Ausscheidungen eine unerträgliche Geruchsbelästigung

für Kranke, Mitpatienten und Wartepersonal herrscht; eventuell ist eine

Luftozonisierung auch in überfüllten Warteräumen und dergleichen am

Platze.
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