Orchesterproben-Hygiene-Verordnungen – ein Dilemma
Stunde um Stunde hab ich nun damit verbracht, zahllose Veröffentlichungen über Corona-HygieneVerordnungen zu sichten, ihren Querverweisen (Verlinkungen) zu folgen, mir die jeweils verlinkten
Studien zu übersetzen und ... darüber zu staunen, wie viele Menschen sich ihrerseits bereits Stunden
und Tage damit beschäftigt haben müssen, all diese (größtenteils wiederum redundanten) Artikel,
Verordnungen, Erlasse etc. zu ersinnen, zu formulieren und zu veröffentlichen. Und irgendwie
scheint alles leider doch nur auf den Stoßseufzer „Da steh ich nun, ich armer Tor, und bin so klug
als wie zuvor“ hinauszulaufen.
Im Grunde beziehen sich die mehr oder weniger eloquent ausgearbeiteten Empfehlungen für die
Wiederaufnahme von Orchesterproben oder gar -konzerten alle auf die Veröffentlichungen aus
Freiburg (Freiburger Instituts für Musikermedizin) und München (Universität der Bundeswehr in
München) sowie auf Aerosolausbreitungsvisualisierungen1 und daraus resultierenden diversen
Überlegungen möglicher Virusübertragungen über sich ausbreitende Aerosole.
Umfassend zusammengetragen scheint mir alles(?) in den „Empfehlungen der Deutschen
Gesellschaft für Musikphysiologie und Musikermedizin (DGfMM)“
<https://dgfmm.org/fileadmin/DGfMM_Musizieren_waehrend_der_SARS_Cov2_Pandemie_14.05.
2020.pdf> und kaum noch zu toppen dürften die Schutzkonzept-Ausführungen aus der Schweiz
sein, siehe: <https://www.svtb-astt.ch/wp-content/uploads/2020/05/200521Schutzkonzept_COVID-19_Theater_Konzert_Veranstaltung_V2_2.pdf>.
Inzwischen sollte sich die Bedeutung der Hygiene-Regeln, die – nebenbei bemerkt – zur
Vermeidung jeglicher Ansteckung mit jedwedem „Krankheitskeim“ ja grundsätzlich sinnvoll sind,
herumgesprochen haben, also sich regelmäßig die Hände zu waschen, Husten- und Niesetikette zu
beachten und Abstand zu halten, um ggf. außer Reichweite von fliegenden keimkontaminierten
Tröpfchen zu sein, wobei die empfohlenen Abstandsweiten zwischen einem und zwei Metern
variieren, meistens heißt es: 1,50 Meter. In der RKI-Veröffentlichung über die
Kontaktpersonennachverfolgung2 wird als „höheres“ Infektionsrisiko beschrieben, wenn „kumulativ
ein mindestens 15-minütiger Gesichts- ("face-to-face") Kontakt, z.B. im Rahmen eines Gesprächs“
besteht. Und selbstverständlich besteht Ansteckungsgefahr beim „direkten Kontakt zu Sekreten
oder Körperflüssigkeiten, insbesondere zu respiratorischen Sekreten“, die z.B. beim Küssen,
Anhusten, Anniesen etc. übertragen werden können. Daraus sollte doch zu folgern sein, dass eine
herzliche kurze Begrüßungsumarmung eigentlich keine wirkliche Ansteckungsgefahr birgt – wird
das eigentlich irgendwo kommuniziert?
An allem Unfug, der passiert, sind nicht etwa nur die schuld, die ihn tun, sondern auch die, die ihn
nicht verhindern. Erich Kästner.
Als nächstes macht das RKI dann auf ein möglicherweise bestehendes Infektionsrisiko infolge von
Aerosolen aufmerksam, wie sie z.B. bei „Feiern, gemeinsamem Singen oder Sporttreiben in
Innenräumen“ entstehen.
Interessanterweise wird in der Zusammenstellung der DGfMM wie auch im SARS-CoV-2Steckbrief3 des RKI (Stand 12.6.2020) nur eine einzige Veröffentlichung angegeben, in der
1 Bauhaus-Universität Weimar <https://vimeo.com/431505952>, Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien
<https://www.youtube.com/watch?v=IZwWt4g_od8>; BW-Universität München <https://www.unibw.de/lrt7/videomusizieren-waehrend-der-pandemie-was-raet-die-wissenschaft>; NIH Bethesda
<https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2007800>; Bremer Philharmoniker
<https://www.youtube.com/watch?v=dpVd1NI96Zc>
2 <https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Kontaktperson/Management.html#Start>
3 <SARS-CoV-2 Steckbrief zur Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19)

überhaupt von einer mutmaßlichen Ansteckung über Aerosole die Rede ist, nämlich Li Y, Qian H,
Hang J, Chen X, Hong L, et al. (2020). Aerosol transmission of SARS-CoV-2. Evidence for
probable aerosol transmission of SARS-CoV-2 in a poorly ventilated restaurant4. Die Autoren
kommen in ihrem Abstract zu der Schlussfolgerung: „Aerosol transmission of SARS-CoV-2 due to
poor ventilation may explain the community spread of COVID-19.“ (= Die Aerosolübertragung von
SARS-CoV-2 aufgrund schlechter Raumbelüftung könnte [!] die Ausbreitung von COVID-19 unter
den Anwesenden erklären.)
Das Setting, laut „Faktenfuchs“: Drei Familien (A, B, C) aßen am chinesischen Neujahrstag (24.
Januar 2020) an drei benachbarten Tischen in einem Restaurant zu Mittag. In der fünfköpfigen
Familie A aus Wuhan war eine 63-Jährige offenbar mit dem Corona-Virus infiziert, jedenfalls
bekam sie noch am selben Tag Husten und Fieber und begab sich schließlich ins Krankenhaus.
Zwölf Tage später waren von den anderen Gästen im Restaurant neun SARS-CoV-2-positiv
getestet: Vier Mitglieder ihrer eigenen Familien, drei Mitglieder der Familie B und zwei der Familie
C, die an den beiden benachbarten Tischen saßen. Keiner der Kellner oder der anderen 68 Gäste an
den übrigen 15 Tischen hatte sich infiziert. (Eine ausführlichere Beschreibung und Skizze der
Tischanordnung im Restaurant inklusive einer an der Wand angebrachten „Raumklimaanlage“,
siehe hier: <https://www.br.de/nachrichten/wissen/faktenfuchs-sind-klimaanlagenvirenschleudern,RxcoeBn>.)
Interessant in diesem „Faktenfuchs“-Artikel ist auch folgender Absatz: „Eine Studie in einer Klinik
in Nebraska fand in Krankenzimmern von Covid-Erkrankten im Schnitt 2,86 Viren pro Liter Luft –
also weniger als drei einzelne Viren, von denen kein einziges noch infektiös war. Zum Vergleich:
Ein Milliliter Rachenabstrich eines akut Infizierten enthält eine Milliarde Viren.“ Eine Milliarde =
1.000.000.000!
Im Abstract des im „Faktenfuchs“ erwähnten Nature-Artikels „Aerodynamic analysis of SARSCoV-2 in two Wuhan hospitals“5 heißt es dann: "Although we have not established the infectivity of
the virus detected in these hospital areas, we propose that SARS-CoV-2 may have the potential to
be transmitted through aerosols.“ (= Obwohl wir keine Infektiosität des Virus in diesen
Krankenhausbereichen [das waren Krankenzimmer mit Covid-Patienten und deren Sanitärräume]
feststellen konnten, nehmen wir an, dass SARS-CoV-2 das Potenzial haben könnte, durch Aerosole
übertragen zu werden.)
Versuche, das Virus per Atemluft zwischen Frettchen zu übertragen, die wohl ähnlich an SARSCoV-2 erkranken können, wie der Mensch, scheiterten – nach Angaben der Forscher kamen
„effiziente Ansteckungen“, die zu Krankheitssymptomen führten, nur zu Stande, wenn die Tiere
direkten anhaltenden Kontakt miteinander hatten. Trotzdem interpretieren die Forscher ihre eigene
Studie6 so, dass eine Übertragung über die Luft nicht auszuschließen sei.
Du siehst, liebe/r Leser*in, ich werde den Verdacht nicht los, dass hier mittels HygieneHandreichungen und -Empfehlungen und -Verordnungen weltweit (?) massive Beschränkungen
menschlicher Sozialkontakte etabliert werden, ganz besonders beim Instrumental-Musizieren und
beim Chor-Singen. Und zwar allein aufgrund von Vorsichtsmaßnahmen, die sich darauf gründen,
dass ein gewisses Infektiositätspotenzial über Aerosole nicht 100%-ig ausgeschlossen werden kann.
Ja klar, wer will letztendlich schon verantwortlich gemacht werden für Situationen, die
möglicherweise zu einer Ansteckung führen, die möglicherweise zu einer Erkrankung führen, die
möglicherweise zum Tode führen? Andererseits: Wieso wagt dann eigentlich überhaupt noch
jemand eine Hilfestellung gegenüber einem Mitmenschen, obwohl doch niemand ausschließen
4 <https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.16.20067728v1>
5 <https://www.nature.com/articles/s41586-020-2271-3>
6 <https://marlin-prod.literatumonline.com/pb-assets/journals/research/cell-hostmicrobe/PDFs/chom_2285_preproof.pdf>

