Zusammenfassung der wichtigsten Textabschnitte aus Veröffentlichungen zur Tröpfchen- und
Aerosol-Ausbreitung beim Musizieren
Details, Literaturverweise und weitergehende Empfehlungen bitten wir in den Originalen der verlinkten
Veröffentlichungen nachzulesen!
(Den einen oder anderen Kommentar konnten wir uns nicht verkneifen.)
2.5.2020
Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. techn. Wilfried Kausel, Institut für Musikalische Akustik (Wiener Klangstil,
iwk.mdw.ac.at), mdw – Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien
Mit freundlicher Erlaubnis des Autors dürfen wir diesen Text, der aus einer Korrespondenz stammt,
zitieren:
https://iwk.mdw.ac.at/wilfried-kausel
Wilfried Kausel hat nach eigenen Überlegungen folgende Berechnungen angestellt:
„Hier meine Berechnungen zur Trompete (für andere Blechblasinstrumente gilt ähnliches): Luftfluss
(Trompete, tiefe Lage, Fortissimo) bis zu 40 Liter/min, hohe Lage etwa die Hälfte. Das ergibt eine
Luftgeschwindigkeit im Schallbecher (12 cm Durchmesser) von 3-6 cm/s, das sind weniger als 0,2
km/h. Diese geringe Strömungsgeschwindigkeit hat definitiv nicht das Potential, infektiöse
Aerosolpartikel durch die Gegend zu blasen.
Eine völlig andere Geschichte sind die Schallwellen, die im Instrument erzeugt werden. Schallwellen
sind durch periodische Schwingungen der Luftmoleküle um ihre Ruhelage charakterisiert. So wie in
Wasserwellen am offenen Meer findet kein Materie-Transport statt. Die Luftmoleküle samt den
möglicherweise vorhandenen infektiösen Keimen schwingen lediglich hin und her, werden aber nicht
weitertransportiert. Anschauliches Beispiel ist der Kork im Wasser, der nur auf und ab schwingt, aber
an Ort und Stelle bleibt. Die während dieser Schwingungen auftretenden Bewegungsamplituden
hängen von der Lautstärke ab. Bei 120dB (Trompete, Fortissimo) sind das nicht mehr als 1,5 cm/s
also etwa ein Zwanzigstel von 1 km/h.
Beide Überlegungen legen also nahe, dass beim Spielen von Blasinstrumenten nicht mehr passiert
als beim normalen Atmen, zumindest wenn die Blechbläser das „Schmettern" vermeiden. Beim
Schmettern entstehen Schockwellen im Instrument, die man mit den sich steil auftürmenden Wellen in
Küstennähe vergleichen kann. Wenn Wellen sich steil auftürmen, dann können sie von Surfern
benutzt werden, um sich mit hoher Geschwindigkeit zum Ufer schieben zu lassen. Ein Surfbrett
schwingt also nicht mehr nur auf und ab, wie der Kork auf offener See, sondern er kann von einem
Brecher erfasst werden und mit der Ausbreitungsgeschwindigkeit der Welle mitgerissen werden. Das
könnte auch mit den Aerosolpartikeln in der Atemluft passieren. Ob Mikrotröpfchen in der Atemluft
beim Schmettern tatsächlich nennenswert mitgerissen und im Raum verteilt werden können, müsste
durch geeignete Experimente erst nachgewiesen werden. Ich bin da eher skeptisch, aber ich kann es
auch nicht ausschließen.
Leider ist dieses Konzept auf Holzblasinstrumente nicht anzuwenden. Allerdings geht man davon aus,
dass Schockwellen aus verschiedenen Gründen nur in Blechblasinstrumenten auftreten können und
da auch nur im Fortissimo beim Schmettern. Alle anderen Überlegungen zur Luftgeschwindigkeit und
zur Schallschnelle-Amplitude gelten analog auch für Flöten- und Rohrblattinstrumente. Daher ist zu
vermuten, dass diese Instrumentengruppe tatsächlich geringeres Potential besitzt, Aerosolpartikel in
der Raumluft zu verteilen. Bei Flöten ist die Luftgeschwindigkeit im Bereich von 10-40 m/s, allerdings
bleibt der Luftstrahl nur über sehr geringe Distanzen stabil. In einer Entfernung von mehr als 1-2
Metern hat sich der Luftstrahl schon längst aufgelöst, was jeder testen kann, der versucht, aus dieser
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Entfernung eine Kerze auszublasen. Die Luftgeschwindigkeit beim Niesen und beim Husten übersteigt
mit einiger Sicherheit die im Luftstrahl des Flötisten oder der Flötistin. Trotzdem erachtet man 1-2 m
Abstand als ausreichend.“

7.5.2020
Prof. Dr. med. Stefan N. Willich, MPH MBA, Priv.-Doz. Dr. med. Anne Berghöfer, Institut für
Sozialmedizin, Epidemiologie und Gesundheitsökonomie, Charité – Universitätsmedizin Berlin
Dr. med. Miriam Karen Wiese-Posselt, Prof. Dr. med. Petra Gastmeier, Institut für Hygiene und
Umweltmedizin, Charité - Universitätsmedizin Berlin
https://epidemiologie.charite.de/fileadmin/user_upload/microsites/m_cc01/epidemiologie/downloads/St
ellungnahme_Spielbetrieb_Orchester.pdf
Die Orchestervorstände und Intendanzen von sieben Berliner professionellen Orchestern kommen in
einer Zusammenschau aktuellen Wissens zu folgenden Empfehlungen, wobei die Belange aller
Instrumente einzeln auch beschrieben werden:
! Streicher: Stuhlabstand 1,5 m
! Bläser: Stuhlabstand 2 m
! Flüssigkeitsentfernung und Instrumentenreinigung mit Einmaltüchern (zu entsorgen)
bzw.Tüchern (zu reinigen)
! Blechbläser mit zusätzlichem Plexiglasschutz
! Schlagzeuger: Stuhlabstand 1,5 m
! Vermeidung der gemeinsamen Nutzung von Instrumenten und Zubehör
! Harfen und Tasteninstrumente: Stuhlabstand 1,5 m
! Dirigent: Abstand zu den Orchestermusikerinnen und -musikern mindestens 2 m bei Probe und
1,5 m bei Konzert

8.5.2020
Christian J. Kähler, Rainer Hain, Universität der Bundeswehr München, Institut für
Strömungsmechanik und Aerodynamik
https://www.unibw.de/lrt7/musizieren-waehrend-der-pandemie
Experimentelle Untersuchung und erste Empfehlungen (weitere weiter unten: 26.5.2020, DGfMM):
Das Ziel der Untersuchung bestand darin, sowohl die spuckartige (ballistische) Ausbreitung von
größeren Tröpfchen als auch die strömungsbedingte Ausbreitung von kleinen Tröpfchen (Aerosol)
beim Musizieren zu ermitteln. Zu diesem Zweck wurden die aus dem Mund und aus den
Blasinstrumenten austretenden Speicheltröpfchen und die beim Ausatmen in Bewegung versetzte Luft
mit einem Laser beleuchtet und mit speziellen digitalen Kameras aufgezeichnet. Die Auswertung der
aufgenommenen Bildserien wurde mit einem Computerprogramm realisiert, um quantitativ die
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Bewegung der Tröpfchen und der Luft zu bestimmen und den Bereich zu ermitteln, der durch die
Tröpfchen kontaminiert werden kann.
Blechbläser:
Der in Bewegung versetzte Luftbereich vor den Instrumenten ist umso größer ist, je kleiner der
Schalltrichter des Instruments, je tiefer der Ton und je gestoßener die Tonfolge ist – insgesamt bleibt
die Reichweite aber unter 0,5 m. Trotzdem empfehlen die Forschern, einen Sicherheitsabstand von
1,5 m einzuhalten und eine versetzte Aufstellung der Musizierenden zu arrangieren.
Holzbläser:
Mit einer Oboe, einer Klarinette oder einem Fagott können aufgrund der kleineren Ausblasöffnungen,
der geringeren Strömungswiderstände und der geraden Bauform größere Strömungsbewegungen
erzeugt werden als mit den untersuchten Blechblasinstrumenten. Gerade tiefe und lang andauernde
Töne können zu Strömungsbewegungsweiten um 1 m führen. Eine noch größere Reichweite konnte
mit einer Querflöte bei langen, tiefen Tönen erreicht werden. Bei diesem Instrument wird die Luft über
die gewölbte Mundlochplatte mit dem Anblasloch geblasen und tritt nahezu ungebremst in den Raum
hinein, wird dabei allerdings aufgrund eines aerodynamischen Effektes, der als Coandă-Effekt
bezeichnet wird, nach unten umgelenkt. Da die Luft nicht durch den Strömungswiderstand des
Instruments gebremst wird, muss die Infektionsgefahr, die von Querflöten ausgeht, als größer als von
den anderen untersuchten Instrumenten angesehen werden.
Die Forscher empfehlen:
! Flöten bei Proben oder Konzerten in der vordersten Reihe zu positionieren1
! in 20 cm Entfernung vom Schalltrichter bzw. Anblasloch der Flöte einen textilen Schutz
aufzustellen2

19.5.2020
Risikoeinschätzung der Freiburger Institutionen
Prof. Dr. med. Dr. phil. Claudia Spahn, Prof. Dr. med. Bernhard Richter, Leitung des Freiburger Institut
für Musikermedizin (FIM), Universitätsklinikum und Hochschule für Musik Freiburg
https://www.br.de/nachrichten/bayern/bamberger-symphoniker-wissenschaftler-messenaerosolausstoss,Ry6T6OU
https://www.mh-freiburg.de/hochschule/covid-19-corona/risikoeinschaetzung
Zusammenschau des derzeitigen Wissensstands:
Mit Ausnahme der Flöteninstrumente (Blockflöte und Querflöte) tritt bei erfahrenen Spielern von
Blasinstrumenten am Kontakt zwischen dem Mund des Spielers und dem jeweiligen Mundstück
(Kessel, einfaches und doppeltes Rohrblatt) bei der Tonerzeugung keine Luft aus. Bei manchen
Blasinstrumenten tritt bei bestimmten Tönen Luft aus den Klappen aus. Die Blasinstrumente sind
wegen ihrer Besonderheiten einzeln zu betrachten. Als Gemeinsamkeit – außer den Flöten – lässt
sich festhalten, dass der Ton durch Schwingungen der Lippen des Mundes (Blechblasinstrumente)
entsteht oder durch Rohre bzw. Blätter im Mund (Rohrblattinstrumente). Ähnlich wie beim Singen
strömt, wie aktuelle Messungen mit den Bamberger Symphonikern durch Dipl. Ing. Schubert von der
1
2

Das werden alle Flöten-Primadonnen natürlich sehr zu schätzen wissen!
Mit Verlaub: Was soll eine zusätzliche „Wand“ zwischen Flötist und Notenständer? Haben Flötisten je ihre Noten mit
einer abwischbaren Klarsichtfolie vor einem eigenen Spucketröpfchenbeschuss schützen müssen?
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Firma Tintschl zeigen, bei Bläser*innen nur eine geringe Menge Luft aus dem Schalltrichter des
Instruments.
Da am Mundstück bei den Blechblasinstrumenten und den Holzblasinstrumenten mit einfachem
Rohrblatt (Klarinette, Saxophon) und doppeltem Rohrblatt (Oboe, Fagott) bei Beherrschung des
Instruments keine Luft austritt, können aus dem Mund des Spielers beim Spielen keine Tröpfchen
direkt an die Umgebung abgegeben werden. Anders ist dies bei den Flöten (Querflöte, Blockflöte).
Insbesondere der Querflötist bläst seine Luft über die Anblaskante nach vorn in den Raum und dabei
können Tröpfchen abgegeben werden. Die Messungen bei den Bamberger Symphonikern zeigen,
dass an den Sensoren, die in 2 Metern Entfernung platziert waren, keine Luftbewegung mehr
gemessen werden konnte. Somit ist in dieser Entfernung die Übertragung mittels Tröpfcheninfektion
sehr unwahrscheinlich. Bei der Blockflöte können Tröpfchen bei der Brechung des Luftstroms am
Labium des Flötenkopfstückes entstehen. Auch hier waren in einem Abstand von 1,5 Metern keine
Luftbewegungen mehr messbar. Somit ist in dieser Entfernung die Übertragung mittels
Tröpfcheninfektion sehr unwahrscheinlich.
Aerosole:
Aerosole fallen wegen ihres geringen spezifischen Gewichtes nicht wie Tröpfchen rasch zu Boden.
Sie breiten sich im Raum aus und bleiben in der Luft hängen, wo sie, je nach Temperatur und
Luftfeuchtigkeit, schneller oder langsamer „austrocknen“. Ihre Reduzierung erfolgt über die
Verdünnung in dem im Raum vorhandenen Luftvolumen und durch Luftwechsel / Raumlüftung.
Aerosole gelangen beim Blasinstrumentenspiel – außer bei der Querflöte – nicht direkt von der
Mundöffnung in die Umgebung, sondern über den Instrumentenkörper und von dort durch offene
Klappen und / oder den Schalltrichter. Hierbei sind die möglichen Austrittsstellen der Blasinstrumente
zu unterscheiden. Bei Blechblasinstrumenten tritt die Luft nur durch den Schalltrichter aus. Bei
Holzblasinstrumenten sind lediglich beim tiefsten Ton des jeweiligen Instruments alle Seitenlöcher
verschlossen, sodass nur in diesem Fall die Luft aus allein dem Schallbecher austritt. Ausnahmen
sind hier die Oboe und das Englischhorn, bei denen auch beim tiefsten Ton des Instruments noch
durch das letzte offene Seitenloch Luft austritt. Zudem verändert sich bei Holzblasinstrumenten
abhängig von der gespielten Tonhöhe der Luftaustritt durch das erste offene Seitenloch.
Bei der Querflöte wird der Ausatemstrom nach Brechung an der Anblaskante im Sinne des CoandăEffekts nach unten abgelenkt. Bei der Blockflöte umschließen die Lippen den Schnabel der Flöte und
der Luftstrom wird am Labium des Kopfstückes gebrochen.
Es ist physikalisch anzunehmen, dass in jedem Blasinstrument über den Oberflächenkontakt des
Luftstroms Aerosolpartikel an die Instrumenteninnenwand adsorbiert werden, so dass die Instrumente
die Partikelkonzentration des Aerosols reduzieren. Dieser Effekt ist umso größer, je länger der
Luftweg im Instrument ist, je kleiner die Querschnitte sind und je mehr Krümmungen vorhanden sind.
Der Effekt betrifft alle Partikelgrößen, er ist jedoch für größere Partikel höher als für kleinere Partikel,
z.B. Viren. Es stellt sich also die Frage, inwiefern das Instrument auch bei den Aerosolen (über
Kondensation von Luftfeuchte und die Oberflächenkontakte) als „Filter“ wirkt. Messungen stehen
hierzu noch aus.
Inwieweit beim Blasen eine erhöhte Infektionsgefahr durch eine vertiefte Einatmung besteht, ist noch
nicht wissenschaftlich untersucht, also inwiefern virushaltige Aerosole durch die tiefe und oft schnelle
Einatmung beim Blasinstrumentenspiel in höherer Menge aufgenommen werden.
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20.5.2020
Deutsche Orchestervereinigung (DOV)
Synoptische Zusammenstellung „Empfehlungen für Proben-und Aufführungen von Orchestern und
Chören während der Covid-19 Pandemie“
https://www.dov.org/sites/default/files/2020-06/2020_06-15_AG
%20Gesundheit_Synopse_Empfehlungen%20Proben%20und%20Auff%C3%BChrungen.pdf

26.5.2020
Deutsche Gesellschaft für Musikphysiologie und Musikermedizin (DGfMM)
Dr. med. Carl Firle, Prof. Dr. med. Hans-Christian Jabusch, Dr. med. Anke Grell, Dr. Med. Isabel
Fernholz, Prof. Dr. med. Alexander Schmidt, Priv.-Doz. Dr. med. Anke Steinmetz
https://dgfmm.org
Zusammenstellung zahlreicher Veröffentlichungen von Überlegungen, Studienergebnissen und
Empfehlungen bis hin zu denen des Robert Koch Institutes zur musikalischen Praxis
Blasinstrumente insgesamt:
Aus instrumentaltechnischen Überlegungen heraus ist sehr wahrscheinlich, dass feine Tröpfchen,
welche in der ins Instrument geblasenen Ausatemluft enthalten sind, durch die tongebenden
Schwingungen der Rohrblätter bzw. der Lippen (Flöte3, Blechblasinstrumente) in Aerosole (< 5 µm)
„verwirbelt“ werden. Die Aerosolbildung und -ausbreitung scheint bei verschiedenen Blasinstrumenten
unterschiedlich zu erfolgen, so dass möglicherweise unterschiedliche Schutzmaßnahmen für den
Infektionsschutz getroffen werden müssen. Außerdem wird vermutet, dass durch die beim Spielen von
Blasinstrumenten tiefere Einatmung potentiell infektiöse Aerosole in tiefere Lungenabschnitte
gelangen können.
Veröffentlichungen über systematische wissenschaftliche Untersuchungen zur Produktion und
Verbreitung von Tröpfchen und Aerosolen beim Blasinstrumentenspiel liegen bisher nicht vor. Nach
vorläufigen Untersuchungen scheinen die Geschwindigkeiten und Reichweiten der Luftströme, die das
Blasinstrument verlassen, deutlich unter denen zu liegen, die beispielsweise beim Niesen oder Husten
beobachtet werden. Die Vermeidung potentieller Tröpfcheninfektionen durch das
Blasinstrumentenspiel sollte dementsprechend durch Abstände von 1,5 bis 2 Meter erreicht werden
können. Die Untersuchungen von Spahn und Richter bei den Bamberger Symphonikern erfolgten
anhand der Ausbreitung eines Theaternebels vor dem jeweiligen Blasinstrument, diejenigen von
Kähler und Hain basierten auf einer Visualisierung der Ausatemluft und der Speichelpartikel beim
Blasinstrumentenspiel mittels Laserlicht. Das Visualisieren der Luftbewegung ergab, dass die
Reichweite der Luftströme und Partikel beim Spiel der untersuchten Blechblasinstrumente bei unter
0,5 Metern lag und beim Spiel der Holzblasinstrumente (außer der Flöte) um 1 Meter betrug.
Untersuchungen an der Querflöte ergaben, dass in 2 Meter Entfernung keine Luftbewegung mehr
gemessen werden konnte.

3

Das Schwingen der Lippen spielt beim Blechblasinstrument eine Rolle, bei der Flöte dagegen kommt es zu einem Aufund Ab-Schwingen des gebündelten Luftstrahls, wenn er an der Anblaskante des Mundlochs der Flöte (oder des
Labiums der Blockflöte) geteilt wird. Durch dieses schwingende „Luftblatt“ werden die (longitudinalen) Schallwellen
im Flötenrohr „angestoßen“.
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Holzblasinstrumente:
Bei der Oboe, der Klarinette und dem Fagott konnten bei tiefen und lang andauernden Tönen
Strömungsbewegungen im Bereich von 1 Meter gemessen werden. Es können wegen der kleineren
Ausblasöffnungen und der geringeren Strömungswiderstände auf Grund der geraden Bauform
größere Strömungsbewegungen erzeugt werden als bei Blechblasinstrumenten. Bei der Querflöte ist
ein wichtiger Aspekt, dass ein maßgeblicher Teil der Anblasluft nicht ins Instrument geblasen wird
(und dieses am Ende wieder verlässt), sondern an der Anblaskante gerade in den Raum hinein
geblasen wird. Dadurch ist die Infektionsgefahr wahrscheinlich deutlich höher als bei anderen Holzund Blechblasinstrumenten.
Um Strömungsbewegungen und Speichelausstoß4 zu begrenzen, können dicht gewebte Textilgewebe
oder Papiertücher vor der Instrumentenöffnung (Becher5 oder Trichter6) befestigt werden oder z.B. ein
Ploppschutz7 o.Ä. in Anblasrichtung vor der Flöte angebracht werden. So kann die Ausbreitung von
Tröpfchen verringert werden.
Blechblasinstrumente:
Auch bei den Blechblasinstrumenten kann eine Bespannung8 des Bechers / Trichters mit einem dicht
gewebten dünnen Textil möglicherweise den Tröpfchenflug eindämmen. Als Besonderheit bei den
Blechblasinstrumenten kühlt die ins Instrument geblasene Luft aufgrund der Bauweise stärker ab und
bildet ein Kondensat, welches wie die Ventilfeuchtigkeit als potentiell infektiös zu betrachten ist. Durch
die Luftverwirbelung an den Ventilen kommt es zusätzlich zum weiteren Absetzen (Sedimentation)
von Aerosolteilchen. Dadurch ist die Luft aus einem Blechblasinstrument bei Rückgabe an den Raum
trockener (entsättigter) als die ursprüngliche Atemluft. Möglicherweise ist das im Instrument
verbliebene Kondensat deutlich infektiöser, weshalb eine sichere Entsorgung und angemessene
Hygiene im Umgang mit diesem unbedingt notwendig sind (z.B. Entsorgung in geschlossenen
Behältnissen). In Strömungsexperimenten konnte festgestellt werden, dass der in Bewegung versetzte
Luftbereich vor den Instrumenten umso größer ist, je kleiner der Schalltrichter des Instruments, je
tiefer der Ton und je gestoßener die Tonfolge ist.
Streichinstrumente, Tasteninstrumenten, Perkussionsinstrumente, Zupfinstrumente:
Das Spiel von Streich-, Tasten-, Schlag- oder Zupfinstrumenten ist in der Regel nicht mit einem
erhöhten Risiko einer Infektion mit SARS-CoV-2 verbunden. Dies gilt, sofern die Instrumente jeweils
nur von einer Person gespielt werden und die generellen Empfehlungen eingehalten werden.
Zusammenfassend wird konstatiert: Die im Normalbetrieb übliche Orchesteraufstellung sei aufgrund
der Infektionsgefahr nicht möglich. Um praktikable Lösungsmodelle zu erarbeiten, sei eine
Betrachtung der unterschiedlichen Risikopotentiale der im Orchesterbetrieb üblicherweise benötigten
4

5

6

7
8

Diese Empfehlungen gehen auf die Luftströmungsuntersuchungen zurück, die Kähler und Hain an der
Universität der Bundeswehr München durchgeführt haben <https://www.unibw.de/lrt7/musizieren-waehrend-derpandemie>. In den Untersuchungen ist von Strömungsbewegungen der Luft die Rede, bei den Überlegungen zu
notwendigen „Schutzvorkehrungen“ dann aber plötzlich von einem „ballistischen Speichelausstoß“ – ist der denn am
Ende der Instrumente auch nachgewiesen worden? Also Tröpfchen, die aus dem nach oben gerichteten Fagottende
herausgeschleudert werden? Dieser „Speichelausstoß“, der den Weg über die gesamte Länge des Instrumentenkorpus
(siehe Tabelle „ÜbersichtInstrumente“) schafft, möge bitte erst einmal nachgewiesen werden! Und selbst wenn: Bei den
„kurzen“ Holzblasinstrumenten Oboe und Klarinette flöge er flugs gen Boden, die Fagotte dürften mit ihren 2,50 m
eindeutig zu lang sein, Saxophone weisen eine Krümmung auf... Zur Situation der Flöten siehe Fußnote 2
Pardon, droht nun auch hier die leidige Diskussion um die Effizienz des selbst gebastelten Mund-Nase-Schutz' (MNS),
jetzt aber als Becher-Trichter-Schutz (BTS)?
„Trichter“ meint Blechblasinstrument. Erwartet wirklich jemand, dass Tröpfchen bis zum Trichter und dann auch noch
in die Umgebung getragen werden, so dass ihr Austreten durch solch einen BTS aufgehalten werden muss?
siehe Fußnote 2
siehe Fußnoten 5 und 6

6/8

Instrumente notwendig. Eine abschließende Risikobeurteilung insbesondere des
Blasinstrumentenspiels auf der Basis wissenschaftlich publizierter Daten sei jedoch – trotz der
aktuellen Untersuchungen – zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich. Aufgrund der unklaren
Situation der Ansteckungsgefahr über Aerosole sei die allgemein empfohlene Abstandsregel von 1,5
bis 2 Metern für Bläser kritisch zu betrachten, da nur die größeren Tröpfchen innerhalb von 1,5 bis 2
Metern zu Boden fallen, während Aerosole in der Raumluft verbleiben können. Zur Risikominimierung
erscheine daher die Nutzung zusätzlicher Schutzmaßnahmen sinnvoll: Größere Sitzabstände,
räumlich versetzte Aufstellungen, Plexiglasschutzwände und Textilbespannungen vor den
Instrumentenöffnungen könnten hier einen zusätzlichen Schutz9 bewirken. Den Orchestern wird
zudem abhängig von den jeweils spezifischen Arbeitsbedingungen empfohlen, ein Hygiene- und
Schutzkonzept, Verhaltensregeln sowie ein Konzept für den Ablauf von Proben und Konzerten auf
Basis des SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstands des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales zu
erstellen und in Abstimmung mit den Betriebsärzten und Gesundheitsämtern umzusetzen.
Für Amateurorchester gelten diese Empfehlungen grundsätzlich ebenfalls. Es sei zu überlegen, ob
angesichts des nicht auszuschließenden Restrisikos einer möglichen Infektionsübertragung aktuell
Orchester- und Ensembleproben ggf. besser vermieden werden sollten. Darüber hinaus gelte auch
hier, die gemeinsame Übezeit auf ein Minimum zu beschränken. Personen im Alter ab 70 Jahren und
mit relevanten Vorerkrankungen wird vom Ensemblespiel sogar abgeraten. Die Durchführung von
Orchester- und Chorproben ohne spezielle Hygienekonzepte könne aktuell nicht empfohlen werden.
Insgesamt also: Trübe Aussichten für unbeschwertes Sinfonieorchester-Musizieren – tröpfchen- und
aerosol-getrübt...

23.6.2020
Bauhaus-Universität Weimar, Professur Bauphysik, Coudraystraße 11a, 99423 Weimar
Lia Becher M.Sc., Amayu Wakoya Gena M.Sc., Prof. Dr.-Ing. Conrad Völker, in Zusammenarbeit mit
der Thüringen Philharmonie Gotha - Eisenach, Chefdirigenten Markus Huber, Prof. Dr. Bernhard
Richter und Prof. Dr. Dr. Claudia Spahn, Leiter des Freiburger Institut für Musikermedizin,
Universitätsklinikum und Hochschule für Musik Freiburg
https://www.uniweimar.de/fileadmin/user/fak/bauing/professuren_institute/Bauphysik/00_Aktuelles/Risikoeinschaetzu
ng_zur_Ausbreitung_der_Atemluft.pdf
Eine Visualisierungsstudie über die Luftbewegungen beim Spielen von Holz- oder
Blechblasinstrumenten und beim Singen – mit aussagekräftigen Abbildungen und Messungen der
maximalen Ausbreitungsreichweiten: "Risikoeinschätzung zur Ausbreitung der Atemluft bei
Blasinstrumenten und Sängern während der COVID-19 Pandemie“.
Die für die einzelnen Instrumente gefundenen Messwerte für die Weite der Luftausbreitung, sei es aus
dem Schalltrichter / -becher, den Tonlöchern, oder – durchaus relevant – die Weite der Abatmungsluft
(bei den Rohrblattinstrumenten) haben wir in die tabellarische Übersicht (auf der BDLO-Seite
<https://www.bdlo.org/corona/Infektionsgefahr>) eingetragen.
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Nüchtern betrachtet handelt es sich durchweg um gegenüber Tröpfchen-Infektionen sinnvolle Vorsichtsmaßnahmen –
aber gegenüber Aerosolen... ?
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Interessant ist auch die Balkengrafik auf S. 9:

Abschließend: Der Informationsstand zu SARS-CoV-2 und Covid-19 wandelt sich immer noch ständig
und die aktuell bekannten Daten werden unterschiedlich diskutiert und interpretiert. Deshalb: Die hier
genannten Empfehlungen basieren auf dem aktuellen wissenschaftlichen Kenntnisstand und können
bei neuen Erkenntnissen ihre Gültigkeit verlieren. Wir bemühen uns um zeitgerechte Aktualisierung.
8.7.2020, Dr. agr. E. Birckenstaedt & Dr. med. M. Knoch
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