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HINTERGRUND: Die Exposition gegenüber 
Tröpfchen, die beim Husten und Niesen infi-
zierter Personen entstehen, oder der Kontakt 
mit Fomiten (kontaminierte Objekte) wer-
den weithin als die wichtigsten Übertragungs-
wege für Erreger von Atemwegserkrankungen 
angesehen. Die Übertragung über die Luft 
wird traditionell als das Einatmen infektiö-
ser Aerosole oder «Tröpfchenkerne» definiert, 
die kleiner als 5 µm sind und sich hauptsäch-
lich in einer Entfernung von mehr als 1 bis 2 
m von der infizierten Person befinden. Man 
ging davon aus, dass eine solche Übertragung 
nur für „ungewöhnliche“ Krankheiten rele-
vant ist. Es gibt jedoch stichhaltige Beweise 
für die Übertragung vieler Atemwegsviren 
über die Luft, darunter die Coronaviren des 
schweren akuten respiratorischen Syndroms 
(SARS-CoV) und des Middle East Respiratory 
Syndrome (MERS-CoV), das Influenzavirus, 
das humane Rhinovirus und das Respirato-
rische Synzytialvirus (RSV). Die Grenzen der 
traditionellen Sichtweise von Tröpfchen-, 
Fomiten- und Luftübertragung wurden wäh-
rend der COVID-19-Pandemie deutlich. Die 
Tröpfchen- und Fomitenübertragung von 
SARS-CoV-2 allein kann die zahlreichen Su-
perverbreitungs-Ereignisse (superspreading) 
und die während der COVID-19-Pandemie 
beobachteten Unterschiede in der Übertra-
gung zwischen Innen- und Außenbereichen 
nicht erklären. Die Kontroverse darüber, wie 
COVID-19 übertragen wird und welche Maß-
nahmen zur Bekämpfung der Pandemie er-
forderlich sind, hat gezeigt, dass es dringend 
erforderlich ist, den Übertragungsweg von 
Atemwegsviren über die Luft besser zu verste-
hen, damit besser abgestützte Strategien zur 
Eindämmung der Übertragung von Atem-
wegsinfektionen entwickelt werden können. 

FORTSCHRITTE: Fortschritte in der Aerosol-
messtechnik, wie z. B. aerodynamische und 

Mobilitätsscanning-Partikelgrößenbestim-
mung, haben gezeigt, dass der Großteil der 
ausgeatmeten Aerosole kleiner als 5 µm sind 
und ein großer Teil der Aerosole, die bei 
den meisten Atemaktivitäten, wie Atmen, 
Sprechen und Husten entstehen kleiner als 
1 µm sind. Ausgeatmete Aerosole treten in 
verschiedenen Größenordnungen auf, die 
mit unterschiedlichen Entstehungsorten und 
Produktionsmechanismen im Atemtrakt 
zusammenhängen. Obwohl in der Vergan-
genheit 5 µm zur Unterscheidung zwischen 
Aerosolen und Tröpfchen verwendet wurde, 
sollte die Größenunterscheidung zwischen 
Aerosolen und Tröpfchen bei 100 µm liegen 
– dies stellt die größte Partikelgröße dar, die 
in ruhiger Luft aus einer Höhe von 1,5 m 
länger als 5 s schweben kann, typischerweise 
eine Entfernung von 1 bis 2 m vom Emitten-
ten erreicht (abhängig von der Geschwindig-
keit des Luftstroms, der die Aerosole trägt) 
und eingeatmet werden kann. Aerosole, die 
von einer infizierten Person erzeugt werden, 
können infektiöse Viren enthalten, und Stu-
dien haben gezeigt, dass Viren in kleinen 
Aerosolen (< 5 µm) angereichert sind. Der 
Transport virushaltiger Aerosole wird durch 
die physikalisch-chemischen Eigenschaften 
der Aerosole selbst und durch Umweltfakto-
ren wie Temperatur, relative Luftfeuchtigkeit, 
ultraviolette Strahlung, Luftstrom und Belüf-
tung beeinflusst. Nach dem Einatmen kön-
nen sich virushaltige Aerosole in verschiede-
nen Teilen des Atemtrakts ablagern. Größere 
Aerosole lagern sich in der Regel in den obe-
ren Atemwegen ab; kleinere Aerosole können 
sich zwar auch dort ablagern, aber auch tief 
in den Alveolarbereich der Lunge eindrin-
gen. Der starke Einfluss der Belüftung auf die 
Übertragung, der deutliche Unterschied zwi-
schen der Übertragung in Innenräumen und 
im Freien, die gut dokumentierte Übertra-
gung über weite Entfernungen, die beobach-

ZUSAMMENFASSUNG DER ÜBERSICHT tete Übertragung von SARS-CoV-2 trotz des 
Tragens von Masken und Augenschutz, die 
hohe Häufigkeit der Superverbreitungs-Ereig-
nisse von SARS-CoV-2 in Innenräumen, Tier-
versuche und Luftstromsimulationen liefern 
starke und eindeutige Nachweise für eine 
Übertragung über die Luft. Es hat sich ge-
zeigt, dass die Übertragung von SARS-CoV-2 
über den Boden weitaus weniger effizient ist, 
und Tröpfchen sind nur dann vorherrschend, 
wenn sich Personen beim Sprechen in einem 
Abstand von 0,2 m voneinander befinden. 
Obwohl sowohl Aerosole als auch Tröpfchen 
von infizierten Personen bei Ausatmungsak-
tivitäten produziert werden können, fallen 
Tröpfchen innerhalb von Sekunden zu Bo-
den oder auf Fomiten, so dass eine Anrei-
cherung von Aerosolen gegenüber Tröpfchen 
erfolgt. Der Übertragungsweg über die Luft 
trägt wahrscheinlich zur Verbreitung anderer 
Atemwegsviren bei, deren Übertragung frü-
her als tröpfchengesteuert beschrieben wur-
de. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
und die US-amerikanischen Centers for Di-
sease Control and Prevention (CDC) haben 
im Jahr 2021 offiziell die Inhalation virusbe-
ladener Aerosole als Hauptübertragungsweg 
für die Verbreitung von COVID-19 sowohl 
über kurze als auch über große Entfernungen 
anerkannt.

AUSBLICK: Die Übertragung von Krankheits-
erregern über die Luft wurde bisher stark 
unterschätzt, vor allem aufgrund eines unzu-
reichenden Verständnisses des Verhaltens von 
Aerosolen in der Luft und zumindest teilwei-
se aufgrund der falschen Zuordnung von an-
ekdotischen Beobachtungen. In Anbetracht 
der fehlenden Nachweise für die Übertra-
gung durch Tröpfchen und Fomiten und der 
immer deutlicher werdenden Hinweise für 
die Übertragung zahlreicher Atemwegsviren 
durch Aerosole müssen wir anerkennen, dass 
die Übertragung über die Luft viel verbreiteter 
ist als bisher angenommen. In Anbetracht all 
dessen, was wir über die SARS-CoV-2-Infek-
tion gelernt haben, muss der Übertragungs-
weg über Aerosole für alle Infektionskrank-
heiten der Atemwege neu bewertet werden. 
Es müssen zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen 
ergriffen werden, um die Aerosolübertragung 
sowohl auf kurze als auch auf lange Sicht zu 
verringern, wobei der Belüftung, den Luft-
strömen, der Luftfilterung, der UV-Desin-
fektion und dem Sitz der Maske besondere 
Aufmerksamkeit zu widmen ist. Diese Maß-
nahmen sind entscheidend für die Beendi-
gung der derzeitigen Pandemie und die Ver-
hinderung künftiger Ausbrüche.
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Phasen der Übertragung von Atemwegsviren durch die Luft. Virenbeladene Aerosole (<100 µm) werden von 
infizierten Personen über exspiratorische Aktivitäten produziert, ausgeatmet und in die Umgebung abgegeben. 
Sie können von einem potenziellen Wirt inhaliert werden und eine neue Infektion auslösen, sofern sie infektiös 
bleiben. Im Gegensatz zu Tröpfchen (>100 µm) können Aerosole für Stunden in der Luft schweben und sich weiter 
als 1 bis 2 m von der infizierten Person, die sie ausgeatmet hat, wegbewegen und so über kurze und weite Distanz 
neue Infektionen verursachen. S DEN ARTIKEL LESEN UNTER
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Die COVID-19-Pandemie hat kritische Wissenslücken in unserem Verständnis der Übertragungswege von Atem-
wegsviren aufgezeigt und die Notwendigkeit aufgezeigt, die traditionelle Sichtweise zu aktualisieren. Die seit lan-
gem geltenden Definitionen von Tröpfchen- und aerogener Übertragung berücksichtigen nicht die Mechanismen, 
durch die virusbeladene Atemwegströpfchen und Aerosole sich durch die Luft bewegen und zu einer Infektion 
führen. In dieser Übersichtsarbeit werden die aktuellen Erkenntnisse zur Übertragung von Atemwegsviren durch 
Aerosole erörtert, wie sie erzeugt, transportiert und abgelagert werden, sowie die Faktoren, die den relativen 
Beitrag der Deposition von Tröpfchennebel gegenüber der Inhalation von Aerosolen als Übertragungswege be-
einflussen. Ein besseres Verständnis der Übertragung durch Aerosole, das durch Studien zur Infektion mit dem 
schweren akuten respiratorischen Syndrom Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) erreicht wurde, erfordert eine Neube-
wertung der wichtigsten Übertragungswege für andere Atemwegsviren, was eine besser abgestützte Steuerung 
zur Verringerung der Übertragung durch die Luft ermöglichen wird.

Im vergangenen Jahrhundert ging man da-
von aus, dass Atemwegsviren hauptsächlich 
durch große Atemtröpfchen verbreitet wer-
den, die beim Husten und Niesen infizierter 
Personen entstehen und sich auf den Schleim-
häuten von Augen, Nase oder Mund potenzi-
eller Wirte ablagern (Tröpfchenübertragung) 
oder die sich auf Oberflächen ablagern, die 
dann von potenziellen Wirten berührt und 
auf die Schleimhäute übertragen werden 
(Oberflächenübertragung). Man geht davon 
aus, dass solche Tröpfchen in einem Umkreis 
von 1 bis 2 m um die infizierte Person auf 
den Boden fallen – eine Grundannahme, die 
von den meisten Gesundheitsbehörden bei 
der Empfehlung eines Sicherheitsabstands 
zu Personen, die mit Atemwegsviren infiziert 
sind, zugrunde gelegt wird. Die als weniger 
häufig geltende Übertragung über die Luft 
bezieht sich auf das Einatmen infektiöser 
Aerosole oder „Tröpfchenkerne“ (Tröpfchen, 
die in der Luft verdampfen), die häufig klei-
ner als 5 µm sind und sich über Entfernun-
gen von >1 bis 2 m von der infizierten Per-
son entfernen. Aerosole sind mikroskopisch 
kleine flüssige, feste oder halbfeste Partikel, 
die so klein sind, dass sie in der Luft schwe-
ben. Respiratorische Aerosole werden bei 
allen atembedingten Aktivitäten wie Atmen, 
Sprechen, Singen, Schreien, Husten und Nie-
sen von gesunden Personen und solchen mit 
Atemwegsinfektionen produziert [1–4].
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Die historische Definition der Übertra-
gung über die Luft lässt die Möglichkeit 
außer Acht, dass Aerosole auch aus nächster 
Nähe zu einer infizierten Person eingeatmet 
werden können, wo eine Exposition wahr-
scheinlicher ist, da ausgeatmete Aerosole in 
der Nähe der Person, die sie ausstößt, stär-
ker konzentriert sind. Darüber hinaus wurde 
kürzlich vorgeschlagen, die Größenunter-
scheidung zwischen Aerosolen und Tröpf-
chen auf 100 µm statt der herkömmlichen 
Definition von 5 µm zu aktualisieren, da dies 
eine Unterscheidung zwischen den beiden 
auf der Grundlage ihres aerodynamischen 
Verhaltens darstellt [5–7]. Konkret sind 100 
µm die größten Partikel, die in ruhender Luft 
aus einer Höhe von 1,5 m für mehr als 5 Se-
kunden in der Schwebe bleiben, sich weiter 
als 1 m von der infizierten Person entfernen 
und eingeatmet werden können. Obwohl 
Tröpfchen, die von einer infektiösen Person 
durch Husten oder Niesen erzeugt werden, 
die Infektion über kurze Entfernungen (<0,5 
m) übertragen können, sind die Anzahl und 
die Viruslast von Aerosolen, die durch Spre-
chen und andere Ausatmungsaktivitäten er-
zeugt werden, viel höher als die von Tröpf-
chen [8–10]. Aerosole sind klein genug, um 
in der Luft zu verweilen, sich in schlecht be-
lüfteten Räumen anzusammeln und sowohl 
über kurze als auch über weite Entfernungen 
eingeatmet zu werden, so dass es dringend er-
forderlich ist, Aerosol-Vorsichtsmaßnahmen 
in die derzeitigen Protokolle zur Bekämp-
fung von Atemwegserkrankungen aufzuneh-
men. Während der COVID-19-Pandemie 
konzentrierten sich die Kontrollen vor allem 
auf den Schutz vor Tröpfchen- und Ober-
flächenübertragung, während für den aero-
genen Übertragungsweg viel mehr Beweise 
erforderlich waren, bevor Kontrollen zum 
Schutz vor diesem Übertragungsweg hinzu-
gefügt werden konnten.

Vor dem 20. Jahrhundert ging man davon 
aus, dass sich infektiöse Atemwegserkran-
kungen durch „Pestilenzpartikel“, die von 
infizierten Personen freigesetzt werden, ver-
breiten [11, 12]. Diese Sichtweise der Über-
tragung über die Luft wurde Anfang des 20. 
Jahrhunderts von Charles Chapin verworfen, 
der behauptete, dass der Kontakt der Haupt-
übertragungsweg für Atemwegserkrankungen 
sei, wobei die Übertragung über Sprühnebel 
(Tröpfchen) eine Erweiterung der Kontakt-

übertragung sei (13). Chapin war besorgt, 
dass die Erwähnung der Übertragung über 
die Luft die Menschen zur Untätigkeit verlei-
ten und Hygienepraktiken verdrängen wür-
de. Chapin setzte Infektionen aus nächster 
Nähe fälschlicherweise mit der Tröpfchen-
übertragung gleich und vernachlässigte da-
bei die Tatsache, dass die Übertragung durch 
Aerosole auch über kurze Entfernungen er-
folgt. Diese unbegründete Annahme wurde 
in epidemiologischen Studien weit verbreitet 
(14), und die Strategien zur Eindämmung 
der Übertragung von Atemwegsviren konzen-
trieren sich seitdem auf die Begrenzung der 
Tröpfchen- und Fomitenübertragung (15). 
Einige dieser Strategien sind auch bei der Be-
grenzung der Aerosolübertragung teilweise 
wirksam, was zu der irrtümlichen Schluss-
folgerung führt, dass ihre Wirksamkeit eine 
Tröpfchenübertragung nachweist.

Trotz der angenommenen Dominanz der 
Tröpfchenübertragung gibt es stichhaltige Be-
weise für die Übertragung vieler Atemwegsvi-
ren über die Luft, darunter Masernviren [16–
18], Influenzaviren [19–24], Respiratorische 
Synzytialviren (RSV) [25], Humane Rhino-
viren (hRV) [9, 26–28], Adenoviren, Entero-
viren [29], Coronaviren des schweren akuten 
respiratorischen Syndroms (SARS-CoV) [30, 
31], Coronaviren des Middle East Respirato-
ry Syndroms (MERS-CoV) [32] und SARS-
CoV-2 [33–36] (Tabelle 1). Schätzungen in 
einer Studie zufolge ist die Übertragung über 
die Luft für etwa die Hälfte der Übertragung 
des Influenza-A-Virus in einem Haushalt 
verantwortlich [20]. Eine Humanstudie zur 
Übertragung von Rhinoviren kam zu dem 
Schluss, dass Aerosole wahrscheinlich der 
wichtigste Übertragungsweg sind [26]. Bei 
SARS-CoV-2-Infektionen von Hamstern und 
Frettchen wurde eine Übertragung über die 
Luft in Versuchsanordnungen nachgewiesen, 
die darauf ausgelegt waren, Beiträge durch 
direkten Kontakt und Tröpfchenübertragung 
auszuschließen [33, 37, 38]. Die Analyse von 
Atemwegsemissionen während einer Infek-
tion mit Influenzaviren, Parainfluenzaviren, 
RSV, humanen Metapneumoviren und hRV 
hat das Vorhandensein von Virusgenomen in 
einer Vielzahl von Aerosolen gezeigt, wobei 
die größte Menge in Aerosolen <5 µm und 
nicht in größeren Aerosolen nachgewiesen 
wurde [39]. SARS-CoV-2-RNA wurde in Ae-
rosolen mit einer Größe von 0,25 bis >4 µm 
nachgewiesen, und infektiöse Viren wurden 
in Aerosolen mit einer Größe von 0,25 bis >4 
mm wiedergefunden [34, 35, 40–44]. Auch 
Influenzavirus-RNA wurde sowohl in feinem 
(≤5 µm) als auch in grobem (>5 µm) von 
infizierten Personen ausgeatmetem Aerosol 
nachgewiesen, wobei mehr virale RNA in 
den feinen Aerosolpartikeln enthalten war 
[23]. Laborstudien haben ergeben, dass ae-
rosolisiertes SARS-CoV-2 eine Halbwertszeit 
von etwa 1 bis 3 Stunden hat [45–47]. Die 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) und 
die US-amerikanischen Centers for Disease 
Control and Prevention (CDC) haben im 
April bzw. Mai 2021 offiziell die Inhalation 
von virushaltigen Aerosolen als Hauptver-
breitungsweg für SARS-CoV-2 über kurze und 
lange Distanzen anerkannt [48, 49].

Die mathematische Modellierung der Ex-
position gegenüber Erregern der Atemwege 
belegt, dass die Übertragung in den meisten 
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Entfernungen innerhalb von 2 m von der 
infizierten Person durch das Einatmen von 
Aerosolen über kurze Distanzen erfolgt, und 
dass Tröpfchen nur dann eine Rolle spielen, 
wenn sich die Personen beim Sprechen in-
nerhalb von 0,2 m oder beim Husten inner-
halb von 0,5 m befinden [50]. Anekdotische 
Beobachtungen von Masernvirus- [16–18] 
und Mycobacterium-tuberculosis- [51, 52] 
Infektionen in unmittelbarer Nähe, die bis-
her ausschließlich auf Tröpfchen zurück-
geführt wurden, schließen die Übertragung 
durch Aerosole auf kurze Distanz ein. Für 
Atemwegserkrankungen, deren Übertragung 
bisher als Tröpfcheninfektion charakterisiert 
wurde, sind weitere Studien angezeigt, da 
es plausibel erscheint, dass die Übertragung 
über die Luft für die meisten von ihnen wich-
tig oder sogar vorherrschend ist.

Zu Beginn der COVID-19-Pandemie wur-
de davon ausgegangen, dass Tröpfchen und 
Oberflächen die Hauptübertragungswege 
sind, da die Basisreproduktionszahl (R0) 
im Vergleich zu Masern relativ niedrig war 
[53–55] (Tabelle 1). R0 ist die durchschnitt-
liche Zahl der Sekundärinfektionen, die eine 
primär infizierte Person in einer homogen 
empfänglichen Bevölkerung verursacht. Die-
ses Argument beruht auf der langjährigen An-
nahme, dass alle durch die Luft übertragba-
ren Krankheiten hochgradig ansteckend sein 
müssen. Diese Annahme entbehrt jedoch jeg-
licher wissenschaftlicher Grundlage, da durch 
die Luft übertragbare Krankheiten eine Band-
breite von R0-Werten aufweisen, die durch 
einen einzigen Durchschnittswert, der von 
zahlreichen Faktoren abhängt, nicht sinnvoll 
dargestellt werden können. So ist beispiels-
weise die Tuberkulose (R0 0,26 bis 4,3) eine 
obligat luftübertragene bakterielle Infektion 
[56], die jedoch weniger übertragbar ist als 
COVID-19 (R0 1,4 bis 8,9) [57–59]. Zu den 
Faktoren, die die Übertragung über die Luft 
beeinflussen, gehören die Viruslast in den 
unterschiedlich großen Atemwegspartikeln, 
die Stabilität des Virus in Aerosolen und die 
Dosis-Wirkungs-Beziehung für jedes Virus 
(die Wahrscheinlichkeit einer Infektion bei 

Exposition gegenüber einer bestimmten An-
zahl von Viren über einen bestimmten Ex-
positionsweg). Epidemiologische Studien 
haben ergeben, dass 10 bis 20 % der infizier-
ten Personen für 80 bis 90 % der Folgeinfek-
tionen mit SARS-CoV-2 verantwortlich sind, 
was die Heterogenität der Sekundärinfek-
tionsraten (Anteil der exponierten Personen, 
die sich infizieren) unterstreicht [60–63].

Eine wachsende Zahl von Forschungsarbei-
ten zu COVID-19 liefert zahlreiche Belege für 
die Vorherrschaft der aerogenen Übertragung 
von SARS-CoV-2. Dieser Übertragungsweg 
dominiert unter bestimmten Umweltbedin-
gungen, insbesondere in schlecht belüfteten 
Innenräumen [6, 34, 35, 41, 42, 45, 50, 64–
68], eine Beobachtung, die ausschließlich Ae-
rosole impliziert, da nur Aerosole – und nicht 
große Tröpfchen oder Fomiten – von der Be-
lüftung beeinflusst werden. Darüber hinaus 
kann der deutliche Unterschied zwischen 
den Übertragungsraten in Innenräumen und 
im Freien nur durch die Übertragung über die 
Luft erklärt werden, da sich große Tröpfchen, 
deren Flugbahnen durch die Schwerkraft, 
nicht aber durch die Belüftung beeinflusst 
werden, in beiden Umgebungen identisch 
verhalten [69]. Verschiedene Kombinationen 
von epidemiologischen Analysen, Simulatio-
nen von Luftströmungsmodellen, Tracer-Ex-
perimenten sowie die Analyse und Modellie-
rung von Superverbreitungs-Ereignissen in 
Restaurants [36], in Fleischverpackungsbe-
trieben [70], auf einem Kreuzfahrtschiff [71], 
während des Singens bei einer Chorprobe 
[64] und die Übertragung über große Entfer-
nungen in einer Kirche [72] deuten alle dar-
auf hin, dass Aerosole der wahrscheinlichere 
Übertragungsweg als Fomiten und Tröpfchen 
darstellt. Es ist höchst unwahrscheinlich, 
dass die meisten Personen bei einer dieser 
Veranstaltungen alle dieselbe kontaminierte 
Oberfläche berühren oder Tröpfchen aus-
gesetzt sind, die vom Husten oder Niesen 
einer infektiösen Person bei einem näheren 
Kontakt entstehen und eine ausreichende Vi-
ruslast aufweisen, um eine Infektion zu ver-
ursachen. Ein gemeinsamer Faktor für alle 

Personen bei diesen Veranstaltungen in In-
nenräumen ist jedoch die gemeinsame Luft, 
die sie im selben Raum einatmen. Zu den 
Gemeinsamkeiten von Superverbreitungs-
Veranstaltungen gehören Innenräume, Men-
schenansammlungen, Expositionsdauern 
von einer Stunde oder mehr, schlechte Be-
lüftung, Lautäußerungen und das Fehlen von 
ordnungsgemäß getragenen Masken [36]. In 
Anbetracht der Tatsache, dass die Tröpfchen-
übertragung nur dann vorherrscht, wenn sich 
Personen beim Sprechen innerhalb von 0,2 
m befinden [50], und dass die Übertragung 
von SARS-CoV-2 durch kontaminierte Ober-
flächen weniger wahrscheinlich ist [73–75], 
lassen sich Superverbreitungs-Ereignisse nur 
durch den Einbezug von Aerosolen als Über-
tragungsweg erklären.

Um wirksame Leitlinien und Maßnahmen 
zum Schutz vor der aerogenen Übertragung 
von Atemwegsviren festzulegen, ist es wich-
tig, die beteiligten Mechanismen besser zu 
verstehen. Damit eine Übertragung über 
die Luft stattfinden kann, müssen Aeroso-
le erzeugt, durch die Luft transportiert, von 
einem empfänglichen Wirt eingeatmet und 
im Atemtrakt abgelagert werden, um eine 
Infektion auszulösen. Während dieser Vor-
gänge muss das Virus seine Infektiosität bei-
behalten. In dieser Übersichtsarbeit werden 
die Prozesse erörtert, die bei der Erzeugung, 
dem Transport und der Deposition von vi-
rusbeladenen Aerosolen ablaufen, sowie die 
wichtigen Parameter, die diese Prozesse be-
einflussen und die für die Information über 
wirksame Maßnahmen zur Infektionskont-
rolle entscheidend sind (Abb. 1).

Erzeugung von virusbeladenen Aerosolen
Atmungsaktivitäten erzeugen durch unter-

schiedliche Mechanismen Aerosole an ver-
schiedenen Stellen des Atemtrakts. Aeroso-
le, die bei Tätigkeiten wie Atmen, Sprechen 
und Husten entstehen, weisen unterschied-
liche Aerosolgrößenverteilungen und Luft-
strömungsgeschwindigkeiten auf [76, 77], 
die wiederum die Art und Menge der Viren, 
die jedes Aerosolteilchen tragen kann, die 

Art der Studien und/oder Herangehensweise Basis-Repro-
duktionszahl 

(R0)Virusbezeichnung Luftproben 
und PCR

Luftproben 
und Zellkultur

Tiermodelle Labor- oder 
klinische 
Studien

Epidemiologi-
sche Analyse

Simulation 
und  

Modellierung

Größen-
aufgelöste 
Informatio-

nen

SARS-CoV [31] [31] – [30] [30] [30] – 2,0–3,0 [197]

MERS-CoV [32] [32, 103] [103, 198] [32] – – – 0,50–0,92 [197]

SARS-CoV-2 [41–44] [34, 25, 40] [33, 37, 199] [34, 45, 107] [36, 64, 71, 72, 
186]

[36, 50] [34, 41, 43] 1,4–8,9 [57, 58]

Influenzavirus [22, 23, 98, 
102, 106]

[23, 98, 101] [24, 137, 200, 
201]

[24, 138, 202, 
203]

[20] [20, 114, 204] [23, 105, 
106]

1,0–21 [205]

Rhinovirus [9, 27] [26, 28] – [26–28] – [27] [9] 1,2–2,7 [205]

Masernvirus [16] [16] – – [17] [17] [16] 12–18 [206]

Atemwegs-Synzytialvirus (RSV) [102] [25] – [25] – – [25] 0,9–21,9 [205]

Tabelle 1. Übertragung von Atemwegsviren über die Luft. Repräsentative Evidenz der Übertragung über die Luft für verschiedene Atemwegsviren und deren Basisrepro-
duktionszahl. Zellen mit Strichen zeigen nicht anwendbare Kriterien an.
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Verweildauer in der Luft, die zurückgelegte 
Strecke und schließlich die Depositionsorten 
im Atemtrakt einer Person, die sie einatmet, 
bestimmen [78]. Aerosole, die von einer in-
fizierten Person freigesetzt werden, können 
Viren [39, 79–81] sowie Elektrolyte, Proteine, 
Tenside und andere Komponenten der Flüs-
sigkeit enthalten, die die Atemwege ausklei-
det [82, 83] (Abb. 2).

Orte der Aerosolbildung
Atmungsaerosole können nach ihrem Ent-

stehungsort in alveoläre, bronchioläre, bron-
chiale, laryngeale und orale Aerosole einge-
teilt werden [3, 84, 85]. Die bronchiolären 
Aerosole werden bei der normalen Atmung 
gebildet [3]. Beim Ausatmen reißt der Flüs-
sigkeitsfilm, der die Lumenoberflächen der 

Bronchiolen auskleidet, und es entstehen 
kleine Aerosole. Solche Aerosole werden 
durch Scherkräfte erzeugt, die die Luft-Flüs-
sigkeits- oder Luft-Schleimhaut-Grenzfläche 
destabilisieren. Die Atemluftströme sind bei 
hohen Strömungsgeschwindigkeiten häu-
fig turbulent, insbesondere in den großen 
Lumen der oberen Atemwege, die in den 
Bronchien und Bronchiolen in eine lamina-
re Strömung übergehen [76, 86–88]. Kehl-
kopfaerosole werden durch Vibrationen der 
Stimmlippen während der Vokalisation er-
zeugt [3]. Durch das Aneinanderlegen der 
Stimmlippen entstehen Flüssigkeitsbrücken, 
die beim Ausatmen in Aerosole zerplat-
zen. Im Gegensatz dazu werden Tröpfchen 
(>100 µm) hauptsächlich vom Speichel in 
der Mundhöhle produziert [3]. Die Aerosol-

Emissionsraten steigen mit der Geschwindig-
keit des Luftstroms und der Sprachlautstärke 
bei Aktivitäten wie Singen und Schreien [9, 
89, 90].

Anzahl und Größenverteilung
Die Größe der ausgeatmeten Aerosole ist 

eine der bestimmendsten Eigenschaften, die 
ihr Schicksal bestimmen, denn die Größe 
bestimmt nicht nur ihre aerodynamischen 
Eigenschaften, sondern auch ihre Deposi-
tionsdynamik und den Ort der Infektion. 
Die Größenverteilung von Atemwegsaero-
solen wird seit den 1890er Jahren mit ver-
schiedenen Methoden untersucht, u. a. mit 
optischer Mikroskopie, Hochgeschwindig-
keitsfotografie und in jüngerer Zeit auch mit 
laserbasierten Detektionsverfahren [1, 2, 91]. 
In früheren Studien wurden Messverfahren 
und Analysemethoden verwendet, die nicht 
in der Lage waren, Aerosole mit einer Größe 
von weniger als 5 µm zu erkennen [1, 92], 
aber mit den heutigen Instrumenten, wie ae-
rodynamischen Systemen und Systemen zur 
Messung der Partikelgröße durch Abtastung, 
können auch kleinere Aerosole erkannt wer-
den. Atemwegsaerosole weisen eine multi-
modale Größenverteilung auf, mit Spitzen 
um 0,1 µm, 0,2 bis 0,8 µm, 1,5 bis 1,8 µm 
und 3,5 bis 5,0 µm, die jeweils einen an-
deren Entstehungsort, Produktionsprozess 
und eine andere Exspirationsaktivität reprä-
sentieren [2, 8, 9, 85, 91, 93]. Je kleiner die 
Modalgröße, desto tiefer in den Atemwegen 
sind die Aerosole entstanden. Größere Mo-
dalwerte, um 145 µm für Sprechen und 123 
µm für Husten, entstehen hauptsächlich in 
der Mundhöhle und den Lippen [3]. Was die 
Anzahl der ausgeatmeten Aerosole betrifft, so 
sind die meisten <5 µm und bei den meisten 
Atemwegsaktivitäten ist ein großer Teil <1 
µm, einschließlich der Aerosole, die beim At-
men, Sprechen und Husten entstehen [8, 9]. 
Insgesamt entstehen beim Sprechen für jedes 

<5 µm 100–5 µm

alveolar

oral

laryngeal

bronchial

bronchiolar

Entstehung und Ausatmung Transport Inhalation, Deposition und Infektion

Phase 1 Phase 2 Phase 3

Abb. 1. Übertragung von Atemwegsviren über die Luft. Die Phasen der Übertragung von virenbeladenen Aerosolen über die Luft beinhalten 
(i) Entstehung und Ausatmung; (ii) Transport; und (iii) Inhalation, Deposition und Infektion. Jede Phase wird beeinflusst durch eine Kombination aus aerodynamische, ana-
tomische und Umgebungsfaktoren. (Die Größen der virenhaltigen Aerosole sind nicht maßstabsgetreu abgebildet).

Physikochemische Eigenschaften virenbeladener Aersole:

Abb. 2. Physikochemische Eigenschaften von virenbeladenen Aerosolen. Das Verhalten und 
das Schicksal virenbeladener Aerosole sind inhärent durch deren charakteristischen Eigen-
schaften, wie physische Größe, Virenlast, Infektiosität, andere chemische Komponenten im 
Aerosol, elektrostatische Ladung, pH und die Eigenschaften der Luft-/Flüssigkeitsgrenze be-
stimmt.
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Abb. 3. Wie lange können Aerosole in der Luft verweilen? Die Verweildauer von Aerosolen unterschiedlicher 
Größe in ruhiger Luft kann nach dem Gesetz von Stokes für sphärische Partikel geschätzt werden [116]. Die Fall-
dauer eines Aerosols der Größe von 100, 5 bzw. 1 µm aus einer Höhe von 1,5 m auf den Boden (oder eine Oberfläche) 
beträgt 5 s, 33 Minuten bzw. 12,2 Stunden.

Tröpfchen, das größer als 100 µm ist 100- bis 
1000-mal so viele Aerosole mit einer Größe 
von weniger als 100 µm [3].

Es wurde nachgewiesen, dass bei normaler 
Atmung bis zu 7200 Aerosolpartikel pro Liter 
ausgeatmeter Luft freigesetzt werden (9, 93). 
Die Anzahl der virenbeladenen Aerosole, die 
von Personen beim Atmen ausgestoßen wer-
den, variiert stark von Person zu Person und 
hängt von Krankheitsstadium, Alter, Body-
Mass-Index und vorbestehenden Erkrankun-
gen ab [94, 95]. Kinder produzieren im All-
gemeinen weniger virenbeladene Aerosole 
als Erwachsene, da sich ihre Lungen noch 
entwickeln und weniger Bronchiolen und Al-
veolen aufweisen, in denen sich Aerosole bil-
den können [96]. Die Prozesse, die an der Ae-
rosolbildung beteiligt sind, insbesondere die 
Eigenschaften der Flüssigkeit, die die Atem-
wege auskleidet, und die ihre Neigung, sich 
in Aerosole aufzulösen, beeinflussen, spielen 
eine entscheidende Rolle für die Anzahl der 
ausgeatmeten Aerosole [94]. Eine Studie hat 
gezeigt, dass bei 1 Minute Sprechen mindes-
tens 1000 Aerosole entstehen können [97]. 
Obwohl Husten in kurzer Zeit mehr Aerosole 
erzeugen kann, geschieht dies viel sporadi-
scher als kontinuierliches Atmen und Spre-
chen, insbesondere bei infizierten Personen, 
die keine klinischen Symptome aufweisen. 
Daher werden durch Atmen, Sprechen und 
andere kontinuierliche Vokalisationen in-
fizierter Personen wahrscheinlich insgesamt 
mehr virenbeladene Aerosole freigesetzt als 
durch weniger häufiges Husten.

Virusgehalt von Aerosolen
Die Viruslast von Aerosolen ist ein Schlüs-

selfaktor für die Bestimmung des relativen 
Anteils der Übertragung über die Luft. Die 
Entnahme von Proben und der Nachweis von 
über die Luft übertragenen Viren ist jedoch 
aufgrund ihrer geringen Konzentration in der 
Luft und ihrer Anfälligkeit für Zerstörung und 
Inaktivierung während der Probenahme eine 
Herausforderung. Luftproben werden häufig 
mit Hilfe der sehr empfindlichen quantitati-
ven Polymerasekettenreaktion (qPCR) oder 
der quantitativen reversen Transkriptions-
PCR (qRT-PCR) auf das Vorhandensein von 
viralem Genmaterial untersucht. Das Vor-
handensein von genetischem Material allein 
sagt jedoch nichts darüber aus, ob das Virus 
infektiös ist. Die Lebensfähigkeit von Viren 
hängt von der Unversehrtheit und Funktion 
ihres Genoms, ihres Nukleoproteins, ihres 
Kapsids und/oder ihrer Hülle ab. Obwohl 
in einigen Studien erfolglos versucht wurde, 
Viren aus der Luft zu kultivieren, konnten 
durch den Einsatz schonenderer Methoden, 
wie z. B. einer Flüssigkondensations-Sam-
melvorrichtung, zahlreiche lebensfähige 
Atemwegsviren, darunter Influenzaviren und 
SARS-CoV-2, in Aerosolen nachgewiesen wer-
den [35, 40, 98].

Viele Viren wurden aus Atem- und Raum-
luftproben isoliert, darunter Adenoviren [29, 
99], Coxsackieviren [100], Influenzaviren 
[22, 23, 98, 101], Rhinoviren [9, 26-28], Ma-
sernviren [16, 17], RSV [25, 102], SARS-CoV 
[31], MERS-CoV (32, 103) und SARS-CoV-2 
[34, 35, 40–44] (Tabelle 1). Die Konzentra-
tion von SARS-CoV-2 in der Luft eines Kran-
kenhauszimmers mit zwei COVID-19-Pa-
tienten lag zwischen 6 und 74 TCID50 pro 

Liter (mediane infektiöse Gewebekulturdosis 
pro Liter) [35]. Die Verteilung der Virionen 
auf die verschiedenen Größen von Aerosol-
partikeln hängt mit dem Ort ihrer Entste-
hung, dem Produktionsmechanismus und 
der Schwere der Infektion am Entstehungsort 
zusammen, die bei den verschiedenen Viren 
unterschiedlich ist [104]. Es wird allgemein 
angenommen, dass die Viruskonzentra-
tionen in klinischen Proben (z. B. Sputum 
oder Speichel) direkt auf die Konzentration 
in Tröpfchen und Aerosolen aus der Atem-
flüssigkeit übertragen werden, d. h. dass die 
Viruslast mit dem anfänglichen Volumen der 
Tröpfchen und Aerosole skaliert [50, 55, 71]. 
Größengetrennte Proben von Aerosolen, die 
in der Ausatemluft von Personen gesammelt 
wurden, die mit Influenza-A- oder -B-Viren, 
Parainfluenzaviren, Coronaviren, hRV oder 
RSV infiziert sind, sowie Luft, die in verschie-
denen Umgebungen gesammelt wurde, zei-
gen jedoch, dass Viren in kleineren Aerosolen 
angereichert sind [10]. In Proben von Influ-
enza-Patienten, die während des Atmens, 
Sprechens und/oder Hustens gesammelt 
wurden, wurde mehr als die Hälfte der vira-
len RNA in Aerosolen <4 bis 5 µm gefunden 
[23, 104, 105]. In einer Studie über mehrere 
Atemwegsviren wurde virale RNA häufiger 
in kleinen (<5 µm) als in großen Aerosolen 
gefunden [39]. Die in einer medizinischen 
Klinik gemessene Verteilung von Influenza- 
und RSV-Viren in Umgebungsaerosolen er-
gab, dass 42 % der Influenza-A-Virus-RNA, 
aber nur 9 % der RSV-RNA in Aerosolen 
mit einer Größe von weniger als 4 µm ent-
halten waren [102]. In einer Studie, bei der 
Aerosole in einer medizinischen Klinik, einer 
Kindertagesstätte und in Flugzeugen gesam-
melt wurden, wurde mehr als die Hälfte der 
Influenza-A-Virus-RNA in Aerosolen <2,5 µm 

gefunden [106]. Eine Studie ergab, dass eine 
Untergruppe von COVID-19-Patienten bis 
zu 105–107 SARS-CoV-2-Genomkopien pro 
Stunde in der Ausatemluft freisetzt, während 
andere keine nachweisbaren Viren ausatmen 
[107]. Eine große interpersonelle Variabili-
tät sowohl bei der Anzahl der produzierten 
Aerosole als auch bei der Viruslast könnte 
zu einer Überdispersion bei der COVID-
19-Übertragung beitragen, einer entschei-
denden Komponente bei Superverbreitungs-
Ereignissen [108].

Obwohl infektiöse Viren in kleinen Aeroso-
len angereichert sind, ist die Dosis-Wirkungs-
Beziehung, die die Wahrscheinlichkeit einer 
Infektion bei Exposition gegenüber einer 
bestimmten Anzahl von Virionen bestimmt, 
noch nicht geklärt. Bei einem empfänglichen 
Wirt variiert die infektiöse Mindestdosis je 
nach Virustyp und Depositionsort in den 
Atemwegen, so dass die Inhalation kleinerer 
Aerosole, die sich tiefer in den Lungen ab-
lagern, weniger Viren erfordern könnte, um 
eine Infektion auszulösen. Studien über In-
fluenzaviren haben gezeigt, dass die Dosis, 
die zur Auslösung einer Infektion beim Men-
schen erforderlich ist, ausgedrückt in Plaque-
bildenden Einheiten (PFU), bei der Inha-
lation von Aerosolen etwa ein Hundertstel 
der Dosis bei Intranasalinokulation beträgt 
[101]. Eine verbesserte Charakterisierung der 
Viruslast und der Verteilung infektiöser Viren 
in einzelnen Aerosolen in Abhängigkeit von 
der Partikelgröße für verschiedene Personen 
und Krankheitsstadien wird wesentlich zu 
unserem Verständnis der aerogenen Übertra-
gung von Atemwegsviren beitragen.

Virushaltige Aerosole in der Umwelt
Die physikalischen Eigenschaften von Ae-

rosolen beeinflussen ihren Transport in der 
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Luft. Die Anfangsgeschwindigkeit von Aero-
solen in der Atemluft hängt davon ab, wie sie 
im Atemtrakt erzeugt und aus ihm freigesetzt 
werden; so entstehen beispielsweise beim 
Husten Tröpfchen und Aerosole, die mit hö-
herer Geschwindigkeit freigesetzt werden als 
beim Sprechen [109]. Der Aerosoltransport 
wird durch eine Kombination von Luftströ-
mungs- und Umgebungseigenschaften sowie 
durch die physikalischen Eigenschaften der 
Aerosole selbst gesteuert. Aerosole können 
aufgrund von Trägheit, Brownscher Diffusion 
und externen Kräften wie Gravitations-, elek-
trophoretischen und thermophoretischen 
Kräften von den Stromlinien abweichen. Sol-
che Bewegungen können auch dazu führen, 
dass sie durch Deposition auf Oberflächen 
aus der Luft entfernt werden. Die Lebensdau-
er von Viren in der Luft ist eine Funktion des 
physikalischen Transports und der biologi-
schen Inaktivierung, die von Umweltfaktoren 
wie Temperatur, Feuchtigkeit und UV-Strah-
lung beeinflusst werden.

Die Größe der ausgeatmeten Aerosole, die 
in der Luft verbleiben, ändert sich mit der Zeit 
durch Verdunstung, Koagulation und/oder 
Deposition. Die Verdunstung von Wasser aus 
wässrigen Aerosolen wird in der Regel durch 
die Hertz-Knuds-Gleichung beschrieben 
[110]. Da Atemgasaerosole jedoch nichtflüch-
tige Bestandteile wie Proteine, Elektrolyte 
und andere biologische Spezies enthalten, ist 
die Verdunstungsrate langsamer als die von 
reinem Wasser [111]. Während der Verduns-
tung unterliegen die Aerosole Veränderungen 
der Phase, der Morphologie, der Viskosität 
und des pH-Werts, die alle bei simulierten, 
aber nicht bei realen Atemgasaerosolen un-
tersucht wurden [83, 112]. Änderungen der 
physikalischen Eigenschaften von Aerosolen 
wirken sich auf den Transport und den Ver-
bleib der darin enthaltenen Viren aus, und 
damit verbundene Änderungen der chemi-
schen Eigenschaften von Aerosolen können 
die Lebensfähigkeit von Viren beeinflussen 
[113]. Auch die Gesamtgrößenverteilung vi-
renbeladener Aerosole in der Luft verändert 
sich im Laufe der Zeit, da größere Aerosole 
durch Sedimentation bevorzugt auf den Bo-
den oder andere Oberflächen gelangen, wo-
durch sich der Median der Verteilung in Rich-
tung kleinerer Größen verschiebt [114]. Die 
Verweildauer virenbeladener Aerosole in der 
Luft ist entscheidend für ihren Verbreitungs-
bereich. In Abwesenheit anderer Kräfte ist die 
Verweilzeit eines Aerosols einer bestimmten 
Größe mit seiner Endabsetzgeschwindigkeit 
verbunden, die sich aus einem Gleichgewicht 
zwischen der viskosen Widerstandskraft und 
der Gravitationskraft ergibt, wie es das Sto-
kes‘sche Gesetz für kleine Partikel in einer 
laminaren Strömung beschreibt [115, 116]:

wobei dp der Durchmesser des Aerosolparti-
kels, g die Erdbeschleunigung, rp die Dichte 
des Aerosolpartikels, Cc der Cunninghams-
Slip-Korrekturfaktor, der den verringerten 
Luftwiderstand durch Schlupf berücksichtigt, 
wenn die Partikelgröße mit der mittleren 
freien Weglänge der Gasmoleküle vergleich-
bar ist, und h die dynamische Viskosität der 
Luft ist. Die Zeit, die Aerosole einer bestimm-

ten Größe benötigen, um den Boden zu errei-
chen, kann somit unter der Annahme abge-
schätzt werden, dass die umgebende Luft in 
Ruhe ist (Abb. 3). In ruhender Luft benötigt 
ein 5-µm-Aerosol 33 Minuten, um sich aus 
einer Höhe von 1,5 m auf dem Boden abzu-
setzen, während ein 1-µm-Aerosol >12 Stun-
den in der Luft schweben kann [116]. In den 
meisten realistischen Umgebungen sollte je-
doch die Geschwindigkeit des umgebenden 
Luftstroms berücksichtigt werden. Wenn Ae-
rosole ausgeatmet werden, sind diese Partikel 
außerdem in einer feuchten Ausatmungsfah-
ne enthalten, die ihre eigene Geschwindigkeit 
und Flugbahn hat, was ebenfalls eine Rolle 
bei der Bestimmung der endgültigen Reich-
weite und Richtung spielt [86]. Die Entfer-
nung, die Virus-Ladenaerosole zurücklegen, 
hängt von der Aerosolgröße, der Anfangsge-
schwindigkeit des sie tragenden Stroms und 
anderen Umgebungsbedingungen ab, wie z. 
B. der Windgeschwindigkeit im Freien oder 
den Luftströmungen in Innenräumen, die 
durch natürliche Belüftung oder Heizungs-, 
Lüftungs- und Klimaanlagen (HVAC) hervor-
gerufen werden [117, 118]. Die Konzentrati-
on ausgeatmeter Aerosole ist am höchsten in 
der Nähe der Quelle (d. h, Die Konzentration 
der ausgeatmeten Aerosole ist in der Nähe 
der Quelle (d. h. der infektiösen Person) am 
höchsten und nimmt mit zunehmender Ent-
fernung ab, da sich die Atemluftfahne mit der 
Umgebungsluft vermischt [50, 119].
Die Flugbahn und Verdunstung von ausgeat-
meten Aerosolen, die beim Husten und Spre-
chen entstehen, wurden mit Hilfe von Com-
putermodellen untersucht [117, 120]. Große 
Tröpfchen neigen dazu, ihre maximalen ho-
rizontalen Entfernungen schnell zu überwin-
den und innerhalb weniger Meter auf den 
Boden oder auf Oberflächen zu fallen, wäh-
rend Aerosole viele Sekunden bis Stunden in 
der Schwebe bleiben, große Entfernungen 
zurücklegen und sich in schlecht belüfteten 
Räumen in der Luft anreichern können [117]. 
Die mehrphasige Beschaffenheit von mit Vi-
ren beladenen Aerosolströmen hat einen gro-
ßen Einfluss auf die Strömungsdynamik und 
die Reichweite der Aerosole, insbesondere bei 
Ausatmung mit höheren Luftstromgeschwin-
digkeiten, wie z. B. beim Husten [121].

Umweltfaktoren, die sich auf die Aerosolübertra-
gung auswirken
Das Überleben von Viren in Aerosolen, auch 
bekannt als Persistenz, Stabilität oder Beibe-
haltung der Infektiosität, wird üblicherweise 
experimentell in einer rotierenden Trommel 
bestimmt, in der die Aerosole länger in der 
Schwebe bleiben als in einer stationären 
Kammer. Der Zerfall des Virus kann durch 
Kinetik erster Ordnung beschrieben werden:

wobei C die Konzentration der infektiösen 
Viren zum Zeitpunkt t, Co die Anfangskon-
zentration der infektiösen Viren und k die 
Inaktivierungskonstante ist [122]. Die Inak-
tivierungskonstante ist je nach Virus unter-
schiedlich und hängt von einer Reihe von 
Faktoren ab, darunter Temperatur, Feuchtig-
keit, UV-Strahlung und die chemische Zu-
sammensetzung der Flüssigkeit, aus der das 
Virus aerosoliert wurde [45, 46, 123]. Diese 

Abhängigkeit, insbesondere von der Zusam-
mensetzung der Atemflüssigkeit, macht es 
schwierig, die Ergebnisse verschiedener Stu-
dien zu vergleichen. Die Zeit, die benötigt 
wird, um eine 99,99%-ige Inaktivierung zu 
erreichen, schwankt zwischen Stunden und 
Monaten [124]. Die Abklingrate kann an-
hand der Halbwertszeit quantifiziert werden, 
die für SARS-CoV und SARS-CoV-2 in labor-
technisch erzeugten Aerosolen ~1 bis 3 Stun-
den beträgt [125–127].

Temperatur
Die Temperatur ist entscheidend für das 

Überleben und die Übertragung von Viren 
in Aerosolen [125, 128, 129], da sie wahr-
scheinlich die Stabilität der Proteine, Lipide 
und des genetischen Materials, aus denen das 
Virus besteht, beeinflusst. Der obere Respira-
tionstrakt ist um einige Grad kühler als die 
Lunge [130], was auf eine erhöhte Replika-
tionskapazität im oberen Respirationstrakt 
schließen lässt [131]. SARS-CoV [132], SARS-
CoV-2 [133] und das Influenzavirus [134] 
sind bei niedrigeren Temperaturen stabiler, 
möglicherweise aufgrund langsamerer Zer-
fallsraten (gemäß der Arrheni-Gleichung) 
und einer stärkeren Anordnung der Phos-
pholipide bei umhüllten Viren. Epidemiolo-
gische Erkenntnisse und Tierversuche deuten 
darauf hin, dass die Übertragung von Atem-
wegsviren, von denen bekannt ist, dass sie die 
oberen Atemwege infizieren, bei niedrigeren 
Temperaturen begünstigt wird [128, 135]. 

Relative Luftfeuchtigkeit
Durch die Beeinflussung der Verdunstungs-

rate und der Gleichgewichtsgröße von Aero-
solen wirkt sich die relative Luftfeuchtigkeit 
(RH) auf deren Transport und die Lebensfä-
higkeit der darin enthaltenen Viren aus [113, 
114, 129]. Atemwegsaerosole werden beim 
Übergang von einer gesättigten Umgebung 
zu einer niedrigeren relativen Luftfeuchtig-
keit beim Austritt aus dem Atemtrakt in die 
Umgebungsluft verdunstet. Es wird erwartet, 
dass der Verdunstungsprozess Sekunden dau-
ert [114, 136]. Bei niedrigerer Luftfeuchtigkeit 
erfolgt die Verdunstung schneller und gleicht 
sich bei einer kleineren Gleichgewichtsgröße 
aus [136]. Bei einer relativen Luftfeuchtigkeit 
von weniger als 80 % erreichen die Atem-
wegsaerosole einen Enddurchmesser, der 20 
bis 40 % der ursprünglichen Größe beträgt 
[129].

Die Saisonabhängigkeit von Influenzavi-
ren, humanen Coronaviren, die Erkältungen 
verursachen, RSV und anderen Viren wurde 
zumindest teilweise auf die relative Luft-
feuchtigkeit (RH) zurückgeführt [134]. Die 
Empfindlichkeit eines Virus gegenüber RH 
kann durch RH-bedingte Auswirkungen auf 
die Persistenz des Virus in der Umwelt und/
oder die Immunabwehr beeinflusst werden. 
Die mukoziliäre Clearance ist bei niedri-
ger RH nicht so effizient [134]. Tierstudien 
haben gezeigt, dass die Übertragung von 
Influenzaviren bei niedriger relativer Luft-
feuchtigkeit begünstigt wird [135, 137]; eine 
Studie über das pandemische Influenza-A-
Virus (H1N1) aus dem Jahr 2009 in einem 
physiologisch realistischeren Medium ergab 
jedoch, dass das Virus über einen breiten re-
lativen Luftfeuchtigkeitsbereich zwischen 20 
und 100 % sehr stabil und infektiös blieb 
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[138]. Eine Studie untersuchte die Empfind-
lichkeit von 11 über die Luft übertragenen 
Viren gegenüber der relativen Luftfeuchtig-
keit und stellte fest, dass einige RNA-Viren 
bei einer niedrigen relativen Luftfeuchtigkeit 
am besten überlebten, während andere Viren 
bei einer hohen relativen Luftfeuchtigkeit 
besser überlebten [139]. Die Beziehung zwi-
schen der relativen Luftfeuchtigkeit und der 
Lebensfähigkeit von Viren in Tröpfchen und 
Aerosolen ist für das Virus charakteristisch 
und wird sowohl durch die physikochemi-
schen Eigenschaften des Virus als auch durch 
seine Umgebung beeinflusst [113, 129, 139] 
(Abb. 2).

UV-Bestrahlung
Die Bestrahlung mit UV-Licht hat sich seit 

langem als wirksame Methode zur Inaktivie-
rung von über die Luft übertragenen Viren er-
wiesen, darunter Influenzaviren [127, 140], 
SARS-CoV und andere humane Coronaviren 
[141]. UV-Strahlung inaktiviert SARS-CoV-2 
in Massenkulturmedium [142] und in Aero-
solen [47] schnell bei Wellenlängen, die im 
bodennahen Sonnenlicht vorkommen. UV-
Strahlung schädigt das genetische Material, 
was zur Inaktivierung des Virus führt [143]. 
Dennoch muss beim Betrieb von UV-Desin-
fektionslampen darauf geachtet werden, dass 
direkter Augen- und Hautkontakt vermieden 
wird.

Luftströmung, Belüftung und Filtration
Die Luftströmung beeinflusst den Trans-

port virenbeladener Aerosole stark [81], im 
Gegensatz zu Tröpfchen, die sich aufgrund 
der Schwerkraft schnell absetzen. Aerosole 
in der ausgeatmeten Luft steigen tendenziell 
auf, weil die ausgeatmete Luft wärmer ist als 
die Umgebung [50], und ihre Flugbahn kann 
auch durch die Wärmefahne des Körpers be-
einflusst werden [81]. Ein größerer Luftstrom 
im Freien trägt zu einer stärkeren Ausbreitung 
bei, während der Luftstrom in Innenräumen 
durch die umgebenden Wände und Decken 
eingeschränkt wird. Lüftungsrate und Luft-
strömungsmuster spielen eine wichtige Rolle 
bei der Übertragung von Viren in Innenräu-
men [144–146]. Eine Studie zur Übertragung 
von Rhinoviren zeigte, dass eine niedrige 
Belüftungsrate das Risiko einer Exposition 

gegenüber virushaltigen Aerosolen in In-
nenräumen erhöht [27, 28]. Ein Ausbruch 
von COVID-19 in einem Hochhaus fand in 
vertikal ausgerichteten Einheiten statt, die 
durch einen einzigen Luftkanal miteinan-
der verbunden waren, was das Risiko einer 
Übertragung über die Luft in Verbindung mit 
gemeinsam genutzter Luft zeigt [147]. Eine 
Verbesserung der Belüftungsrate zur Senkung 
des Kohlendioxidgehalts in unterbelüfteten 
Gebäuden von 3200 ppm auf 600 ppm (was 
einer geschätzten Erhöhung der Belüftungs-
rate von 1,7 Liter pro Sekunde pro Person auf 
24 Liter pro Sekunde pro Person entspricht) 
kann die Sekundärinfektionsrate von Tuber-
kulose nachweislich auf Null senken [146].

Der Luftstrom in Innenräumen wird durch 
die Gestaltung und den Betriebszustand der 
Belüftungssysteme bestimmt, einschließlich 
der Art des Belüftungssystems (natürliche Be-
lüftung mit offenen Fenstern und Türen, me-
chanische Belüftung mit Gebläsen oder eine 
Mischung aus beidem), der Luftstrommuster, 
der Luftwechselrate und zusätzlicher Syste-
me wie der Luftfilterung [145, 148] (Abb. 
4). Die WHO hat kürzlich eine Lüftungs-
rate von 10 Litern pro Sekunde und Person 
empfohlen [149]. Die korrekte Platzierung 
von tragbaren HEPA-Luftreinigern (High 
Efficiency Particulate Air), die ≥99,97 % der 
Aerosolpartikel ≥0,3 µm entfernen können, 
ist ebenfalls ein wirksames Mittel zur Verrin-
gerung der Exposition gegenüber infektiösen 
Aerosolen, insbesondere in Kombination mit 
Belüftung und generellem Tragen von Mas-
ken [150–152]. Obwohl Belüftung und Filte-
rung dazu beitragen, virenbeladene Aerosole 
zu entfernen, müssen sie richtig eingesetzt 
werden, um die Ausbreitung und das Risiko 
der Inhalation von Aerosolen zu verringern 
[93, 151]. In einer Studie wurde das Risiko 
der aerogenen Übertragung von COVID-19 
durch asymptomatische Personen in Auf-
zügen, Klassenzimmern und Supermärkten 
quantitativ bewertet, indem In-situ-Messun-
gen und CFD-Simulationen (Computational 
Fluid Dynamics) kombiniert wurden. Darü-
ber hinaus können die physischen Plexiglas-
barrieren, die dazu bestimmt sind, Tröpf-
chenspritzer beim Husten und Niesen in 
Innenräumen zu blockieren, den Luftstrom 
behindern und sogar höhere Konzentratio-
nen von Aerosolen in der Atemzone erzeu-

Natürliche
Ventilation

HEPA-Filter

HVAC-System

Kontaminierte Luft
Aussenluft

Luft-Filter

UV-Desinfektion

Abb. 4. Faktoren, die die Verteilung von Aerosolen in Innenräumen beeinflussen. Während die Bewegung 
von großen Tröpfchen vor allem von der Schwerkraft abhängt, wird die Bewegung von Aerosolen stärker durch 
Richtung und Muster der Luftströmung, der Art der Belüftung und Luftfilterung sowie Desinfektion beeinflusst.

gen, was nachweislich die Übertragung von 
SARS-CoV-2 erhöht [153].

Das Risiko einer Ansteckung über die Luft 
und die Korrelation mit der Belüftungsrate 
kann anhand eines Kastenmodells für den 
Virustransport und des Wells-Riley-Infek-
tionsmodells [17, 64] bewertet werden:

wobei P die Infektionswahrscheinlichkeit, 
N die Anzahl der bestätigten Infektionsfälle, 
S die Anzahl der anfälligen Fälle, I die An-
zahl der Ansteckenden, q die Quantengene-
rierungsrate (infektiöse Dosis, Quanten pro 
Stunde), p die Lungenventilationsrate der 
anfälligen Person (Kubikmeter pro Sekun-
de), t die Expositionszeit (Stunden) und Q 
die Raumventilationsrate (Kubikmeter pro 
Sekunde) ist. Ein Modell, das die Wells-Riley-
Methode verwendet, wurde auf einen groß-
flächigen Ausbruch von COVID-19 in einer 
Chorprobe angewandt, bei der ein Index-
fall bekanntlich symptomatisch war und zu 
53 Fällen unter 61 anwesenden Mitgliedern 
führte (87 % Sekundärinfektionsrate), was zu 
dem Schluss führte, dass schlechte Belüftung 
zusammen mit einem überfüllten Veranstal-
tungsort, lautem Gesang und langer Dauer 
zu der hohen Sekundärinfektionsrate beitrug 
[64]. Bei der Chorprobe gab es nur wenige 
persönliche Kontakte und es wurde viel Wert 
auf die Händedesinfektion gelegt, so dass 
eine Übertragung durch Fomiten oder Tröpf-
chen ausgeschlossen werden konnte [64]. Es 
sind Untersuchungen erforderlich, um die 
minimal akzeptablen Belüftungsraten unter 
verschiedenen Bedingungen und die Aus-
wirkungen der Belüftungsart auf das Übertra-
gungsrisiko zu ermitteln.

Deposition von virenbeladenen Aerosolen
Nach dem Einatmen können sich viren-

beladene Aerosole in den Atemwegen eines 
potenziellen Wirts ablagern. Auch hier ist die 
Größe der Aerosole für die Bestimmung des 
Ablagerungsortes von zentraler Bedeutung, 
wobei auch zahlreiche anatomische, phy-
siologische und aerodynamische Faktoren 
(einschließlich der anatomischen Struktur 
der Atemwege, des Atemmusters, der Aero-
dynamik des Aerosoltransports in den Atem-
wegen und der physikalisch-chemischen 
Eigenschaften der eingeatmeten Aerosole) 
ebenfalls Einfluss auf das Depositionsmus-
ter haben. Eine Infektion kann am Deposi-
tionsort ausgelöst werden, wenn das Virus 
infektiös bleibt und geeignete Rezeptoren 
vorhanden sind. Aerosole mit einer Größe 
von bis zu 100 µm können inhaliert werden. 
Abhängig von ihrer Größe lagern sie sich in 
verschiedenen Regionen des Respirations-
trakts ab, basierend auf einem von mehreren 
Schlüsselmechanismen, einschließlich Träg-
heitsaufprall, Gravitationssedimentation, 
Brown‘sche Molekularbewegung, elektrosta-
tischer Niederschlag und Interzeption [154, 
155] (Abb. 5A). Bei der Inhalation kann die 
Größe der eingeatmeten Aerosole infolge des 
hygroskopischen Wachstums in den nahe-
zu gesättigten Atemwegen zunehmen [156]. 
Das Internationale Komitee für Strahlen-
schutz (ICRP) hat ein Modell entwickelt, das 
auf der Architektur der menschlichen Lunge 
basiert und den Ablagerungsgrad in Abhän-
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gigkeit von der Aerosolgröße quantifiziert 
[157] (Abb. 5B). Aerosole mit einer Größe 
von mehr als 5 µm lagern sich in erster Li-
nie im Nasen-Rachen-Raum ab (87 bis 95 
%), hauptsächlich durch Trägheitsaufprall 
und Gravitationssedimentation [115]. Aero-
sole mit einer Größe von weniger als 5 µm 
lagern sich zwar auch dort ab, können aber 
auch tiefer in die Lunge eindringen und sich 
im Alveolarraum ablagern [115, 157, 158]. 
Die Brown‘sche Molekularbewegung ist der 
vorherrschende Depositionsmechanismus 
von eingeatmeten Partikeln <0,1 µm in den 
bronchiolären und alveolären Regionen [78, 
116, 159]. Aerosole, die eine natürliche elek-
trostatische Ladung tragen, können von den 
Wänden der Atemwege angezogen werden 
[160]. Sofern ein zellulärer Rezeptor am De-
positionsort vorhanden ist, kann eine Infek-

tion ausgelöst werden. Die Effizienz der In-
fektion wird außerdem durch die Verteilung 
der zellulären Rezeptoren entlang des Respi-
rationstrakts und die Interaktion zwischen 
Virus und Wirt bestimmt.

Die Deposition von Aerosolen in erkrank-
ten Lungen kann sich von der in normalen 
Lungen unterscheiden, da sich die Oberflä-
chenstruktur der Atemwege verändert und 
die Atemwege durch Schleim verlegt sind 
[161]. Veränderungen der Oberflächeneigen-
schaften des Atemwegsepithels bei asthma-
tischen Atemwegen und die Verengung der 
Atemwege infolge einer chronisch obstruk-
tiven Lungenerkrankung (COPD) verändern 
den Luftstrom und das aerodynamische Ver-
halten inhalierter Aerosole und damit auch 
ihre Ablagerungsdynamik und -orte [162, 
163]. Die Deposition ist bei Patienten mit 
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Abb. 5. Größenabhängige Aerosoldepositionsmechanismen in verschiedenen Zonen des Atemwegstrakts, 
(A) Wichtigste Ablagerungsmechanismen und entsprechende Luftströmungsregimes in verschiedenen Regionen des 
menschlichen Atemwegstraktes. Große Aerosole lagern im Nasopharyngealbereich eher durch Trägheitsaufprall ab, 
während kleine Aerosole sich in den tracheobronchialen und alveolären Regionen eher aufgrund von Schwerkraft-
sedimentation und Brownscher Diffusion absetzen. Eine vergrößerte Ansicht der tracheobronchialen und alveolären 
Regionen veranschaulicht den Ablagerungsmechanismus. (B) Dargestellt ist der Depositionsgrad von Aerosolen in 
verschiedenen Regionen des Respirationstrakts als Funktion des Aerosoldurchmessers auf der Grundlage des ICRP-
Lungenablagerungsmodells [116]. Die Mehrzahl der großen Aerosole lagert sich im Nasopharyngealbereich ab; nur 
Aerosole, die genügend klein sind, können den Alveolarbereich erreichen und sich dort ablagern.

COPD im Allgemeinen höher als bei gesun-
den Personen; die bronchiale Deposition ist 
bei Patienten mit Asthma und chronischer 
Bronchitis höher [154].

Da Viren in kleinen Aerosolen (<5 µm) an-
gereichert sind, können sie tiefer in die unte-
ren Atemwege vordringen und dort abgela-
gert werden. Die Viruslast von SARS-CoV-2 
ist Berichten zufolge höher und das Virus 
persistiert in den unteren Atemwegen länger 
als in den oberen Atemwegen [164, 165]. Der 
Beginn einer Infektion in den unteren Atem-
wegen stellt eine zusätzliche technische Her-
ausforderung bei der Diagnose von Patienten 
dar, da beim derzeitigen Screening üblicher-
weise Proben aus dem Nasen-Rachen-Raum 
oder der Mundhöhle mit Hilfe von Abstri-
chen entnommen werden.

Diskussion
Die Übertragung über die Luft war für Vi-

ruserkrankungen der Atemwege lange Zeit 
ein unterschätzter Übertragungsweg, was vor 
allem auf ein unzureichendes Verständnis 
der Entstehungs- und Transportprozesse von 
virenbeladenen Aerosolen sowie auf die fal-
sche Zuordnung von Einzelbeobachtungen 
zurückzuführen ist. Die epidemiologischen 
Beweise für die überwiegende Verbreitung 
von SARS-CoV-2 über die Luft haben sich 
im Laufe der Zeit verdichtet und sind beson-
ders stark geworden. Erstens kann der deut-
liche Unterschied zwischen der Übertragung 
in Innenräumen und im Freien nicht durch 
eine Tröpfchenübertragung erklärt werden, 
da sich schwerkraftgetriebene Tröpfchen in 
Innenräumen und im Freien identisch ver-
halten. Die große Häufigkeit von Superver-
breitungs-Ereignissen in Innenräumen im 
Vergleich zu denen im Freien weist auf die 
Bedeutung der Übertragung über die Luft hin 
[63]. Die nachgewiesene Rolle einer schlech-
ten Belüftung bei der Übertragung und der 
Ausbreitung von Clustern in Innenräumen 
ist ebenfalls nur mit Aerosolen vereinbar, da 
die Übertragung durch Tröpfchen und Ober-
flächen nicht durch die Belüftung beeinflusst 
wird. Eine weiträumige Übertragung von 
SARS-CoV-2 über die Luft wurde in Ländern 
mit sehr geringer Übertragung in Hotelräu-
men [166] und in einer großen Kirche [72] 
beobachtet. Bei der Entstehung neuartiger 
Atemwegsviren ist ein ganzheitlicherer An-
satz erforderlich, der alle Übertragungsarten 
(über die Luft, durch Tröpfchen und durch 
Oberflächen) berücksichtigt, um das Risiko 
erfolgreich zu mindern und eine Ausbreitung 
zu verhindern. Die Forderung nach einem 
direkten Nachweis der Infektiosität der in 
Proben erfassten Aerosole vor der Anerken-
nung und Einführung von Kontrollen zur Be-
kämpfung der aerogenen Übertragung setzt 
die Menschen einem potenziellen Risiko aus 
[69]. Unabhängig von den konventionellen 
Definitionen der Übertragungswege deuten 
die verfügbaren Nachweise für SARS-CoV-2, 
Influenzaviren und andere Atemwegsviren 
eher auf eine Übertragung durch Aerosole 
<100 µm hin als durch seltene, große Tröpf-
chen, die auf die Schleimhäute von Menschen 
in unmittelbarer Nähe gesprüht werden. Die 
jüngste Anerkennung der Übertragung von 
SARS-CoV-2 über die Luft durch die WHO 
[48] und die US CDC [49] unterstreicht die 
Notwendigkeit, Schutzmaßnahmen gegen 
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diesen Übertragungsweg sowohl auf kurze 
als auch auf große Entfernung zu ergreifen.

Sobald die Mechanismen, die zu einer 
Übertragung über die Luft führen, vollstän-
dig verstanden sind – in dem Bewusstsein, 
dass die Übertragung durch Aerosole bei 
geringerer Entfernung am größten ist – wird 
deutlich, dass es Überschneidungen bei den 
Vorsichts- und Eindämmungsmaßnahmen 
sowohl für Tröpfchen als auch für Aerosole 
gibt (z. B. Abstand und Masken), dass jedoch 
zusätzliche Überlegungen angestellt werden 
müssen, um die Übertragung durch Aero-
sole sowohl bei geringer als auch bei großer 
Entfernung zu verringern. Dazu gehören die 
Beachtung von Belüftung, Luftströmen, Mas-
kenanpassung und -typ, Luftfilterung und 
UV-Desinfektion sowie Maßnahmen zur 
Unterscheidung zwischen Innen- und Au-
ßenbereichen. Obwohl unser Wissen immer 
noch zunimmt, ist bereits genug bekannt, 
um Schutzmaßnahmen zum besseren Schutz 
vor Übertragung von Atemwegsviren über die 
Luft hinzuzufügen, wobei zu beachten ist, 
dass „Tröpfchenschutzmaßnahmen“ nicht 
ersetzt, sondern erweitert werden.

Ein großer Teil der mit SARS-CoV-2 in-
fizierten Personen hat zum Zeitpunkt der 
Untersuchung keine Symptome [167, 168]. 
Etwa 20 bis 45 % der mit SARS-CoV-2 infi-
zierten Personen blieben während des gesam-
ten Infektionsverlaufs symptomlos, während 
einige infizierte Personen eine präsymptoma-
tische Phase durchliefen und erst einige Tage 
nach der Infektion Symptome entwickelten 
[168, 169]. Die Infektiosität von SARS-CoV-2 
beginnt zwei Tage vor und dauert bis zu 
einem Tag nach Auftreten von Symptomen 
[170]. Hohe asymptomatische Infektionsra-
ten wurden auch für das Influenzavirus und 
andere Atemwegsvirusinfektionen gemeldet 
[171–173]. Obwohl einige Studien darauf 
hindeuten, dass die Übertragung über die 
Luft kein effizienter Übertragungsweg ist, ins-
besondere bei asymptomatischen und leicht 
symptomatischen Personen, die wahrschein-
lich eine geringe Viruslast in ihrem Speichel 
haben [55], ist die Viruslast bei präsympto-
matischen Personen mit der von symptoma-
tischen Patienten vergleichbar [174, 175]. Es 
ist wichtig, Kontrollen einzuführen, die vor 
der Exposition gegenüber infektiösen, viren-
beladenen Aerosolen schützen, die entste-
hen, wenn infizierte Personen ohne Sympto-
me sprechen, singen oder einfach atmen. Da 
diese Personen nicht wissen, dass sie infiziert 
sind, nehmen sie im Allgemeinen weiter-
hin an sozialen Aktivitäten teil, was zu einer 
Übertragung über die Luft führt.

Modellsimulationen zeigen, dass Masken 
die asymptomatische Übertragung wirksam 
verhindern und die Gesamtzahl der infizier-
ten Personen sowie die Zahl der Todesfälle 
infolge von COVID-19 verringern [176]. Es 
ist von entscheidender Bedeutung, den Ein-
satz von Masken zu optimieren [177]. Es 
hat sich gezeigt, dass chirurgische Masken 
die Freisetzung von Influenzaviren, saisona-
len Humancoronaviren und Rhinoviren in 
Aerosolen mit einer Größe von weniger als 
5 µm in die Luft durch infizierte Personen 
um bis zu 100 % reduzieren [104, 178], ob-
wohl bei einigen Personen keine Reduktion 
zu verzeichnen war; außerdem sind Masken 
wirksamer bei der Eindämmung von Tröpf-

chen [179]. Masken, die aus einer Kombina-
tion verschiedener Stoffe und/oder mehreren 
Schichten bestehen, können bei ordnungs-
gemäßem Tragen und ohne Leckagen bis zu 
90 % der Partikel zwischen 0,5 und 10 µm 
zurückhalten [179]. Kleine Lücken zwischen 
dem Maskenmaterial und der Haut können 
zu einer erheblichen Verringerung der Ge-
samtfiltrationseffizienz führen. Bei Aeroso-
len <2,5 µm sinkt die Filtrationseffizienz bei 
einer relativen Leckfläche von 1 % um 50 % 
[180]. In einer Studie wurde die Virenfiltra-
tionseffizienz von N95-Masken, OP-Masken 
und Stoffmasken anhand eines Modellvirus 
verglichen und festgestellt, dass die Effizienz 
von N95-Masken und einigen OP-Masken 
über 99 % lag; alle getesteten Stoffmasken 
hatten eine Effizienz von mindestens 50 % 
[181]. Die Wirksamkeit von N95-Masken, 
chirurgischen Masken und Baumwollmasken 
bei der Blockierung von SARS-CoV-2-halti-
gen Aerosolen wurde mit Puppen untersucht, 
die von Angesicht zu Angesicht platziert 
wurden. N95-Masken zeigten die höchste 
Effizienz bei der Blockierung von infektiö-
sem SARS-CoV-2 [182]. Fast alle Masken bie-
ten zumindest einen gewissen Schutz, sind 
aber nicht zu 100 % wirksam. Die Übertra-
gung von SARS-CoV-2 ist in Einrichtungen 
des Gesundheitswesens trotz medizinischer 
Masken (die für Tröpfchen, nicht für Aero-
sole ausgelegt sind) und Augenschutz erfolgt 
[183–185], was die Notwendigkeit einer an-
gemessenen persönlichen Schutzausrüstung 
(PSA) und einer Kombination mehrerer 
Maßnahmen gegen die Übertragung über die 
Luft verdeutlicht, insbesondere in Hochrisi-
ko-Umgebungen.

In Einrichtungen des Gesundheitswesens 
ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass Pa-
tienten mit Atemwegsviren infiziert sind. 
Daher sollte das Gesundheitspersonal mit 
geeigneter PSA ausgestattet werden, um die 
Exposition über die Luft zu verringern. Perso-
nen, die sich in Innenräumen aufhalten, ha-
ben ein erhöhtes Potenzial, hohen Konzent-
rationen virushaltiger Aerosole ausgesetzt zu 
sein. Dies gilt insbesondere in schlecht be-
lüfteten und/oder überfüllten Innenräumen, 
in denen sich virushaltige Aerosole leicht 
ansammeln können [93]. Bei Reisen in Flug-
zeugen, Zügen, Bussen, Schiffen und Kreuz-
fahrtschiffen, die über relativ kleine und ge-
schlossene Lufträume verfügen, in denen die 
Belüftung nicht immer optimal ist, sollten 
stets Präventivmaßnahmen getroffen wer-
den. Viele Studien deuten darauf hin, dass 
das Risiko einer Übertragung über die Luft 
im Freien wesentlich geringer ist als in Innen-
räumen [186]; das Risiko einer Übertragung 
im Freien besteht jedoch in Situationen, in 
denen man sich in unmittelbarer Nähe auf-
hält, insbesondere wenn man spricht, singt 
oder schreit. Das Risiko einer Übertragung 
im Freien kann mit zunehmender Lebens-
dauer und Übertragbarkeit von Viren, wie be-
stimmten Varianten von SARS-CoV-2, steigen 
[187, 188]. Die Aerosolisierung virushaltiger 
Abwässer und fäkalienhaltiger Abwässer aus 
Krankenhäusern stellt ebenfalls ein poten-
zielles Risiko für die Übertragung im Freien 
dar, das nicht unterschätzt werden sollte 
[189].

Der Einsatz wirksamer Belüftungssysteme 
verringert die Übertragung von Aerosolen, 

die mit infektiösen Viren belastet sind, über 
die Luft. Strategien wie die Sicherstellung 
ausreichender Belüftungsraten und die Ver-
meidung von Rezirkulation werden empfoh-
len [190, 191]. Kohlendioxidsensoren kön-
nen als Indikatoren für die Anreicherung der 
ausgeatmeten Luft verwendet werden und 
stellen eine einfache Möglichkeit zur Über-
wachung und Optimierung der Belüftung 
dar [192, 193]. Aerosolsensoren können 
auch zur Bewertung der HEPA- und HVAC-
Luftfilterungseffizienz eingesetzt werden, die 
für die Verringerung von Infektionen durch 
virenbeladene Aerosole von entscheidender 
Bedeutung ist. Es wurde empfohlen, eine 
Mindestlüftungsrate von 4 bis 6 Luftwech-
seln pro Stunde (ACH) zu gewährleisten 
und den Kohlendioxidgehalt unter 700 bis 
800 ppm zu halten, wobei auch die Art der 
Lüftung sowie die Richtung und das Muster 
des Luftstroms berücksichtigt werden sollten 
[148, 194]. Die Erhöhung der Effizienz der 
Luftfilterung in HVAC-Systemen, eigenstän-
dige HEPA-Reinigungsgeräte oder die Imple-
mentierung von UV-Desinfektionssystemen 
oben in Räumen können die Konzentratio-
nen von virushaltigen Aerosolen weiter ver-
ringern [47, 127, 140, 141, 195].

Der räumliche Abstand, eine Maßnahme 
zur Eindämmung der Tröpfchenübertragung, 
ist ebenfalls wirksam, um die Wahrschein-
lichkeit der Aerosolinhalation zu verringern, 
da die Aerosolkonzentration in unmittelbarer 
Nähe einer infizierten Person viel höher ist 
[50]. Die WHO und viele nationale Gesund-
heitsbehörden empfehlen die Einhaltung 
eines räumlichen Abstands von 1 oder 2 m. 
Dieser Abstand reicht jedoch nicht aus, um 
sich vor Aerosolen zu schützen, die sich über 
diesen Bereich hinaus bewegen. Würden gro-
ße Tröpfchen die Übertragung dominieren, 
hätte allein die Einhaltung von Abständen 
die Übertragung von SARS-CoV-2 wirksam 
unterdrücken können. Wie sich bei Superver-
breitungs-Ereignissen wiederholt gezeigt hat, 
findet die Übertragung in schlecht belüfteten 
Räumen über die Luft statt, wenn die Bewoh-
ner infektiöse Raumluft einatmen [18, 36, 62, 
64, 71]. Darüber hinaus hilft die Distanzie-
rung zwar, indem sie die Menschen von den 
am stärksten konzentrierten Teilen der Atem-
luftwolke entfernt, aber die Distanzierung 
allein verhindert die Übertragung nicht und 
reicht nicht aus, wenn andere Maßnahmen 
wie Belüftung und Filterung, die Anzahl der 
Personen, die infektiöse Aerosole abgeben, 
und die in geschlossenen Räumen verbrachte 
Zeit nicht berücksichtigt werden [196]. Die 
unbekannte Anzahl asymptomatischer (ein-
schließlich präsymptomatischer) infizierter 
Personen in bestimmten Umgebungen stellt 
eine zusätzliche Herausforderung bei der Be-
kämpfung von Atemwegserkrankungen dar. 
Technische Maßnahmen zur Verringerung 
der Aerosolkonzentration durch Belüftung, 
Filterung und UV-Desinfektion der oberen 
Räume sind nach wie vor wichtige Strategien 
zur Verringerung des Übertragungsrisikos 
über die Luft.

Trotz der zunehmenden Anerkennung der 
Übertragung von Atemwegsviren über die 
Luft müssen zahlreiche Fragen weiter unter-
sucht werden. So sind beispielsweise direkte 
Messungen der Viruskonzentration in Aero-
solen und Tröpfchen als Funktion der Grö-

9 von 13



FORSCHUNG  |  ÜBERSICHT

Wang et al., Science 373, eabd9149 (2021) 27. August 2021

ße und ihres Potenzials, eine neue Infektion 
auszulösen, erforderlich. Die Lebensdauer 
von Viren in Aerosolen unterschiedlicher 
Größe muss systematisch untersucht werden, 
und es sind weitere Studien erforderlich, um 
die Beziehung zwischen der von Aerosolen 
und Tröpfchen abgegebenen Virendosis und 
der Schwere der Infektion zu quantifizieren; 
diese Beziehung variiert wahrscheinlich für 
verschiedene Viren erheblich. Es ist auch 
wichtig zu untersuchen, ob die Schwere der 
Erkrankung mit der Größe und Anzahl der 
Aerosole und dem Ort, an dem sie in den 
Atemwegen abgelagert werden, korreliert. 
Obwohl weitere Studien erforderlich sind, 
gibt es eindeutige Hinweise darauf, dass die 
aerogene Übertragung ein wichtiger Weg für 
die Verbreitung von SARS-CoV-2 und vie-
len anderen Atemwegsviren ist. Es müssen 
zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen ergriffen 
werden, um die Übertragung von Aerosolen 
sowohl auf kurze als auch auf weite Entfer-
nungen einzudämmen, wobei der Schwer-
punkt auf Belüftung, Luftströmungen, Luft-
filterung, UV-Desinfektion und Maskensitz 
liegt. Diese Maßnahmen sind entscheidende 
Strategien, um die derzeitige Pandemie zu 
beenden und künftige Ausbrüche zu verhin-
dern. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass 
die vorgeschlagenen Maßnahmen zur Ver-
besserung der Luftqualität in Innenräumen 
zu längst überfälligen Verbesserungen führen 
werden, deren gesundheitlicher Nutzen weit 
über die COVID-19-Pandemie hinausgeht.

LITERATUR UND HINWEISE
1.  J. P. Duguid, The size and the duration of air-carriage of 

respiratory droplets and droplet-nuclei. Epidemiol. Infect. 44, 
471–479 (1946). doi: 10.1017/S0022172400019288;  
pmid: 20475760

2.  L. Morawska et al., Size distribution and sites of origin of 
droplets expelled from the human respiratory tract during 
expiratory activities. J. Aerosol Sci. 40, 256–269 (2009).  
doi: 10.1016/j.jaerosci.2008.11.002

3.  G. R. Johnson et al., Modality of human expired aerosol size 
distributions. J. Aerosol Sci. 42, 839–851 (2011).  
doi: 10.1016/j.jaerosci.2011.07.009

4.  G. Scheuch, Breathing is enough: For the spread of influenza 
virus and SARS-CoV-2 by breathing only. J. Aerosol Med. Pulm. 
Drug Deliv. 33, 230–234 (2020).  
doi: 10.1089/jamp.2020.1616; pmid: 32552296

5.  W. F. Wells, On air-borne infection: Study II. Droplets and 
droplet nuclei. Am. J. Epidemiol. 20, 611–618 (1934).  
doi: 10.1093/oxfordjournals.aje.a118097

6.  The National Academies of Sciences, Engineering, and 
Medicine (NASEM), “Airborne transmission of SARS-CoV-2: A 
virtual workshop, 26 to 27 August 2020” (NASEM, 2020); www.
nationalacademies.org/event/08-26-2020/airbornetransmis-
sion-of-sars-cov-2-a-virtual-workshop.

7.  K. A. Prather et al., Airborne transmission of SARS-CoV-2. 
Science 370, 303–304 (2020). doi: 10.1126/science.abf0521; 
pmid: 33020250

8.  G. Zayas et al., Cough aerosol in healthy participants: Fun-
damental knowledge to optimize droplet-spread infectious 
respiratory disease management. BMC Pulm. Med. 12, 11 
(2012). doi: 10.1186/1471-2466-12-11; pmid: 22436202

9.  P. Fabian, J. Brain, E. A. Houseman, J. Gern, D. K. Milton, 
Origin of exhaled breath particles from healthy and human 
rhinovirus-infected subjects. J. Aerosol Med. Pulm. Drug Deliv. 
24, 137–147 (2011). doi: 10.1089/jamp.2010.0815; pmid: 21361786

10.  K. P. Fennelly, Particle sizes of infectious aerosols: Implications 
for infection control. Lancet Respir. Med. 8, 914–924 (2020). 
doi: 10.1016/S2213-2600(20)30323-4; pmid: 32717211

11.  C. A. E. Winslow, Conquest of Epidemic Disease (Princeton 
Univ. Press, 1943).

12.  B. Rush, The Works of Thomas Sydenham, M.D., On Acute and 
Chronic Diseases: With Their Histories and Modes of Cure 
(Benjamin & Thomas Kite, 1809).

13.  C. V. Chapin, The Sources and Modes of Infection (Wiley, 
1910).

14.  K. Han et al., Lack of airborne transmission during outbreak 
of pandemic (H1N1) 2009 among tour group members, 
China, June 2009. Emerg. Infect. Dis. 15, 1578–1581 (2009). doi: 
10.3201/eid1510.091013; pmid: 19861048

15.  A. Bak et al., SARS-CoV-2 routes of transmission and 
recommendations for preventing acquisition: Joint British 
Infection Association (BIA), Healthcare Infection Society 
(HIS), Infection Prevention Society (IPS) and Royal College of 
Pathologists (RCPath) guidance. J. Hosp. Infect. 114, 79–103 
(2021). doi: 10.1016/j.jhin.2021.04.027; pmid: 33940093

16.  W. E. Bischoff et al., Detection of measles virus RNA in air 
and surface specimens in a hospital setting. J. Infect. Dis. 213, 
600–603 (2016). doi: 10.1093/infdis/jiv465; pmid: 26386428

17.  E. C. Riley, G. Murphy, R. L. Riley, Airborne spread of measles in 
a suburban elementary school. Am. J. Epidemiol. 107, 421–432 
(1978). doi: 10.1093/oxfordjournals.aje.a112560; pmid: 665658

18.  A. B. Bloch et al., Measles outbreak in a pediatric practice: Air-
borne transmission in an office setting. Pediatrics 75, 676–683 
(1985). pmid: 3982900

19.  R. Tellier, Review of aerosol transmission of influenza A virus. 
Emerg. Infect. Dis. 12, 1657–1662 (2006).  
doi: 10.3201/eid1211.060426; pmid: 17283614

20.  B. J. Cowling et al., Aerosol transmission is an important 
mode of influenza A virus spread. Nat. Commun. 4, 1935 
(2013). doi: 10.1038/ncomms2922; pmid: 23736803

21.  R. Tellier, Aerosol transmission of influenza A virus: A review 
of new studies. J. R. Soc. Interface 6, S783–S790 (2009). doi: 
10.1098/rsif.2009.0302.focus; pmid: 19773292

22.  W. E. Bischoff, K. Swett, I. Leng, T. R. Peters, Exposure to influ-
enza virus aerosols during routine patient care. J. Infect. Dis. 
207, 1037–1046 (2013). doi: 10.1093/infdis/jis773; pmid: 23372182

23.  J. Yan et al., Infectious virus in exhaled breath of symptomatic 
seasonal influenza cases from a college community. Proc. 
Natl. Acad. Sci. U.S.A. 115, 1081–1086 (2018).  
doi: 10.1073/pnas.1716561115; pmid: 29348203

24.  F. Koster et al., Exhaled aerosol transmission of pandemic and 
seasonal H1N1 influenza viruses in the ferret. PLOS ONE 7, 
e33118 (2012). doi: 10.1371/journal.pone.0033118;  
pmid: 22509254

25.  H. Kulkarni et al., Evidence of respiratory syncytial virus 
spread by aerosol. Time to revisit infection control strategies? 
Am. J. Respir. Crit. Care Med. 194, 308–316 (2016).  
doi: 10.1164/rccm.201509-1833OC; pmid: 26890617

26.  E. C. Dick, L. C. Jennings, K. A. Mink, C. D. Wartgow, S. L. Inhorn, 
Aerosol transmission of rhinovirus colds. J. Infect. Dis. 156, 
442–448 (1987). doi: 10.1093/infdis/156.3.442; pmid: 3039011

27.  T. A. Myatt et al., Detection of airborne rhinovirus and its 
relation to outdoor air supply in office environments. Am. J. 
Respir. Crit. Care Med. 169, 1187–1190 (2004).  
doi: 10.1164/rccm.200306-760OC; pmid: 14754759

28.  T. A. Myatt, S. L. Johnston, S. Rudnick, D. K. Milton, Airborne 
rhinovirus detection and effect of ultraviolet irradiation on 
detection by a semi-nested RT-PCR assay. BMC Public Health 
3, 5 (2003). doi: 10.1186/1471-2458-3-5; pmid: 12525263

29.  C.-C. Tseng, L.-Y. Chang, C.-S. Li, Detection of airborne viruses 
in a pediatrics department measured using real-time qPCR 
coupled to an air-sampling filter method. J. Environ. Health 
73, 22–28 (2010). pmid: 21133312

30.  I. T. S. Yu et al., Evidence of airborne transmission of the 
severe acute respiratory syndrome virus. N. Engl. J. Med. 350, 
1731–1739 (2004). doi: 10.1056/NEJMoa032867; pmid: 15102999

31.  T. F. Booth et al., Detection of airborne severe acute 
respiratory syndrome (SARS) coronavirus and environmental 
contamination in SARS outbreak units. J. Infect. Dis. 191, 
1472–1477 (2005). doi: 10.1086/429634; pmid: 15809906

32.  S. H. Kim et al., Extensive viable Middle East respiratory 
syndrome (MERS) coronavirus contamination in air and 
surrounding environment in MERS isolation wards. Clin. Infect. 
Dis. 63, 363–369 (2016). doi: 10.1093/cid/ciw239;  
pmid: 27090992

33.  J. S. Kutter et al., SARS-CoV and SARS-CoV-2 are transmitted 
through the air between ferrets over more than one meter 
distance. Nat. Commun. 12, 1653 (2021).  
doi: 10.1038/s41467-021-21918-6; pmid: 33712573

34.  J. L. Santarpia et al., The Infectious Nature of Patient-Gen-
erated SARS-CoV-2 Aerosol. medRxiv 2020.07.13.20041632 
[Preprint] (2020). doi: 10.1101/2020.07.13.20041632

35.  J. A. Lednicky et al., Viable SARS-CoV-2 in the air of a hospital 
room with COVID-19 patients. Int. J. Infect. Dis. 100, 476–482 
(2020). doi: 10.1016/j.ijid.2020.09.025; pmid: 32949774

36.  Y. Li et al., Probable airborne transmission of SARS-CoV-2 in 
a poorly ventilated restaurant. Build. Environ. 196, 107788 
(2021). doi: 10.1016/j.buildenv.2021.107788; pmid: 33746341

37.  S. F. Sia et al., Pathogenesis and transmission of SARS-CoV-2 in 
golden hamsters. Nature 583, 834–838 (2020).  
doi: 10.1038/s41586-020-2342-5; pmid: 32408338

38. J. Shi et al., Susceptibility of ferrets, cats, dogs, and other domesti-
cated animals to SARS-coronavirus 2. Science 368, 1016–1020 
(2020). doi: 10.1126/science.abb7015; pmid: 32269068

39.  J. Gralton, E. R. Tovey, M.-L. McLaws, W. D. Rawlinson, Respira-
tory virus RNA is detectable in airborne and droplet particles. 
J. Med. Virol. 85, 2151–2159 (2013). doi: 10.1002/jmv.23698; 
pmid: 23959825

40.  J. A. Lednicky et al., Isolation of SARS-CoV-2 from the air in a 
car driven by a COVID patient with mild illness. Int. J. Infect. 
Dis. 108, 212–216 (2021). doi: 10.1016/j.ijid.2021.04.063;  
pmid: 33901650

41.  Y. Liu et al., Aerodynamic analysis of SARS-CoV-2 in two 
Wuhan hospitals. Nature 582, 557–560 (2020).  
doi: 10.1038/s41586-020-2271-3; pmid: 32340022

42.  Z.-D. Guo et al., Aerosol and surface distribution of severe 
acute respiratory syndrome coronavirus 2 in hospital wards, 
Wuhan, China, 2020. Emerg. Infect. Dis. 26, 1583–1591 (2020). 
doi: 10.3201/eid2607.200885; pmid: 32275497

43.  P. Y. Chia et al., Detection of air and surface contamination 
by SARS-CoV-2 in hospital rooms of infected patients. Nat. 
Commun. 11, 2800 (2020). doi: 10.1038/s41467-020-16670-2; 
pmid: 32472043

44.  J. L. Santarpia et al., Aerosol and surface contamination of 
SARS-CoV-2 observed in quarantine and isolation care. Sci. 
Rep. 10, 12732 (2020). doi: 10.1038/s41598-020-69286-3;  
pmid: 32728118

45.  N. van Doremalen et al., Aerosol and surface stability of SARS-
CoV-2 as compared with SARS-CoV-1. N. Engl. J. Med. 382, 
1564–1567 (2020). doi: 10.1056/NEJMc2004973;  
pmid: 32182409

46.  S. J. Smither, L. S. Eastaugh, J. S. Findlay, M. S. Lever, Experi-
mental aerosol survival of SARS-CoV-2 in artificial saliva and 
tissue culture media at medium and high humidity. Emerg. 
Microbes Infect. 9, 1415–1417 (2020).  
doi: 10.1080/22221751.2020.1777906; pmid: 32496967

47.  M. Schuit et al., Airborne SARS-CoV-2 is rapidly inactivated by 
simulated sunlight. J. Infect. Dis. 222, 564–571 (2020).  
doi: 10.1093/infdis/jiaa334; pmid: 32525979

48.  World Health Organization (WHO), “Coronavirus disease 
(COVID-19): How is it transmitted?” (2021); www.who.int/news-
room/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-how-isit-trans-
mitted.

49.  U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC), “Sci-
entific brief: SARS-CoV-2 transmission” (2021); www.cdc.gov/
coronavirus/2019-ncov/science/science-briefs/sarscov-2-trans-
mission.html.

50.  W. Chen, N. Zhang, J. Wei, H.-L. Yen, Y. Li, Short-range airborne 
route dominates exposure of respiratory infection during 
close contact. Build. Environ. 176, 106859 (2020).  
doi: 10.1016/j.buildenv.2020.106859

51.  R. L. Riley et al., Aerial dissemination of pulmonary tuberculo-
sis a two-year study of contagion in a tuberculosis ward. Am. 
J. Epidemiol. 70, 185–196 (1959).  
doi: 10.1093/oxfordjournals.aje.a120069

52.  E. A. Nardell, Transmission and institutional infection control 
of tuberculosis. Cold Spring Harb. Perspect. Med. 6, a018192 
(2015). doi: 10.1101/cshperspect.a018192; pmid: 26292985

53.  M. Klompas, M. A. Baker, C. Rhee, Airborne transmission 
of SARS-CoV-2: Theoretical considerations and available 
evidence. JAMA 324, 441–442 (2020).  
doi: 10.1001/jama.2020.12458; pmid: 32749495

54.  J. Conly et al., Use of medical face masks versus particulate 
respirators as a component of personal protective equipment 
for health care workers in the context of the COVID-19 
pandemic. Antimicrob. Resist. Infect. Control 9, 126 (2020). 
doi: 10.1186/s13756-020-00779-6; pmid: 32762735

55.  S. H. Smith et al., Aerosol persistence in relation to possible 
transmission of SARS-CoV-2. Phys. Fluids 32, 107108 (2020). 
doi: 10.1063/5.0027844; pmid: 33154612

56.  Y. Ma, C. R. Horsburgh Jr., L. F. White, H. E. Jenkins, Quantifying 
TB transmission: A systematic review of reproduction number 
and serial interval estimates for tuberculosis. Epidemiol. In-
fect. 146, 1478–1494 (2018). doi: 10.1017/S0950268818001760; 
pmid: 29970199

57.  Y. Liu, A. A. Gayle, A. Wilder-Smith, J. Rocklöv, The repro-
ductive number of COVID-19 is higher compared to SARS 
coronavirus. J. Travel Med. 27, taaa021 (2020).  
doi: 10.1093/jtm/taaa021; pmid: 32052846

58.  S. Sanche et al., High contagiousness and rapid spread of 
severe acute respiratory syndrome coronavirus 2. Emerg. 
Infect. Dis. 26, 1470–1477 (2020). doi: 10.3201/eid2607.200282; 
pmid: 32255761

10 von 13

http://dx.doi.org/10.1017/S0022172400019288
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20475760
http://dx.doi.org/10.1016/j.jaerosci.2008.11.002
http://dx.doi.org/10.1016/j.jaerosci.2011.07.009
http://dx.doi.org/10.1089/jamp.2020.1616
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32552296
https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.aje.a118097
http://www.nationalacademies.org/event/08-26-2020/airbornetransmission-of-sars-cov-2-a-virtual-workshop
http://www.nationalacademies.org/event/08-26-2020/airbornetransmission-of-sars-cov-2-a-virtual-workshop
http://www.nationalacademies.org/event/08-26-2020/airbornetransmission-of-sars-cov-2-a-virtual-workshop
http://10.1126/science.abf0521
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33020250
http://dx.doi.org/10.1186/1471-2466-12-11
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22436202
http://dx.doi.org/10.1089/jamp.2010.0815
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21361786
http://dx.doi.org/10.1016/S2213-2600(20)30323-4
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32717211
http://dx.doi.org/10.3201/eid1510.091013
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19861048
http://dx.doi.org/10.1016/j.jhin.2021.04.027
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33940093
http://dx.doi.org/10.1093/infdis/jiv465
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26386428
http://dx.doi.org/10.1093/oxfordjournals.aje.a112560
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/665658
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3982900
http://dx.doi.org/10.3201/eid1211.060426
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17283614
http://dx.doi.org/10.1038/ncomms2922
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23736803
http://dx.doi.org/10.1098/rsif.2009.0302.focus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19773292
http://dx.doi.org/10.1093/infdis/jis773
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23372182
http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1716561115
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29348203
http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0033118
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22509254
http://dx.doi.org/10.1164/rccm.201509-1833OC
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26890617
http://dx.doi.org/10.1093/infdis/156.3.442
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3039011
http://dx.doi.org/10.1164/rccm.200306-760OC
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14754759
http://dx.doi.org/10.1186/1471-2458-3-5
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12525263
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21133312
http://dx.doi.org/10.1056/NEJMoa032867
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15102999
http://dx.doi.org/10.1086/429634
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15809906
http://dx.doi.org/10.1093/cid/ciw239
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27090992
http://dx.doi.org/10.1038/s41467-021-21918-6
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33712573
http://dx.doi.org/10.1101/2020.07.13.20041632
http://dx.doi.org/10.1016/j.ijid.2020.09.025
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32949774
http://dx.doi.org/10.1016/j.buildenv.2021.107788
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33746341
http://dx.doi.org/10.1038/s41586-020-2342-5
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32408338
http://dx.doi.org/10.1126/science.abb7015
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32269068
http://dx.doi.org/10.1002/jmv.23698
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23959825
http://dx.doi.org/10.1016/j.ijid.2021.04.063
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33901650
http://dx.doi.org/10.1038/s41586-020-2271-3
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32340022
http://dx.doi.org/10.3201/eid2607.200885
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32275497
http://dx.doi.org/10.1038/s41467-020-16670-2
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32472043
http://dx.doi.org/10.1038/s41598-020-69286-3
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32728118
http://dx.doi.org/10.1056/NEJMc2004973
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32182409
http://dx.doi.org/10.1080/22221751.2020.1777906
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32496967
http://dx.doi.org/10.1093/infdis/jiaa334
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32525979
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-how-is-it-transmitted
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-how-is-it-transmitted
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-how-is-it-transmitted
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/science-briefs/sars-cov-2-transmission.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/science-briefs/sars-cov-2-transmission.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/science-briefs/sars-cov-2-transmission.html
http://dx.doi.org/10.1016/j.buildenv.2020.106859
http://dx.doi.org/10.1093/oxfordjournals.aje.a120069
http://dx.doi.org/10.1101/cshperspect.a018192
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26292985
http://dx.doi.org/10.1001/jama.2020.12458
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32749495
http://dx.doi.org/10.1186/s13756-020-00779-6
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32762735
http://dx.doi.org/10.1063/5.0027844
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33154612
http://dx.doi.org/10.1017/S0950268818001760
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29970199
http://dx.doi.org/10.1093/jtm/taaa021
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32052846
http://dx.doi.org/10.3201/eid2607.200282
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32255761


FORSCHUNG  |  ÜBERSICHT

Wang et al., Science 373, eabd9149 (2021) 27. August 2021

59.  C. R. MacIntyre, M. R. Ananda-Rajah, Scientific evidence sup-
ports aerosol transmission of SARS-COV-2. Antimicrob. Resist. 
Infect. Control 9, 202 (2020). doi: 10.1186/s13756-020-00868-6; 
pmid: 33339522

60.  R. Laxminarayan et al., Epidemiology and transmission dynam-
ics of COVID-19 in two Indian states. Science 370, 691–697 
(2020). doi: 10.1126/science.abd7672; pmid: 33154136

61.  K. Sun et al., Transmission heterogeneities, kinetics, and 
controllability of SARS-CoV-2. Science 371, eabe2424 (2021). 
doi: 10.1126/science.abe2424; pmid: 33234698

62.  D. C. Adam et al., Clustering and superspreading potential of 
SARS-CoV-2 infections in Hong Kong. Nat. Med. 26, 1714–1719 
(2020). doi: 10.1038/s41591-020-1092-0; pmid: 32943787

63.  D. Lewis, Superspreading drives the COVID pandemic - and 
could help to tame it. Nature 590, 544–546 (2021).  
doi: 10.1038/d41586-021-00460-x; pmid: 33623168

64.  S. L. Miller et al., Transmission of SARS-CoV-2 by inhalation of 
respiratory aerosol in the Skagit Valley Chorale superspread-
ing event. Indoor Air 31, 314–323 (2021). doi: 10.1111/ina.12751; 
pmid: 32979298

65.  L. Morawska, D. K. Milton, It is time to address airborne trans-
mission of coronavirus disease 2019 (COVID-19). Clin. Infect. 
Dis. 71, 2311–2313 (2020). doi: 10.1093/cid/ciaa939;  
pmid: 32628269

66.  E. L. Anderson, P. Turnham, J. R. Griffin, C. C. Clarke, Consid-
eration of the aerosol transmission for COVID-19 and public 
health. Risk Anal. 40, 902–907 (2020). doi: 10.1111/risa.13500; 
pmid: 32356927

67.  K. A. Prather, C. C. Wang, R. T. Schooley, Reducing transmission 
of SARS-CoV-2. Science 368, 1422–1424 (2020).  
doi: 10.1126/science.abc6197; pmid: 32461212

68.  L. Morawska, J. Cao, Airborne transmission of SARS-CoV-2: 
The world should face the reality. Environ. Int. 139, 105730 
(2020). doi: 10.1016/j.envint.2020.105730; pmid: 32294574

69.  T. Greenhalgh et al., Ten scientific reasons in support of 
airborne transmission of SARS-CoV-2. Lancet 397, 1603–1605 
(2021). doi: 10.1016/S0140-6736(21)00869-2; pmid: 33865497

70.  J. Middleton, R. Reintjes, H. Lopes, Meat plants-a new front 
line in the covid-19 pandemic. BMJ 370, m2716 (2020). doi: 
10.1136/bmj.m2716; pmid: 32646892

71.  P. Azimi, Z. Keshavarz, J. G. Cedeno Laurent, B. Stephens, J. G. 
Allen, Mechanistic transmission modeling of COVID-19 on the 
Diamond Princess cruise ship demonstrates the importance 
of aerosol transmission. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 118, 
e2015482118 (2021). doi: 10.1073/pnas.2015482118;  
pmid: 33536312

72.  A. L. Katelaris et al., Epidemiologic evidence for airborne 
transmission of SARS-CoV-2 during church singing, Australia, 
2020. Emerg. Infect. Dis. 27, 1677–1680 (2021).  
doi: 10.3201/eid2706.210465; pmid: 33818372

73.  E. Goldman, Exaggerated risk of transmission of COVID-19 by 
fomites. Lancet Infect. Dis. 20, 892–893 (2020).  
doi: 10.1016/S1473-3099(20)30561-2; pmid: 32628907

74.  M. U. Mondelli, M. Colaneri, E. M. Seminari, F. Baldanti, R. Bru-
no, Low risk of SARS-CoV-2 transmission by fomites in real-life 
conditions. Lancet Infect. Dis. 21, e112 (2021).  
doi: 10.1016/S1473-3099(20)30678-2; pmid: 33007224

75.  A. K. Pitol, T. R. Julian, Community transmission of SARSCoV-2 
by surfaces: Risks and risk reduction strategies. Environ. Sci. 
Technol. Lett. 8, 263–269 (2021).  
doi: 10.1021/acs.estlett.0c00966

76.  M. Abkarian, S. Mendez, N. Xue, F. Yang, H. A. Stone, Speech 
can produce jet-like transport relevant to asymptomatic 
spreading of virus. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 117, 25237–25245 
(2020). doi: 10.1073/pnas.2012156117; pmid: 32978297

77.  L. Bourouiba, The fluid dynamics of disease transmission. 
Annu. Rev. Fluid Mech. 53, 473–508 (2021).  
doi: 10.1146/annurev-fluid-060220-113712

78.  R. J. Thomas, Particle size and pathogenicity in the respiratory 
tract. Virulence 4, 847–858 (2013). doi: 10.4161/viru.27172;  
pmid: 24225380

79.  S. A. Sattar, M. K. Ijaz, C. P. Gerba, Spread of viral infections by 
aerosols. Crit. Rev. Environ. Control 17, 89–131 (1987).  
doi: 10.1080/10643388709388331

80.  R. M. Jones, L. M. Brosseau, Aerosol transmission of infectious 
disease. J. Occup. Environ. Med. 57, 501–508 (2015).  
doi: 10.1097/JOM.0000000000000448; pmid: 25816216

81.  J. Wei, Y. Li, Airborne spread of infectious agents in the indoor 
environment. Am. J. Infect. Control 44, S102–S108 (2016).  
doi: 10.1016/j.ajic.2016.06.003; pmid: 27590694

82.  S. Niazi, R. Groth, K. Spann, G. R. Johnson, The role of respi-
ratory droplet physicochemistry in limiting and promoting 
the airborne transmission of human coronaviruses: A critical 
review. Environ. Pollut. 276, 115767 (2021).  
doi: 10.1016/j.envpol.2020.115767; pmid: 33243541

83.  E. P. Vejerano, L. C. Marr, Physico-chemical characteristics of 
evaporating respiratory fluid droplets. J. R. Soc. Interface 15, 
20170939 (2018). doi: 10.1098/rsif.2017.0939; pmid: 29491178

84. B. Patterson, R. Wood, Is cough really necessary for TB transmis-
sion? Tuberculosis 117, 31–35 (2019).  
doi: 10.1016/j.tube.2019.05.003; pmid: 31378265

85. H. Holmgren, E. Ljungström, A.-C. Almstrand, B. Bake, A.-C. Olin, 
Size distribution of exhaled particles in the range from 0.01 to 
2.0 mm. J. Aerosol Sci. 41, 439–446 (2010).  
doi: 10.1016/j.jaerosci.2010.02.011

86.  L. Bourouiba, Turbulent gas clouds and respiratory pathogen 
emissions: Potential implications for reducing transmission of 
COVID-19. JAMA 323, 1837–1838 (2020).  
doi: 10.1001/jama.2020.4756; pmid: 32215590

87.  C. Kleinstreuer, Z. Zhang, Airflow and particle transport in the 
human respiratory system. Annu. Rev. Fluid Mech. 42, 301–334 
(2010). doi: 10.1146/annurev-fluid-121108-145453

88.  G. R. Johnson, L. Morawska, The mechanism of breath aerosol 
formation. J. Aerosol Med. Pulm. Drug Deliv. 22, 229–237 
(2009). doi: 10.1089/jamp.2008.0720; pmid: 19415984

89.  F. Koster, The experimental aerosol transmission of influenza 
virus. Future Virol. 8, 969–981 (2013). doi: 10.2217/fvl.13.83

90.  S. Asadi et al., Aerosol emission and superemission during 
human speech increase with voice loudness. Sci. Rep. 9, 2348 
(2019). doi: 10.1038/s41598-019-38808-z; pmid: 30787335

91.  R. S. Papineni, F. S. Rosenthal, The size distribution of droplets 
in the exhaled breath of healthy human subjects. J. Aerosol 
Med. 10, 105–116 (1997). doi: 10.1089/jam.1997.10.105;  
pmid: 10168531

92.  M. W. Jennison, “Atomizing of Mouth and Nose Secretions 
into the Air as Revealed by High-Speed Photography” in 
Aerobiology (American Association for the Advancement of 
Science, ed. 17, 1942), pp. 106–128.

93.  S. Shao et al., Risk assessment of airborne transmission of 
COVID-19 by asymptomatic individuals under different practi-
cal settings. J. Aerosol Sci. 151, 105661 (2021).  
doi: 10.1016/j.jaerosci.2020.105661; pmid: 32968325

94.  D. A. Edwards et al., Exhaled aerosol increases with COVID-19 
infection, age, and obesity. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 118, 
e2021830118 (2021). doi: 10.1073/pnas.2021830118;  
pmid: 33563754

95.  W. G. Lindsley et al., Quantity and size distribution of cough-
generated aerosol particles produced by influenza patients 
during and after illness. J. Occup. Environ. Hyg. 9, 443–449 
(2012). doi: 10.1080/15459624.2012.684582; pmid: 22651099

96.  M. Riediker, L. Morawska, Low exhaled breath droplet 
formation may explain why children are poor SARS-CoV-2 
transmitters. Aerosol Air Qual. Res. 20, 1513–1515 (2020).  
doi: 10.4209/aaqr.2020.06.0304

97.  V. Stadnytskyi, C. E. Bax, A. Bax, P. Anfinrud, The airborne life-
time of small speech droplets and their potential importance 
in SARS-CoV-2 transmission. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 117, 
11875–11877 (2020). doi: 10.1073/pnas.2006874117;  
pmid: 32404416

98.  M. Pan et al., Collection of viable aerosolized influenza virus 
and other respiratory viruses in a student health care center 
through water-based condensation growth. MSphere 2, 
e00251-17 (2017). doi: 10.1128/mSphere.00251-17;  
pmid: 29034325

99.  J. Y. Choi et al., Aerosol sampling in a hospital emergency 
room setting: A complementary surveillance method for the 
detection of respiratory viruses. Front. Public Health 6, 174 
(2018). doi: 10.3389/fpubh.2018.00174; pmid: 29963543

100.  V. Knight, Viruses as agents of airborne contagion. Ann. N. Y. 
Acad. Sci. 353, 147–156 (1980).  
doi: 10.1111/j.1749-6632.1980.tb18917.x; pmid: 6261640

101.  W. G. Lindsley et al., Viable influenza A virus in airborne par-
ticles from human coughs. J. Occup. Environ. Hyg. 12, 107–113 
(2015). doi: 10.1080/15459624.2014.973113; pmid: 25523206

102.  W. G. Lindsley et al., Distribution of airborne influenza virus 
and respiratory syncytial virus in an urgent care medical clinic. 
Clin. Infect. Dis. 50, 693–698 (2010). doi: 10.1086/650457;  
pmid: 20100093

103.  A. Totura et al., Small particle aerosol exposure of african 
green monkeys to MERS-CoV as a model for highly patho-
genic coronavirus infection. Emerg. Infect. Dis. 26, 2835–2843 
(2020). doi: 10.3201/eid2612.201664; pmid: 32744989

104.  D. K. Milton, M. P. Fabian, B. J. Cowling, M. L. Grantham, J. J. 
McDevitt, Influenza virus aerosols in human exhaled breath: 
Particle size, culturability, and effect of surgical masks. PLOS 
Pathog. 9, e1003205 (2013). doi: 10.1371/journal.ppat.1003205; 
pmid: 23505369

105.  W. G. Lindsley et al., Measurements of airborne influenza virus 
in aerosol particles from human coughs. PLOS ONE 5, e15100 
(2010). doi: 10.1371/journal.pone.0015100; pmid: 21152051

106.  W. Yang, S. Elankumaran, L. C. Marr, Concentrations and size 
distributions of airborne influenza A viruses measured in-
doors at a health centre, a day-care centre and on aeroplanes. 
J. R. Soc. Interface 8, 1176–1184 (2011).  
doi: 10.1098/rsif.2010.0686; pmid: 21300628

107.  J. Ma et al., Coronavirus disease 2019 patients in earlier 
stages exhaled millions of severe acute respiratory syndrome 
coronavirus 2 per hour. Clin. Infect. Dis. 72, e652–e654 (2021). 
doi: 10.1093/cid/ciaa1283; pmid: 32857833

108.  P. Z. Chen et al., Heterogeneity in transmissibility and shed-
ding SARS-CoV-2 via droplets and aerosols. eLife 10, e65774 
(2021). doi: 10.7554/eLife.65774; pmid: 33861198

109.  S. B. Kwon et al., Study on the initial velocity distribution of 
exhaled air from coughing and speaking. Chemosphere 87, 
1260–1264 (2012). doi: 10.1016/j.chemosphere.2012.01.032; 
pmid: 22342283

110.  J. D. Smith, C. D. Cappa, W. S. Drisdell, R. C. Cohen, R. J. 
Saykally, Raman thermometry measurements of free evap-
oration from liquid water droplets. J. Am. Chem. Soc. 128, 
12892–12898 (2006). doi: 10.1021/ja063579v; pmid: 17002384

111.  L. Liu, J. Wei, Y. Li, A. Ooi, Evaporation and dispersion of 
respiratory droplets from coughing. Indoor Air 27, 179–190 
(2017). doi: 10.1111/ina.12297; pmid: 26945674

112.  H. Wei et al., Aerosol microdroplets exhibit a stable pH 
gradient. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 115, 7272–7277 (2018).  
doi: 10.1073/pnas.1720488115; pmid: 29941550

113.  K. Lin, L. C. Marr, Humidity-dependent decay of viruses, but 
not bacteria, in aerosols and droplets follows disinfection 
kinetics. Environ. Sci. Technol. 54, 1024–1032 (2020).  
doi: 10.1021/acs.est.9b04959; pmid: 31886650

114.  W. Yang, L. C. Marr, Dynamics of airborne influenza A viruses 
indoors and dependence on humidity. PLOS ONE 6, e21481 
(2011). doi: 10.1371/journal.pone.0021481; pmid: 21731764

115.  J. Sznitman, Respiratory microflows in the pulmonary acinus. 
J. Biomech. 46, 284–298 (2013).  
doi: 10.1016/j.jbiomech.2012.10.028; pmid: 23178038

116.  W. C. Hinds, Aerosol Technology: Properties, Behavior, and 
Measurement of Airborne Particles (Wiley, ed. 2, 1999).

117.  D. Parienta et al., Theoretical analysis of the motion and evap-
oration of exhaled respiratory droplets of mixed composition. 
J. Aerosol Sci. 42, 1–10 (2011).  
doi: 10.1016/j.jaerosci.2010.10.005

118.  R. Mittal, R. Ni, J.-H. Seo, The flow physics of COVID-19. J. Fluid 
Mech. 894, F2 (2020). doi: 10.1017/jfm.2020.330

119.  V. Vuorinen et al., Modelling aerosol transport and virus 
exposure with numerical simulations in relation to SARS-
CoV-2 transmission by inhalation indoors. Saf. Sci. 130, 104866 
(2020). doi: 10.1016/j.ssci.2020.104866; pmid: 32834511

120.  X. Xie, Y. Li, A. T. Y. Chwang, P. L. Ho, W. H. Seto, How far 
droplets can move in indoor environments—Revisiting the 
Wells evaporation-falling curve. Indoor Air 17, 211–225 (2007). 
doi: 10.1111/j.1600-0668.2007.00469.x; pmid: 17542834

121.  L. Bourouiba, E. Dehandschoewercker, J. W. M. Bush, Violent 
expiratory events: On coughing and sneezing. J. Fluid Mech. 
745, 537–563 (2014). doi: 10.1017/jfm.2014.88

122.  J. A. Posada, J. Redrow, I. Celik, A mathematical model for 
predicting the viability of airborne viruses. J. Virol. Methods 
164, 88–95 (2010). doi: 10.1016/j.jviromet.2009.12.004;  
pmid: 20025904

123.  P. Dabisch et al., The influence of temperature, humidity, 
and simulated sunlight on the infectivity of SARS-CoV-2 in 
aerosols. Aerosol Sci. Technol. 55, 142–153 (2021).  
doi: 10.1080/02786826.2020.1829536

124.  E. C. Pirtle, G. W. Beran, Virus survival in the environment. Rev. 
Sci. Tech. 10, 733–748 (1991). doi: 10.20506/rst.10.3.570;  
pmid: 1782426

125.  J. W. Tang, The effect of environmental parameters on the 
survival of airborne infectious agents. J. R. Soc. Interface 6, 
S737–S746 (2009). doi: 10.1098/rsif.2009.0227.focus;  
pmid: 19773291

126.  D. Welch et al., Far-UVC light: A new tool to control the 
spread of airborne-mediated microbial diseases. Sci. Rep. 8, 
2752 (2018). doi: 10.1038/s41598-018-21058-w; pmid: 29426899

127.  J. J. McDevitt, S. N. Rudnick, L. J. Radonovich, Aerosol 
susceptibility of influenza virus to UV-C light. Appl. Environ. 
Microbiol. 78, 1666–1669 (2012). doi: 10.1128/AEM.06960-11; 
pmid: 22226954

128.  K. Lin, D. Yee-Tak Fong, B. Zhu, J. Karlberg, Environmental 
factors on the SARS epidemic: Air temperature, passage of 
time and multiplicative effect of hospital infection. Epidemiol. 
Infect. 134, 223–230 (2006). doi: 10.1017/S0950268805005054; 
pmid: 16490124

129.  L. C. Marr, J. W. Tang, J. Van Mullekom, S. S. Lakdawala, 
Mechanistic insights into the effect of humidity on airborne 
influenza virus survival, transmission and incidence. J. R. Soc. 

11 von 13

http://dx.doi.org/10.1186/s13756-020-00868-6
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33339522
http://dx.doi.org/10.1126/science.abd7672
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33154136
http://dx.doi.org/10.1126/science.abe2424
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33234698
http://dx.doi.org/10.1038/s41591-020-1092-0
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32943787
http://dx.doi.org/10.1038/d41586-021-00460-x
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33623168
http://dx.doi.org/10.1111/ina.12751
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32979298
http://dx.doi.org/10.1093/cid/ciaa939
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32628269
http://dx.doi.org/10.1111/risa.13500
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32356927
http://dx.doi.org/10.1126/science.abc6197
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32461212
http://dx.doi.org/10.1016/j.envint.2020.105730
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32294574
http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(21)00869-2
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33865497
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m2716
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32646892
http://dx.doi.org/10.1073/pnas.2015482118
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33536312
http://dx.doi.org/10.3201/eid2706.210465
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33818372
http://dx.doi.org/10.1016/S1473-3099(20)30561-2
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32628907
http://dx.doi.org/10.1016/S1473-3099(20)30678-2
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33007224
http://dx.doi.org/10.1021/acs.estlett.0c00966
http://dx.doi.org/10.1073/pnas.2012156117
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32978297
http://dx.doi.org/10.1146/annurev-fluid-060220-113712
http://dx.doi.org/10.4161/viru.27172
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24225380
http://dx.doi.org/10.1080/10643388709388331
http://dx.doi.org/10.1097/JOM.0000000000000448
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25816216
http://dx.doi.org/10.1016/j.ajic.2016.06.003
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27590694
http://dx.doi.org/10.1016/j.envpol.2020.115767
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33243541
http://dx.doi.org/10.1098/rsif.2017.0939
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29491178
http://dx.doi.org/10.1016/j.tube.2019.05.003
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31378265
http://dx.doi.org/10.1016/j.jaerosci.2010.02.011
http://dx.doi.org/10.1001/jama.2020.4756
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32215590
http://dx.doi.org/10.1146/annurev-fluid-121108-145453
http://dx.doi.org/10.1089/jamp.2008.0720
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19415984
http://dx.doi.org/10.2217/fvl.13.83
http://dx.doi.org/10.1038/s41598-019-38808-z
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30787335
http://dx.doi.org/10.1089/jam.1997.10.105
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10168531
http://dx.doi.org/10.1016/j.jaerosci.2020.105661
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32968325
http://dx.doi.org/10.1073/pnas.2021830118
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33563754
http://dx.doi.org/10.1080/15459624.2012.684582
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22651099
http://dx.doi.org/10.4209/aaqr.2020.06.0304
http://dx.doi.org/10.1073/pnas.2006874117
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32404416
http://dx.doi.org/10.1128/mSphere.00251-17
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29034325
http://dx.doi.org/10.3389/fpubh.2018.00174
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29963543
http://dx.doi.org/10.1111/j.1749-6632.1980.tb18917.x
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6261640
http://dx.doi.org/10.1080/15459624.2014.973113
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25523206
http://dx.doi.org/10.1086/650457
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20100093
http://dx.doi.org/10.3201/eid2612.201664
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32744989
http://dx.doi.org/10.1371/journal.ppat.1003205
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23505369
http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0015100
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21152051
http://dx.doi.org/10.1098/rsif.2010.0686
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21300628
http://dx.doi.org/10.1093/cid/ciaa1283
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32857833
http://dx.doi.org/10.7554/eLife.65774
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33861198
http://dx.doi.org/10.1016/j.chemosphere.2012.01.032
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22342283
http://dx.doi.org/10.1021/ja063579v
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17002384
http://dx.doi.org/10.1111/ina.12297
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26945674
http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1720488115
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29941550
http://dx.doi.org/10.1021/acs.est.9b04959
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31886650
http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0021481
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21731764
http://dx.doi.org/10.1016/j.jbiomech.2012.10.028
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23178038
http://dx.doi.org/10.1016/j.jaerosci.2010.10.005
http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2020.330
http://dx.doi.org/10.1016/j.ssci.2020.104866
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32834511
http://dx.doi.org/10.1111/j.1600-0668.2007.00469.x
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17542834
http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2014.88
http://dx.doi.org/10.1016/j.jviromet.2009.12.004
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20025904
http://dx.doi.org/10.1080/02786826.2020.1829536
http://dx.doi.org/10.20506/rst.10.3.570
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1782426
http://dx.doi.org/10.1098/rsif.2009.0227.focus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19773291
http://dx.doi.org/10.1038/s41598-018-21058-w
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29426899
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29426899
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22226954
http://dx.doi.org/10.1017/S0950268805005054
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16490124


FORSCHUNG  |  ÜBERSICHT

Wang et al., Science 373, eabd9149 (2021) 27. August 2021

Interface 16, 20180298 (2019). doi: 10.1098/rsif.2018.0298; 
pmid: 30958176

130.  E. R. McFadden Jr et al., Thermal mapping of the airways in 
umans. J. Appl. Physiol. 58, 564–570 (1985).  
doi: 10.1152/jappl.1985.58.2.564; pmid: 3980358

131.  D. A. Tyrrell, R. Parsons, Some virus isolations from common 
colds. III. Cytopathic effects in tissue cultures. Lancet 275, 
239–242 (1960). doi: 10.1016/S0140-6736(60)90168-9;  
pmid: 13840115

132.  K. H. Chan et al., The effects of temperature and relative 
humidity on the viability of the SARS coronavirus. Adv. Virol. 
2011, 734690 (2011). doi: 10.1155/2011/734690; pmid: 22312351

133.  A. W. H. Chin et al., Stability of SARS-CoV-2 in different 
environmental conditions. Lancet Microbe 1, e10 (2020). doi: 
10.1016/S2666-5247(20)30003-3; pmid: 32835322

134.  M. Moriyama, W. J. Hugentobler, A. Iwasaki, Seasonality of 
respiratory viral infections. Annu. Rev. Virol. 7, 83–101 (2020). 
doi: 10.1146/annurev-virology-012420-022445; pmid: 32196426

135.  A. C. Lowen, J. Steel, S. Mubareka, P. Palese, High temperature 
(30°C) blocks aerosol but not contact transmission of 
influenza virus. J. Virol. 82, 5650–5652 (2008).  
doi: 10.1128/JVI.00325-08; pmid: 18367530

136.  J. S. Walker et al., Accurate representations of the micro-
physical processes occurring during the transport of exhaled 
aerosols and droplets. ACS Cent. Sci. 7, 200–209 (2021).  
doi: 10.1021/acscentsci.0c01522; pmid: 33532579

137.  K. M. Gustin et al., Environmental conditions affect exhalation 
of H3N2 seasonal and variant influenza viruses and respiratory 
droplet transmission in ferrets. PLOS ONE 10, e0125874 
(2015). doi: 10.1371/journal.pone.0125874; pmid: 25969995

138.  K. A. Kormuth et al., Influenza virus infectivity is retained in 
aerosols and droplets independent of relative humidity. J. 
Infect. Dis. 218, 739–747 (2018). doi: 10.1093/infdis/jiy221;  
pmid: 29878137

139.  J. R. Songer, Influence of relative humidity on the survival of 
some airborne viruses. Appl. Microbiol. 15, 35–42 (1967). doi: 
10.1128/am.15.1.35-42.1967; pmid: 4291670

140.  M. Schuit et al., The influence of simulated sunlight on the 
inactivation of influenza virus in aerosols. J. Infect. Dis. 221, 
372–378 (2020). doi: 10.1093/infdis/jiz582; pmid: 31778532

141.  M. Buonanno, D. Welch, I. Shuryak, D. J. Brenner, Far-UVC light 
(222 nm) efficiently and safely inactivates airborne human 
coronaviruses. Sci. Rep. 10, 10285 (2020).  
doi: 10.1038/s41598-020-67211-2; pmid: 32581288

142.  C. S. Heilingloh et al., Susceptibility of SARS-CoV-2 to UV 
irradiation. Am. J. Infect. Control 48, 1273–1275 (2020).  
doi: 10.1016/j.ajic.2020.07.031; pmid: 32763344

143.  Y. Ye, P. H. Chang, J. Hartert, K. R. Wigginton, Reactivity of en-
veloped virus genome, proteins, and lipids with free chlorine 
and UV254. Environ. Sci. Technol. 52, 7698–7708 (2018).  
doi: 10.1021/acs.est.8b00824; pmid: 29886734

144.  Y. Li et al., Role of ventilation in airborne transmission of 
infectious agents in the built environment - a multidisciplinary 
systematic review. Indoor Air 17, 2–18 (2007).  
doi: 10.1111/j.1600-0668.2006.00445.x; pmid: 17257148

145.  J. W. Tang, Y. Li, I. Eames, P. K. S. Chan, G. L. Ridgway, Factors 
involved in the aerosol transmission of infection and control 
of ventilation in healthcare premises. J. Hosp. Infect. 64, 
100–114 (2006). doi: 10.1016/j.jhin.2006.05.022; pmid: 16916564

146.  C.-R. Du et al., Effect of ventilation improvement during a 
tuberculosis outbreak in underventilated university buildings. 
Indoor Air 30, 422–432 (2020). doi: 10.1111/ina.12639; pmid: 
31883403

147.  S. E. Hwang, J. H. Chang, B. Oh, J. Heo, Possible aerosol 
transmission of COVID-19 associated with an outbreak in an 
apartment in Seoul, South Korea, 2020. Int. J. Infect. Dis. 104, 
73–76 (2021). doi: 10.1016/j.ijid.2020.12.035; pmid: 33346125

148.  H. Qian, X. Zheng, Ventilation control for airborne transmis-
sion of human exhaled bio-aerosols in buildings. J. Thorac. 
Dis. 10, S2295–S2304 (2018). doi: 10.21037/jtd.2018.01.24;  
pmid: 30116608

149.  World Health Organization (WHO), “Roadmap to 
improve and ensure good indoor ventilation in the 
context of COVID-19” (2021); www.who.int/publications/i/
item/9789240021280.

150.  W. G. Lindsley et al., Efficacy of portable air cleaners and 
masking for reducing indoor exposure to simulated exhaled 
SARS-CoV-2 aerosols — United States, 2021. MMWR Morb. 
Mortal. Wkly. Rep. 70, 972–976 (2021).  
doi: 10.15585/mmwr.mm7027e1; pmid: 34237047

151.  S. R. Narayanan, S. Yang, Airborne transmission of virus-laden 
aerosols inside a music classroom: Effects of portable purifi-
ers and aerosol injection rates. Phys. Fluids 33, 033307 (2021). 
doi: 10.1063/5.0042474; pmid: 33746493

152.  J. Curtius, M. Granzin, J. Schrod, Testing mobile air purifiers in 
a school classroom: Reducing the airborne transmission risk 

for SARS-CoV-2. Aerosol Sci. Technol. 55, 586–599 (2021).  
doi: 10.1080/02786826.2021.1877257

153.  J. Lessler et al., Household COVID-19 risk and in-person 
schooling. Science 372, 1092–1097 (2021).  
doi: 10.1126/science.abh2939; pmid: 33927057

154.  C. Darquenne, Aerosol deposition in health and disease. J. 
Aerosol Med. Pulm. Drug Deliv. 25, 140–147 (2012).  
doi: 10.1089/jamp.2011.0916; pmid: 22686623

155.  C. Darquenne, Deposition Mechanisms. J. Aerosol Med. Pulm. 
Drug Deliv. 33, 181–185 (2020).  
doi: 10.1089/jamp.2020.29029.cd; pmid: 32598200

156.  A. E. Haddrell et al., Pulmonary aerosol delivery and the im-
portance of growth dynamics. Ther. Deliv. 8, 1051–1061 (2017). 
doi: 10.4155/tde-2017-0093; pmid: 29125064

157.  S. Guha, P. Hariharan, M. R. Myers, Enhancement of ICRP’s lung 
deposition model for pathogenic bioaerosols. Aerosol Sci. 
Technol. 48, 1226–1235 (2014).  
doi: 10.1080/02786826.2014.975334

158.  D. K. Milton, A rosetta stone for understanding infectious 
drops and aerosols. J. Pediatric Infect. Dis. Soc. 9, 413–415 
(2020). doi: 10.1093/jpids/piaa079; pmid: 32706376

159.  P. Hofemeier, K. Koshiyama, S. Wada, J. Sznitman, One (sub-)
acinus for all: Fate of inhaled aerosols in heterogeneous pul-
monary acinar structures. Eur. J. Pharm. Sci. 113, 53–63 (2018). 
doi: 10.1016/j.ejps.2017.09.033; pmid: 28954217

160.  L. Zhang, Z. Gu, C. Yu, Y. Zhang, Y. Cheng, Surface charges on 
aerosol particles – accelerating particle growth rate and at-
mospheric pollution. Indoor Built Environ. 25, 437–440 (2016). 
doi: 10.1177/1420326X16643799

161.  M. S. P. Islam et al., A review of respiratory anatomical devel-
opment, air flow characterization and particle deposition. Int. 
J. Environ. Res. Public Health 17, 380 (2020).  
doi: 10.3390/ijerph17020380; pmid: 31935991

162.  J. K. Mutuku, W.-C. Hou, W.-H. Chen, Two-phase flow dynamics 
and PM2.5 deposition in healthy and obstructed human 
airways during inhalation. Aerosol Air Qual. Res. 20, 1091–1110 
(2020). doi: 10.4209/aaqr.2020.03.0107

163.  W.-H. Chen, K.-H. Lee, J. K. Mutuku, C.-J. Hwang, Flow dynamics 
and PM2.5 deposition in healthy and asthmatic airways at dif-
ferent inhalation statuses. Aerosol Air Qual. Res. 18, 866–883 
(2018). doi: 10.4209/aaqr.2018.02.0058

164.  E. K. Alidjinou et al., Spatial and temporal virus load dynamics 
of SARS-CoV-2: A single-center cohort study. Diagnostics 11, 
427 (2021). doi: 10.3390/diagnostics11030427; pmid: 33802451

165.  A. Weiss, M. Jellingsø, M. O. A. Sommer, Spatial and temporal 
dynamics of SARS-CoV-2 in COVID-19 patients: A systematic 
review and meta-analysis. EBioMedicine 58, 102916 (2020). 
doi: 10.1016/j.ebiom.2020.102916; pmid: 32711256

166.  N. Eichler et al., Transmission of severe acute respiratory syn-
drome coronavirus 2 during border quarantine and air travel, 
New Zealand (Aotearoa). Emerg. Infect. Dis. 27, 1274–1278 
(2021). doi: 10.3201/eid2705.210514; pmid: 33734063

167.  M. M. Arons et al., Presymptomatic SARS-CoV-2 infections and 
transmission in a skilled nursing facility. N. Engl. J. Med. 382, 
2081–2090 (2020). doi: 10.1056/NEJMoa2008457;  
pmid: 32329971

168.  M. A. Johansson et al., SARS-CoV-2 transmission from people 
without COVID-19 symptoms. JAMA Netw. Open 4, e2035057 
(2021). doi: 10.1001/jamanetworkopen.2020.35057;  
pmid: 33410879

169.  D. P. Oran, E. J. Topol, Prevalence of asymptomatic SARS-
CoV-2 infection: A Narrative Review. Ann. Intern. Med. 173, 
362–367 (2020). doi: 10.7326/M20-3012; pmid: 32491919

170.  X. He et al., Temporal dynamics in viral shedding and trans-
missibility of COVID-19. Nat. Med. 26, 672–675 (2020).  
doi: 10.1038/s41591-020-0869-5; pmid: 32296168

171.  M. Galanti et al., Rates of asymptomatic respiratory virus in-
fection across age groups. Epidemiol. Infect. 147, e176 (2019). 
doi: 10.1017/S0950268819000505; pmid: 31063096

172.  N. H. L. Leung, C. Xu, D. K. M. Ip, B. J. Cowling, Review article: 
The fraction of influenza virus infections that are asymptom-
atic: A systematic review and meta-analysis. Epidemiology 26, 
862–872 (2015). doi: 10.1097/EDE.0000000000000340;  
pmid: 26133025

173.  F. Carrat et al., Time lines of infection and disease in human 
influenza: A review of volunteer challenge studies. Am. J. 
Epidemiol. 167, 775–785 (2008). doi: 10.1093/aje/kwm375;  
pmid: 18230677

174.  L. Zou et al., SARS-CoV-2 viral load in upper respiratory 
specimens of infected patients. N. Engl. J. Med. 382, 1177–1179 
(2020). doi: 10.1056/NEJMc2001737; pmid: 32074444

175.  K. A. Walsh et al., SARS-CoV-2 detection, viral load and 
infectivity over the course of an infection. J. Infect. 81, 357–371 
(2020). doi: 10.1016/j.jinf.2020.06.067; pmid: 32615199

176.  S. E. Eikenberry et al., To mask or not to mask: Modeling the 
potential for face mask use by the general public to curtail 
the COVID-19 pandemic. Infect. Dis. Model. 5, 293–308 (2020). 
doi: 10.1016/j.idm.2020.04.001; pmid: 32355904

177.  C. J. Worby, H.-H. Chang, Face mask use in the general popu-
lation and optimal resource allocation during the COVID-19 
pandemic. Nat. Commun. 11, 4049 (2020).  
doi: 10.1038/s41467-020-17922-x; pmid: 32792562

178.  N. H. L. Leung et al., Respiratory virus shedding in exhaled 
breath and efficacy of face masks. Nat. Med. 26, 676–680 
(2020). doi: 10.1038/s41591-020-0843-2; pmid: 32371934

179.  M. Gandhi, L. C. Marr, Uniting infectious disease and physical 
science principles on the importance of face masks for 
COVID-19. Med 2, 29–32 (2021).  
doi: 10.1016/j.medj.2020.12.008; pmid: 33521753

180.  F. Drewnick et al., Aerosol filtration efficiency of household 
materials for homemade face masks: Influence of material 
properties, particle size, particle electrical charge, face veloci-
ty, and leaks. Aerosol Sci. Technol. 55, 63–79 (2021).  
doi: 10.1080/02786826.2020.1817846

181.  H. Whiley, T. P. Keerthirathne, M. A. Nisar, M. A. F. White, K. E. 
Ross, Viral filtration efficiency of fabric masks compared with 
surgical and N95 masks. Pathogens 9, 762 (2020).  
doi: 10.3390/pathogens9090762; pmid: 32957638

182.  H. Ueki et al., Effectiveness of face masks in preventing 
airborne transmission of SARS-CoV-2. mSphere 5, e00637-20 
(2020). doi: 10.1128/mSphere.00637-20; pmid: 33087517

183.  M. Klompas et al., Transmission of Severe Acute Respiratory 
Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) From Asymptomatic 
and Presymptomatic Individuals in Healthcare Settings 
Despite Medical Masks and Eye Protection. Clin. Infect. Dis. 73, 
1693-1695 (2021). doi: 10.1093/cid/ciab218;  
pmid: 33704451

184.  L. Goldberg et al., SARS-CoV-2 infection among health care 
workers despite the use of surgical masks and physical 
distancing—the role of airborne transmission. Open Forum 
Infect. Dis. 8, ofab036 (2021). doi: 10.1093/ofid/ofab036;  
pmid: 33732749

185.  M. Klompas et al., A SARS-CoV-2 cluster in an acute care 
hospital. Ann. Intern. Med. 174, 794–802 (2021).  
doi: 10.7326/M20-7567; pmid: 33556277

186.  T. C. Bulfone, M. Malekinejad, G. W. Rutherford, N. Razani, 
Outdoor transmission of SARS-CoV-2 and other respiratory 
viruses: A systematic review. J. Infect. Dis. 223, 550–561 (2021). 
doi: 10.1093/infdis/jiaa742; pmid: 33249484

187.  N. R. Faria et al., Genomics and epidemiology of the P.1 SARS-
CoV-2 lineage in Manaus, Brazil. Science 372, 815–821 (2021). 
doi: 10.1126/science.abh2644; pmid: 33853970

188.  N. G. Davies et al., Estimated transmissibility and impact of 
SARS-CoV-2 lineage B.1.1.7 in England. Science 372, eabg3055 
(2021). doi: 10.1126/science.abg3055; pmid: 33658326

189.  M. Kang et al., Probable evidence of fecal aerosol transmission 
of SARS-CoV-2 in a high-rise building. Ann. Intern. Med. 173, 
974–980 (2020). doi: 10.7326/M20-0928; pmid: 32870707

190.  G. A. Somsen, C. van Rijn, S. Kooij, R. A. Bem, D. Bonn, Small 
droplet aerosols in poorly ventilated spaces and SARS-CoV-2 
transmission. Lancet Respir. Med. 8, 658–659 (2020).  
doi: 10.1016/S2213-2600(20)30245-9; pmid: 32473123

191.  L. Morawska et al., How can airborne transmission of 
COVID-19 indoors be minimised? Environ. Int. 142, 105832 
(2020). doi: 10.1016/j.envint.2020.105832; pmid: 32521345

192.  S. N. Rudnick, D. K. Milton, Risk of indoor airborne infection 
transmission estimated from carbon dioxide concentration. 
Indoor Air 13, 237–245 (2003).  
doi: 10.1034/j.1600-0668.2003.00189.x; pmid: 12950586

193.  Z. Peng, J. L. Jimenez, Exhaled CO2 as COVID-19 infection 
risk proxy for different indoor environments and activities. 
Environ. Sci. Technol. Lett. 8, 392–397 (2021).  
doi: 10.1021/acs.estlett.1c00183

194.  F. Villanueva et al., Assessment of CO2 and aerosol (PM2.5, 
PM10, UFP) concentrations during the reopening of schools 
in the COVID-19 pandemic: The case of a metropolitan area in 
Central-Southern Spain. Environ. Res. 197, 111092 (2021).  
doi: 10.1016/j.envres.2021.111092; pmid: 33785326

195.  C. Chen et al., The effectiveness of an air cleaner in controlling 
droplet/aerosol particle dispersion emitted from a patient’s 
mouth in the indoor environment of dental clinics. J. R. Soc. 
Interface 7, 1105–1118 (2010). doi: 10.1098/rsif.2009.0516;  
pmid: 20031985

196.  M. Z. Bazant, J. W. M. Bush, A guideline to limit indoor air-
borne transmission of COVID-19. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 
118, e2018995118 (2021). doi: 10.1073/pnas.2018995118;  
pmid: 33858987

197.  E. Petersen et al., Comparing SARS-CoV-2 with SARS-CoV and 
influenza pandemics. Lancet Infect. Dis. 20, e238–e244 (2020). 
doi: 10.1016/S1473-3099(20)30484-9; pmid: 32628905

12 von 13

http://dx.doi.org/10.1098/rsif.2018.0298
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30958176
http://dx.doi.org/10.1152/jappl.1985.58.2.564
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3980358
http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(60)90168-9
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/13840115
http://dx.doi.org/10.1155/2011/734690
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22312351
http://dx.doi.org/10.1016/S2666-5247(20)30003-3
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32835322
http://dx.doi.org/10.1146/annurev-virology-012420-022445
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32196426
http://dx.doi.org/10.1128/JVI.00325-08
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18367530
http://dx.doi.org/10.1021/acscentsci.0c01522
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33532579
http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0125874
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25969995
http://dx.doi.org/10.1093/infdis/jiy221
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29878137
http://dx.doi.org/10.1128/am.15.1.35-42.1967
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4291670
http://dx.doi.org/10.1093/infdis/jiz582
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31778532
http://dx.doi.org/10.1038/s41598-020-67211-2
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32581288
http://dx.doi.org/10.1016/j.ajic.2020.07.031
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32763344
http://dx.doi.org/10.1021/acs.est.8b00824
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29886734
http://dx.doi.org/10.1111/j.1600-0668.2006.00445.x
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17257148
http://dx.doi.org/10.1016/j.jhin.2006.05.022
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16916564
http://dx.doi.org/10.1111/ina.12639
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31883403
http://dx.doi.org/10.1016/j.ijid.2020.12.035
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33346125
http://dx.doi.org/10.21037/jtd.2018.01.24
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30116608
https://www.who.int/publications/i/item/9789240021280
https://www.who.int/publications/i/item/9789240021280
http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm7027e1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34237047
http://dx.doi.org/10.1063/5.0042474
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33746493
http://dx.doi.org/10.1080/02786826.2021.1877257
http://dx.doi.org/10.1126/science.abh2939
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33927057
http://dx.doi.org/10.1089/jamp.2011.0916
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22686623
http://dx.doi.org/10.1089/jamp.2020.29029.cd
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32598200
http://dx.doi.org/10.4155/tde-2017-0093
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29125064
http://dx.doi.org/10.1080/02786826.2014.975334
http://dx.doi.org/10.1093/jpids/piaa079
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32706376
http://dx.doi.org/10.1016/j.ejps.2017.09.033
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28954217
http://dx.doi.org/10.1177/1420326X16643799
http://dx.doi.org/10.3390/ijerph17020380
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31935991
http://dx.doi.org/10.4209/aaqr.2020.03.0107
http://dx.doi.org/10.4209/aaqr.2018.02.0058
http://dx.doi.org/10.3390/diagnostics11030427
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33802451
http://dx.doi.org/10.1016/j.ebiom.2020.102916
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32711256
http://dx.doi.org/10.3201/eid2705.210514
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33734063
http://dx.doi.org/10.1056/NEJMoa2008457
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32329971
http://dx.doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2020.35057
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33410879
http://dx.doi.org/10.7326/M20-3012
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32491919
http://dx.doi.org/10.1038/s41591-020-0869-5
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32296168
http://dx.doi.org/10.1017/S0950268819000505
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31063096
http://dx.doi.org/10.1097/EDE.0000000000000340
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26133025
http://dx.doi.org/10.1093/aje/kwm375
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18230677
http://dx.doi.org/10.1056/NEJMc2001737
http://dx.doi.org/10.1016/j.jinf.2020.06.067
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32615199
http://dx.doi.org/10.1016/j.idm.2020.04.001
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32355904
http://dx.doi.org/10.1038/s41467-020-17922-x
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32792562
http://dx.doi.org/10.1038/s41591-020-0843-2
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32371934
http://dx.doi.org/10.1016/j.medj.2020.12.008
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33521753
http://dx.doi.org/10.1080/02786826.2020.1817846
http://dx.doi.org/10.3390/pathogens9090762
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32957638
http://dx.doi.org/10.1128/mSphere.00637-20
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33087517
http://dx.doi.org/10.1093/cid/ciab218
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33704451
http://dx.doi.org/10.1093/ofid/ofab036
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33732749
http://dx.doi.org/10.7326/M20-7567
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33556277
http://dx.doi.org/10.1093/infdis/jiaa742
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33249484
http://dx.doi.org/10.1126/science.abh2644
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33853970
http://dx.doi.org/10.1126/science.abg3055
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33658326
http://dx.doi.org/10.7326/M20-0928
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32870707
http://dx.doi.org/10.1016/S2213-2600(20)30245-9
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32473123
http://dx.doi.org/10.1016/j.envint.2020.105832
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32521345
http://dx.doi.org/10.1034/j.1600-0668.2003.00189.x
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12950586
http://dx.doi.org/10.1021/acs.estlett.1c00183
http://dx.doi.org/10.1016/j.envres.2021.111092
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33785326
http://dx.doi.org/10.1098/rsif.2009.0516
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20031985
http://dx.doi.org/10.1073/pnas.2018995118
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33858987
http://dx.doi.org/10.1016/S1473-3099(20)30484-9
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32628905


FORSCHUNG  |  ÜBERSICHT

Wang et al., Science 373, eabd9149 (2021) 27. August 2021

198.  X.-Y. Hao, Q. Lv, F. D. Li, Y. F. Xu, H. Gao, The characteristics of 
hDPP4 transgenic mice subjected to aerosol MERS coronavi-
rus infection via an animal nose-only exposure device. Animal 
Model Exp. Med. 2, 269–281 (2019). doi: 10.1002/ame2.12088; 
pmid: 31942559

199.  S. L. Bixler et al., Aerosol Exposure of Cynomolgus Macaques 
to SARS-CoV-2 Results in More Severe Pathology than Existing 
Models. bioRxiv 2021.04.27.441510 [Preprint] (2021).  
doi: 10.1101/2021.04.27.441510

200.  S. S. Lakdawala et al., Eurasian-origin gene segments contrib-
ute to the transmissibility, aerosol release, and morphology 
of the 2009 pandemic H1N1 influenza virus. PLOS Pathog. 7, 
e1002443 (2011). doi: 10.1371/journal.ppat.1002443;  
pmid: 22241979

201. J . Zhou et al., Defining the sizes of airborne particles that 
mediate influenza transmission in ferrets. Proc. Natl. Acad. 
Sci. U.S.A. 115, E2386–E2392 (2018). doi: 10.1073/pnas.1716771115; 
pmid: 29463703

202.  J. S. Nguyen-Van-Tam et al., Minimal transmission in an influ-
enza A (H3N2) human challenge-transmission model within a 
controlled exposure environment. PLOS Pathog. 16, e1008704 
(2020). doi: 10.1371/journal.ppat.1008704; pmid: 32658939

203.  K. A. Kormuth et al., Environmental persistence of influenza vi-
ruses is dependent upon virus type and host origin. MSphere 
4, e00552-19 (2019). doi: 10.1128/mSphere.00552-19;  
pmid: 31434749

204.  P. J. Bueno de Mesquita, C. J. Noakes, D. K. Milton, 
Quantitative aerobiologic analysis of an influenza human 
challenge-transmission trial. Indoor Air 30, 1189–1198 (2020). 
doi: 10.1111/ina.12701; pmid: 32542890

205.  N. H. L. Leung, Transmissibility and transmission of respiratory 
viruses. Nat. Rev. Microbiol. 19, 528–545 (2021).  
doi: 10.1038/s41579-021-00535-6; pmid: 33753932

206. F . M. Guerra et al., The basic reproduction number (R0) of 
measles: A systematic review. Lancet Infect. Dis. 17, e420–e428 
(2017). doi: 10.1016/S1473-3099(17)30307-9; pmid: 28757186

DANKSAGUNG
C.C.W. dankt D. M. Neumark, K. Liu, I. Gonda und Y.-Y. Cheng für 

hilfreiche Diskussionen. Finanzierung: C.C.W. wird vom Ministerium 
für Wissenschaft und Technologie (MOST 109-2113-M-110-011 und 
MOST 109-2621-110-006) und dem Higher Education Sprout Project 
des Bildungsministeriums von Taiwan unterstützt. K.A.P. wird vom US 
NSF Center for Aerosol Impacts on Chemical of the Environment, 

USA, unterstützt. J.L.J. wird von der US National Science Foundation 
(AGS-1822664) unterstützt. L.C.M. wird vom National Institute of 
Allergy and Infectious Diseases Center of Excellence in Influenza 
Research and Surveillance (HHSN272201400007C) und von der NSF 
National Nanotechnology Coordinated Infrastructure (ECCS 1542100 
und ECCS 2025151) unterstützt. Konkurrierende Interessen: L.C.M. 
war in den Beiräten von Crossfit und Phylagen tätig, hat als bezahlte 
Beraterin für The MITRE Corporation und Smiths Detection gearbei-
tet und war bezahlte Gutachterin für die Alfred P. Sloan Foundation. 
Sie ist unbezahltes Mitglied des National Academies of Sciences, 
Engineering, and Medicine Board on Environmental Studies and 
Toxicology und des Committee on Public Health Interventions and 
Countermeasures for Advancing Pandemic and Seasonal Influenza 
Preparedness and Response. Die Autoren erklären, dass sie keine 
anderen konkurrierenden Interessen haben. 

Diese Arbeit steht unter einer Creative Commons Attribution 4.0 
International (CC BY 4.0)-Lizenz, die die uneingeschränkte Nutzung, 
Verbreitung und Vervielfältigung in beliebigen Medien erlaubt, sofern 
die Originalarbeit ordnungsgemäß zitiert wird. Eine Kopie dieser 
Lizenz finden Sie unter https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/. 
Diese Lizenz gilt nicht für Abbildungen/Fotos/Kunstwerke oder an-
dere im Artikel enthaltene Inhalte, die einem Dritten zugeschrieben 
werden; holen Sie die Genehmigung des Rechteinhabers ein, bevor 
Sie solches Material verwenden.

13 von 13

Airborne transmission of respiratory viruses
Chia C. Wang, Kimberly A. Prather, Josué Sznitman, Jose L. Jimenez, Seema S. Lakdawala, Zeynep Tufekci, Linsey 
C. Marr
Science 373, 981 (2021), doi: https://doi.org/10.1126/science.abd9149

Übersetzt von Markus v. Riederberg
Die Übersetzung kann unter den Bedingungen der Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) verwendet werden. 
Dabei sind sowohl die Übersetzung, als auch das englische Original zu zitieren.

http://dx.doi.org/10.1002/ame2.12088
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31942559
http://dx.doi.org/10.1101/2021.04.27.441510
http://dx.doi.org/10.1371/journal.ppat.1002443
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22241979
http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1716771115
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29463703
http://dx.doi.org/10.1371/journal.ppat.1008704
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32658939
http://dx.doi.org/10.1128/mSphere.00552-19
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31434749
http://dx.doi.org/10.1111/ina.12701
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32542890
http://dx.doi.org/10.1038/s41579-021-00535-6
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32542890
http://dx.doi.org/10.1016/S1473-3099(17)30307-9
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28757186

