
In den letzten Wochen haben wir aufgrund der COVID-19 Pandemie viele Fragen von Har-

fenisten zur Desinfizierung einer Salvi-Harfe erhalten. Die Übertragung von COVID-19 ist 

hauptsächlich auf den direkten Kontakt mit einer infizierten Person oder durch Tröpfchen-

infektion zurückzuführen. Es kann jedoch nicht völlig ausgeschlossen werden, dass eine 

Ansteckung auch durch den Kontakt mit einem Gegenstand auftreten kann, auf dem sich 

das Virus niedergelassen hat.

Das Reinigen und Desinfizieren der Harfe empfiehlt sich besonders dann, wenn ein Instru-

ment mit Personen geteilt wird, die Träger des Virus sein könnten. Das Risiko der Übertrag-

ung ist daher bei Harfenklassen an Musikschulen und Musikhochschulen höher.

Wie fachkundige Studien gezeigt haben und die Weltgesundheitsorganisation bestätigt, ist 

die wichtigste Regel zur Verhinderung der Ansteckung die Handhygiene. Vor und nach dem 

Kontakt mit der Harfe müssen die Hände gründlich mit Seife und Wasser für mindestens 40 

Sekunden gewaschen, oder mit einem Desinfektionsmittel desinfiziert werden. Vermeiden 

Sie es auch, Mund, Augen und Nase während des Unterrichts zu berühren.
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KORPUS DER HARFE
Die meisten antiviral wirkenden Produkte, könnten die Oberfläche und insbesondere den 

Lack einer Salvi-Harfe beschädigen. Wir raten daher von der Verwendung von Alkohol, 

Bleichmittel, Ammoniak oder anderen Desinfektionsmitteln ab. 

Wir empfehlen eine normale Reinigung der Harfe mit einem weichen Baumwoll- oder 

Mikrofasertuch, das trocken oder leicht mit Seifenwasser angefeuchtet ist. Wenn Sie ein 

feuchtes Tuch verwenden, trocknen Sie das Instrument nach der Reinigung schnell ab. Die 

so durchgeführte Reinigung kann ein Virus ganz oder teilweise von der Oberfläche der 

Harfe entfernen, tötet es aber nicht ab. Wir empfehlen Ihnen daher, dasselbe Tuch nicht 

für die Reinigung anderer Gegenstände zu verwenden, da es das Virus weiter übertragen 

kann. Werfen Sie das benutzte Tuch sofort nach der Reinigung der Harfe weg, sterilisieren 

Sie es sofort durch ein Eintauchen in denaturiertem Alkohol (90 %), oder waschen Sie es 

vor der Wiederverwendung auf oder über 60°.

L A D E N  S I E  D E N  L E I T FA D E N  H I E R  H E R U N T E R

DIE SAITEN
Bezüglich der Saiten Desinfizierung konsultierten wir Bow Brand International Ltd. - zu die-

sem Thema erklärte Bow Brand: “Es scheint, dass Handdesinfektionsmittel keine schädlichen 

Auswirkungen auf unsere Saiten haben. Das von uns getestete Desinfektionsgel enthält 68% 

Alkohol. Selbst mit reichlich Gel haben die Saiten keinen Schaden genommen. Zudem trock-

neten die Saiten mit einem gelimprägnierten Tuch aufgrund des Alkoholgehalts sehr schnell. 

Reinigen Sie die Saiten daher, wann immer Sie es für notwendig erachten, mit einem handel-

süblichen Desinfektionsgel. Wir empfehlen dies, wenn die Harfe zuvor von jemand anderem 

gespielt wurde. Verwenden Sie zum Auftragen des Gels ein weiches Tuch oder ein Mikrofaser-

tuch. Es ist nicht notwendig, wiederholt oder kräftig zu reiben: der bloße Kontakt mit dem Gel 

tötet Viren und Bakterien ab, eine zu energische oder zu lange Reibung könnte das Finish der 

Darmsaiten beeinträchtigen.“

Für die Reinigung der Harfe verweisen wir auf die Angaben in der Gebrauchs- und Wartun-

gsanleitung, die auf der Website von Salvi Harps verfügbar ist:

https://www.salviharps.com/wp-content/uploads/2016/06/salvi-harps-technical-guide_en.pdf


Die Überlebenszeit des Virus auf Oberflächen ist umstritten. Laut der Website der 

Weltgesundheitsorganisation deuten Studien darauf hin, dass sie je nach Oberfläche 

zwischen 4 und 72 Stunden liegen kann. Als zusätzliche Vorsichtsmaßnahme können Sie, 

eine “Quarantäne” der Harfe für 72 Stunden in Betracht ziehen, ab dem Zeitpunkt, an dem Ihr 

Instrument möglicherweise mit dem Virus in Kontakt gekommen ist.

Komplexer ist das Problem in Musikschulen, wo der Zustrom von Schülern und der häufige Au-

stausch von Musikinstrumenten zwischen Schülern und Lehrern das Risiko einer Virusübertrag-

ung erhöht. Hervorzuheben ist auch, dass der potenzielle Übertragungsweg nicht nur die Harfe 

selbst, sondern auch das Zubehör ist: Wagen zum Transport der Harfe, Transporthüllen, Staub-

schutzhüllen, Stimmschlüssel, Hocker, Notenpulte und Notenblätter.

Es muss so weit wie möglich vermieden werden, dass mehrere Personen mit den gleichen Ge-

genständen in Berührung kommen (z.B. wird jedem Schüler empfohlen, seinen eigenen Stimm-

schlüssel von zu Hause mitzubringen). Nicht nur die Harfe, sondern auch das gesamte Zubehör 

sollte man nach Möglichkeit desinfizieren - oder so lange wie möglich unter Quarantäne zu stel-

len, wenn die Gefahr einer Infektion besteht. 

Selbstverständlich gilt auch die Einhaltung der von den verschiedenen Schulen verabschiede-

ten Anti-Infektions-Protokolle und die inzwischen bekannten allgemeinen Präventionsregeln. 

Wir empfehlen auf jeden Fall, die Mindestabstände zwischen Schülern und Lehrern einzuhalten 

- nicht weniger als eineinhalb Meter, während des Unterrichts eine Maske zu tragen, zwischen 

den Unterrichtseinheiten gründlich den Raum zu lüften und die Schüler daran zu erinnern, ihre 

Hände vor und nach dem Unterricht gründlich zu waschen oder zu desinfizieren.

Einen herz l ichen Gruß und v ie l  Spaß be im Musiz ieren!

Für weitere allgemeine Informationen zur Prävention von COVID-19 empfehlen wir, 

die von qualifizierten institutionellen Stellen wie dem Gesundheitsministerium und 

der Weltgesundheitsorganisation bereitgestellten Informationen zu Rate zu ziehen.

QUARANTÄNE

FÜR HARFENLEHRER/INNEN

Giorgio Peirano
Research and Development


