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Abstract 
Kinder haben ein geringes Risiko in Bezug auf COVID-19 und durch die 
Schutzmaßnahmen wurde ihnen überproportional Schaden zugefügt 
	  
 
Die auf das schwere akute Atemwegssyndrom Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) 
zurückgehende Pandemie hat global gesehen ausgeprägte Herausforderungen 
hinsichtlich der Betreuung von Kindern und Heranwachsenden mit sich 
gebracht. Ungewöhnlich für eine Virusinfektion der Atemwege unterliegen 
Kinder und Heranwachsende einem weit geringeren Risiko einer 
symptomatischen Ansteckung mit der Coronavirus-Krankheit 2019 (COVID-19) 
als jede andere Altersgruppe. Die beinahe weltweite Schließung von Schulen 
als Reaktion auf die Pandemie reflektierte die nachvollziehbare, aus früheren 
respiratorischen Virenausbrüchen gewonnene Erwartung, dass Kinder ein 
wesentlicher Faktor in der Ansteckungskette sein würden. Neu gewonnene 
Erkenntnisse weisen jedoch darauf hin, dass dies höchstwahrscheinlich nicht 
der Fall ist. Eine Minderheit von Kindern zeigt ein postinfektiöses 
Entzündungssyndrom, dessen Pathologie und Langzeitfolgen noch kaum 
bekannt sind. In Bezug auf ihr Risiko, sich mit der Krankheit anzustecken, sind 
Kinder und Heranwachsende jedoch überproportional von Lockdown-
Maßnahmen betroffen gewesen, und hinsichtlich der Gesundheit von Kindern 
müssen diejenigen, die sich für dieses Thema engagieren, sicherstellen, dass 
die Rechte von Kindern auf Gesundheit und soziale Betreuung, Unterstützung 
bezüglich mentaler Gesundheit und Erziehung während zukünftiger 
Pandemiewellen geschützt werden 
 
Die Ergebnisse von Kontaktverfolgungsstudien weisen darauf hin, dass Kinder 
und Teenager weniger empfänglich für eine SARS-CoV-2-Infektion sind als 
Erwachsene (...) Kinder werden selten wegen einer schweren akuten COVID-
19-Erkrankung hospitalisiert (...) Die Todesrate bei Kindern im Krankenhaus ist 
glücklicherweise mit 1 % (gegenüber 27 % in der Gesamtheit der 
Altersgruppen) relativ niedrig. 
 
Der Grund für den geringeren Anteil symptomatischer Erkrankungen bei 
Kindern ist noch nicht klar. (...) 
 
Angesichts der nahezu universalen Schulschließungen in Verbindung mit 
anderen Lockdown-Maßnahmen war es schwierig zu bestimmen, welchen 
Nutzen, falls überhaupt, Schulschließungen gegenüber anderen Interventionen 
haben. Allerdings gibt es Grund zur Beruhigung: Mehrere Studien über 
Kontakte von Primar- und Sekundarschulkindern mit festgestellter SARS-CoV-
2-Infektion zeigten eine minimale Weiterübertragung in Schulen. Darüber 
hinaus enthielt nach der Wiedereröffnung der Primarschulen im UK nur einer 



von 23.358 Nasenabstrichen, die im Juni 2020 von Kindern genommen 
wurden, nachweislich SARS-CoV-2, was geschätzte 3,2 Fälle pro 100.000 
Schüler ergibt. Von einer anderen Perspektive aus betrachtet, erscheint es so, 
dass bei Infektionsausbrüchen in Haushalten Kinder nur für eine kleine 
Minderheit der Übertragung des Virus verantwortlich waren. Zudem fanden 
aktuelle Studien heraus, dass die Wiedereröffnung von Schulen in einer Anzahl 
von europäischen Ländern im April und Mai keinen wesentlichen Einfluss auf 
die Weiterverbreitung in der Öffentlichkeit hatte und die Fälle in den meisten 
Ländern nach der Wiedereröffnung weiter zurückgingen. 
 
Nichtsdestotrotz geben aktuelle Erfahrungen mit substanziellen Ausbrüchen 
von COVID-19 in Bezug auf Kinder und Teenager keinen Grund zur 
Entwarnung. Im Mai wurde eine israelische Sekundarschule kurz nach der 
Post-Lockdown-Wiedereröffnung erneut geschlossen, nachdem sich zwei 
symptomatische Schüler unabhängig voneinander mit SARS-CoV-2 infiziert 
hatten. Anschließende schulweite Tests ergaben, dass bei 153 (13,2 %) der 
Schüler und 25 (16,6 %) des Lehrpersonals eine SARS-CoV-2-Infektion 
nachgewiesen wurde, und die Nachverfolgung von Kontakten erbrachte weitere 
87 Fälle bei Menschen, die nichts mit der Schule zu tun hatten. Obwohl keine 
fomalen Studien durchgeführt wurden, um definitiv eine von der Schule 
ausgehende Weiterverbreitung zu zeigen, zählten zu potenziellen Faktoren, die 
dazu hätten beitragen können, eine Hitzewelle, die zu einem extensiven 
Einsatz der Klimaanlage und Ausnahmen von der Maskenpflicht führte, relativ 
beengte Verhältnisse in den Klassenräumen (mit 35 bis 38 Schülern pro Klasse 
bei 1,1 bis 1,3 m2 zwischen den Schülern) und ein gemeinsamer Schulhof 
sowie Außenanlagen. 
 
Wenn die Schulen auf der nördlichen Halbkugel nach den Sommerferien wieder 
öffnen, umfassen in unterschiedlichem Umfang eingesetzte Strategien zur 
Risikominimierung die Bildung von separaten Kohorten (oder „Blasen“) in den 
Schulen, die minimal miteinander interagieren, die Benutzung von 
Gesichtsmasken in überfüllten Bereichen (wenn nicht sogar im Klassenraum) 
und ein regelmäßiges Screening von Schülern und Lehrkörper. Die kommenden 
Monate werden eine unschätzbare Möglichkeit bieten, um zu identifizieren, 
welche dieser Maßnahmen am effektivsten sind, um Übertragungen zu 
vermeiden und einen bestmöglichen Standard zu schaffen, der eine Balance 
zwischen dem Recht junger Menschen auf Bildung und der Notwendigkeit 
herstellt, die übrige Gesellschaft vor weiteren Übertragungen zu schützen. 
Dabei wird es unvermeidbar sein, dass es,Schüler geben wird, die mit einer 
SARS-CoV-2-Infektion zur Schule gehen, und wahrscheinlich wird es einige 
Ausbrüche an Schulen geben, deren Häufigkeit den Level der Verbreitung in 
der Gesellschaft widerspiegeln wird. Davon unabhängig kann man nur schwer 
die Öffnung des Einzelhandels und des Gastgewerbes unterstützen, während 
Schulen geschlossen bleiben, wie es in vielen Ländern in den vergangenen 
Monaten der Fall war. (...) 
 
Im UK, so schätzt man, könnten die Auswirkungen auf die Bildung bislang dazu 
führen, dass ein Viertel der berufstätigen Bevölkerung für eine Generation 
nach Mitte der 2020er geringere Fähigkeiten und Kenntnisse haben wird, was 



zum Verlust von Billionen Dollar des Volksvermögens führen würde. Zusätzlich 
gibt es eine Vielfalt von anderen Schäden der Kindergesundheit, inklusive des 
Risikos eines Wiederaufkommens von Krankheiten wie Masern, die durch 
Impfungen verhindert werden können, wegen der Unterbrechung von 
Immunisierungsprogrammen. 
 
Es gibt viele andere Bereiche einer potenziellen indirekten Schädigung von 
Kindern, inklusive einer Zunahme von häuslichen Verletzungen (beabsichtigt 
oder nicht beabsichtigt), da Kinder wegen des Lockdowns weniger sichtbar für 
soziale Schutzsysteme waren. In Italien nahmen Hospitalisierungen wegen 
Unfällen im Haushalt während des COVID-19-Lockdowns merklich zu und 
waren für Kinder potenziell gefährlicher als COVID-19. Kinderärzte im UK 
berichten, dass Verzögerungen bei der Hospitalisierung oder Störungen bei den 
zuständigen Diensten zum Tod einer gleichen Anzahl von Kindern beitrugen, 
wie sie bei Todesfällen mit SARS-CoV-2-Infektionen berichtet wurde. Viele 
Länder sehen Belege dafür, dass die mentale Gesundheit von jungen Menschen 
von Schulschließungen und Lockdowns negativ beeinflusst wurde. Zum Beispiel 
weisen vorläufige Indizien darauf hin, dass Selbsttötungen von jungen 
Menschen unter 18 Jahren während des Lockdowns in England zugenommen 
haben. 
 
Die Rolle von Kindern bei der Übertragung von SARS-CoV-2 bleibt unklar; 
allerdings weisen bestehende Belege darauf hin, dass der Bildungsbereich nur 
eine eingeschränkte Rolle bei der Übertragung spielt, wenn vorbeugende 
Maßnahmen getroffen werden, in deutlichem Gegensatz zu anderen 
respiratorischen Viren. Falls es zu scheinbar unvermeidlichen zukünftigen 
Wellen von COVID-19 kommt, wird es wahrscheinlich weiteren Druck geben, 
Schulen zu schließen. Jetzt gibt es eine Evidenzbasis, auf der man 
Entscheidungen treffen kann, und Schulschließungen sollten angesichts der 
indirekten Schäden, die sie verursachen, nur zögerlich vorgenommen werden. 
Vorbeugende Maßnahmen gegen die Pandemie, die das Wohlergehen von 
Kindern betreffen, sollten nur ergriffen werden, wenn es Belege dafür gibt. 
dass sie hilfreich sind, weil es genug Belege dafür gibt, dass sie Schaden 
anrichten. 
 


