
 
Auszug aus dem Antrag des Blasmusikverbandes NRW an das Gesundheitsministerium 
NRW auf Genehmigung  von gemeinsamen Proben:  
 
Sachstand: 
 
Prof. Dr. Dr. h.c. Eberhard Bodenschatz, Direktor des Max-Plank-Instituts für 
Dynamik und Selbstorganisation [MPI], und Frau Prof. Simone Scheithauer, 
Direktorin des Institut für Krankenhaushygiene und Infektiologie der 
Universitätsmedizin Göttingen [UMG/IK&I], haben mit ihren Wissenschaftsteams 
quantitative Messungen von Ausatmungströpfchen von 10 Nanometer bis 1 mm 
in einer Messreihe von mehr als 140 Personen durchgeführt, darunter waren 24 
Bläser*innen. Insbesondere wurde auch die Frage der getrockneten humanen 
Ausatemtröpfchen, die als Feinstaub in der Raumluft verbleiben (und nicht auf 
den Boden fallen – also Aerosole) betrachtet, da diese, falls sie Virionen 
beinhalten, hoch ansteckend sein können. Es wurde auch der Ausstoß von 
Aerosolpartikeln bei Amateur-Musikern gemessen und ins Verhältnis zur 
Ruheatmung (und anderen Tätigkeiten wie Reden und Singen) gestellt. Bei der 
Messung wurden die Trockengröße und die Anzahl der Aerosolpartikel bestimmt. 
Beide bestimmen über das Nassvolumen das Ansteckungspotential der 
Aerosole, was über die WebAPP HEADS (https://aerosol.ds.mpg.de ) berechnet 
werden kann. Die Messungen ergaben, dass der Aerosolausstoß beim 
Musizieren von Blasinstrumenten um den Faktor 100 bis 1000 höher liegt als bei 
der Ruheatmung (der Faktor ist abhängig von Person und Instrument). 
In Zahlen ausgedrückt: 
Der Durchschnittswert beim Musizieren eines Blasinstrumentes (Mittelwert über 
alle Probanden und alle getesteten Instrumente) liegt bei 3200 Partikeln pro Liter 
Ausblas-/Ausatemluft in einer Messzeit von 5 Minuten. In der APP wird über das 
in der Lunge beim Einatmen verbleibende gesamte Nassvolumen der Aerosolpartikel die 
virale Belastung (virale Dosis) einer Person über den Zeitraum des Aufenthalts mit 
infektiösen Personen berechnet und daraus die Ansteckungswahrscheinlichkeit bestimmt. 
Die Halbwertszeit der aktiven Virionen in der Luft beträgt ca. 1 Stunde und 36 Minuten, da 
diese in der Luft ihre Wirksamkeit verlieren. Die Konzentration der Virionen in den nassen 
Aerosolen ist gut mit 100 Millionen pro Milliliter gegeben, und die Ansteckungs-
wahrscheinlichkeit liegt bei ca. 450 aufgenommenen Viruskopien bei einer 
Ansteckungswahrscheinlichkeit von 63.21% (oder ca. 310 bei einer 
Ansteckungswahrscheinlichkeit von 50%) [1] [2] D.h. wenn es nicht gelingt, die 
Virenlast, oder genauer, die möglicherweise virustragenden Aerosole zu binden/filtern, ist 
das Ansteckungsrisiko sehr hoch! 
Blasmusiker*innen sind beim Musizieren „high-spreader“ und können durch infizierte 
Aerosolpartikel alle und jeden gefährden. 
 

Lösungsansatz für Blechblasinstrumente: 
 
Aufgrund der Bestimmung der Größe und der Anzahl je Größe, sowie des 
Gesamtausstoßes an möglichen infektiösen Aerosolpartikeln aus 
Blechblasinstrumenten beim Musizieren wurden verschiedenste synthetische 
Filtervliese der Normung [DIN EN 799:2002] F-9, F-8, F-7 mit elektrostatischer 



Aufladung getestet. Hierbei ging es um die Reduzierung der Aerosol-Last um den 
Faktor 1000, d.h. eine Effizienz der Aerosol-Reduzierung von 99,98%. 
Das ist uns gelungen! 
In Zusammenarbeit des MPI/IK&I mit dem BVN & EPID wurde ein Filtervlies 
gefunden, welches sowohl die Reduzierung der Aerosole auf einige wenige 
Partikel (Faktor 10 kleiner als beim normalen Atmen – also extrem gering), 
bewirkt, als auch auf der musikalischen Seite für Amateur-Musiker akzeptabel 
spielbar ist. 
Das Filtervlies wird über den Trichtern der Blechblasinstrumente befestigt und 
bindet fast alle Aerosol-Partikel im Filtervlies. Wir nennen die so angebrachten 
Filtervliese „passive AerosolCleaner“. Das bedeutet, es werden fast alle Aerosole 
aus dem menschlichen Körper im Filtervlies, über dem Trichter der 
Blechblasinstrumente, gebunden und gelangen nicht mehr in die Raumluft. Um 
auch durch die normale Atmung der Blechbläser*innen ein Infektionsrisiko 
auszuschließen, ist das zusätzliche Tragen von Mund-Nasen-Masken aus einem 
vom MPI/IK&I+BVN als geeignet befundenen Filtervlies beim Musizieren sinnvoll. 
Bei einem an Instrument und Person dichten Filtervlies ist der Partikelausstoß 
praktisch nicht messbar. 
 


