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Orgelklaviaturen desinfizieren – ja oder nein ? 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Im Zusammenhang mit der aktuellen Situation rund um das Coronavirus (SARS-CoV-2) taucht 
vermehrt die Frage nach Desinfizieren der Orgelklaviaturen und anderen Spieltisch-Elemente 
auf. Mit unseren Empfehlungen möchten wir verhindern, dass durch unsachgemässe Reini-
gungsvorgänge Schäden an den Tasten und im gesamten Spieltisch entstehen.  
 

Die meisten Materialien und Oberflächen im Spieltischbereich sind relativ heikel und es ist des-
halb Vorsicht geboten bei der Verwendung von Desinfektionsmitteln, die derzeit in grossen 
Mengen im Umlauf sind.  
 
H A N D H Y G I E N E / M A S K E 
 

Wichtig ist in erster Linie eine gründliche Handhygiene vor und nach dem Spiel auf der Orgel !  
Auch die Einhaltung der Empfehlungen im Bezug auf Niesen und Husten ist zentral. Damit 
können Sie verhindern, dass der Spieltischbereich überhaupt kontaminiert wird.  
Also konkret: vor und nach dem Spiel die Hände gründlich mit Seife waschen und mit einem 
Desinfektionsmittel einreiben; nicht mit den Händen ins Gesicht fassen; nicht frei Niesen und 
Husten am Spieltisch oder noch besser Maske tragen. Damit kann nach heutigen Erkenntnissen 
eine Übertragung ausgeschlossen werden.  
 
R E I N I G U N G  
 

Anlässlich des regelmässigen Besuchs des Orgelbauers für den Unterhalt und die Stimmung des 
Instruments wurden schon bis anhin die Klaviaturen und Registerzüge, -Schalter, -Drücker, etc. 
jeweils sorgfältig gereinigt. Bei unserem nächsten Besuch im laufenden Jahr werden wir diesem 
Bereich besondere Aufmerksamkeit widmen und alle Bedienelemente im Spieltisch mit geeigne-
ten Massnahmen reinigen und desinfizieren.  
 

Wir bitten Sie, selber keine Reinigungen auszuführen. Da die Oberflächen im Spieltischbereich 
oft geölt, gewachst, lackiert oder poliert sind, dürfen keine scharfen Reinigungsmittel verwen-
det werden. Bei Verwendung von ungeeigneten Mitteln kann die Oberfläche beschädigt werden 
oder sich verfärben. Auch die Zufuhr von zu viel Feuchtigkeit (z.B. beim Besprühen oder nass 
Abwischen von Tasten mit Desinfektionsmittel) kann Schäden verursachen, da die sensiblen 
Holzteile aufquellen und sich verziehen können. In gewissen Spieltischen sind auch sehr emp-
findliche elektronische Bauteile im Klaviaturenbereich vorhanden. Die meisten handelsüblichen 
Desinfektionsmittel sind für die Reinigung des Orgelspieltisches ungeeignet, da sie oft Zusatz-
stoffe wie Bleichmittel, Pflegemittel oder sogar Farbstoffe enthalten. Zudem kommt es darauf 
an, um welche Materialien es sich handelt: Knochen-, Holz-, Elfenbein- oder Kunststoff-
Tastenbeläge haben unterschiedliche Eigenschaften und z.T. auch unterschiedliche Oberflä-
chenbehandlungen. Alkohol-basierte Reinigungsmittel können im einen Fall geeignet sein, im 
anderen Fall irreparable Schäden verursachen (v.a. bei älteren Kunststoff-Elementen). Auch bei 
der Reinigung von Druckschaltern in der Staffelei ist grosse Vorsicht geboten, da die Farbe der 
Beschriftungen abgelöst werden könnte.   
 
Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Spass am Instrument und beim Wiedereinstieg in eine Zeit 
mit live Gottesdiensten und Konzerten mit real anwesendem Publikum. 
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