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«Durchseuchung wird beträchtlich sein»
Kinderarzt Daniel Vilser sieht täglich extremmüdeKinder in seiner Long-Covid-Sprechstunde amSpital in Jena. DreiMonate nach dem
ersten Interviewmit CHMedia ist nun die Kinderimpfung da. Vilser empfiehlt sie – nicht nur wegen des Long-Covid-Risikos.

Interview: Sabine Kuster

EmpfehlenSie, dieKinderunter
zwölf Jahren impfenzu lassen?
Daniel Vilser: Ja, natürlich. Die Kinder
vertragendie Impfung sehr gut, haben
wir festgestellt, das deckt sich mit den
Zahlen aus Amerika, wo bei fünf Mil-
lionen Kindern keine relevanten
Nebenwirkungen aufgetreten sind. Ist
die Impfung inderSchweiz zugelassen?

Ja, aberdieTermine ziehen sich
mancherorts bisEndeFebruarhin.
Da fragtmansich: Infizieren sich
dieKinderbisdahinnicht ohnehin?
Wenn die Schulen offenbleiben, muss
man davon ausgehen, dass die Durch-
seuchung bis dann beträchtlich ist.

Solltendie Schulen schliessen?
Ichbinnicht sicher, ob sichmitdenwe-
nigen schwerverlaufenden Infektionen
beiKindernoder ihrenglücklicherwei-
se ebenfalls seltenen Nachwirkungen
ein so schwerer Einschnitt begründen
lässt.Wovonman allerdings ausgehen
muss, ist, dassdieKinder erheblich zur
aktuellen Dynamik der Pandemie bei-
tragen. Somitwäre dies eine politische
EntscheidungzumSchutzvorallemder
ungeimpften Erwachsenen.

Nützt die ImpfunggegenOmikron?
Natürlich ist der Infektionsschutz
gegenüber Omikron unsicherer, aber
ichgehedavonaus, dassPersonen, also
auchKinder, die zweifachgeimpft sind,
fürdienächstenWocheneinenebenso
guten Schutz haben wie Geboosterte.
Der Antikörperspiegel fällt ja erst mit
der Zeit wieder ab. Und auch wenn
schwereErkrankungenundTodselten
sind bei Kindern, kommen sie vor.
Wennwirnuneine Impfunghaben, die
sehr gut vertragen wird, dann ist der
Vorteil der Impfung aus meiner Sicht
klar und deutlich.

WassollenElternvonunter 5-jähri-
genKindern tun? Sollen siediese
ausderKindertagesstättenehmen?
Nein, das wäre aus meiner Sicht nicht
richtig. Auch hier finde ich, dass die
Nachteile für die Kinder überwiegen.

Gibt es aucheinen Impfschutz
gegenüberLongCovid?Bei den
ErwachsenenwarendieStudien
ernüchternd – eine sahbeiDurch-
bruchsinfektioneneineReduktion
derFälleumdieHälfte, eineandere
bei vielenSymptomengarkeine.
Wer die Infektion nicht bekommt, be-
kommt auch kein Long Covid. Das ist
die wichtigste Aussage dazu. Und die
zweite Studie fand zwar nicht für alle
Symptomeeine signifikanteReduktion,
für viele aber zumindest einen positi-
ven Trend. Für Kinder gibt es solche
Untersuchungen leider noch nicht.

Sie sehenauchnochkeinegeimpf-
tenKindermitLongCovid?
Nein, vonderZeitschieneherhättedas
erst gerade kommen können, weil wir
im Juni zu impfen begannen und die
Fallzahlen im Sommer tief waren. Es
heisst aber nicht, dass esdie nicht gibt.

JördisFrommhold, Long-Covid-
Ärztin anderReha-KlinikHeiligen-
damm, sagte letzteWoche im
«Focus», es gebeunterden3000
Long-Covid-Patienten, die in ihrer
Klinikbehandeltworden seien, nur
sporadischGeimpfte.
AuchdieseBeobachtungspricht fürden
Impfschutz gegenüber der Infektion
und damit auch Long Covid. Jördis

Frommhold hat hier eine sehr grosse
Expertise seit Beginn der Pandemie.

AberwiekannmandasRisikovon
LongCovidvermeiden inderZeit
vonOmikron?
Bei der Kinderimpfung geht es primär
darum, alle Folgen einer Sars-CoV-
2-Infektion zuverhindern. LongCovid
ist aus meiner Sicht nicht der einzige
Grund für eine Impfung.

Warumnicht? Siebehandelndoch
gerade jeneLangzeitfälle…
Aber sie sind selten und haben meist
eine gute Prognose, wenn auch mit
manchmal sehr langer und erheblich
beeinträchtigender Leidenszeit.

WasweissmanüberOmikron?
Es sieht danach aus, als wäre die Va-
riante für Kinder vielleicht doch nicht
schlimmer als Delta. Denn gerade bei
den vielen Hospitalisationen in den
USAsindvieleFällebekanntgeworden,

wo Kinder nicht wegen der Coronain-
fektion eingewiesen wurden, sondern
routinemässigdarauf getestetwurden.
Das Virus ist infektiöser und wird wo-
möglich reindeswegennunhäufigerbei
hospitalisiertenKinderngefunden.Die
wenigsten sind schon geimpft. Bei den
Erwachsenen gibt es gute Daten, die
einen milderen Verlauf zeigen. Ob es
auch weniger Leute gibt, die mit einer
Verzögerungvonzwei, dreiWochenFa-
tigueundkognitiveSymptomebekom-
men, kannman noch nicht sagen.

Was istmit demEntzündungssyn-
dromPIMS?
DieseFrage interessiertmichammeis-
ten.WirhabenunterDelta einen leich-
tenRückgangdieserFälle gesehen.Die
Entwicklung bei Omikron steht noch
aus, weil PIMS erst drei bis sechs Wo-
chen nach der Infektion auftritt.

WasweissmanüberdieHeilung
vonCoronabeiKindern?Eswur-

denFälle beschrieben, bei denen
sichdieweisseHirnmassebei
schwerenFällenveränderte.Wer-
dendie allewieder ganzgesund?
IchkennekeineStudie, die zeigte, dass
Kinder nach milden Infektionen Ge-
hirnschädenhätten.Nacheiner schwe-
ren Infektion kennt man das. Wir hat-
ten ein Kind hier, daswegen der Coro-
nainfektion reanimiertwerdenmusste
und über Wochen an der künstlichen
Herz-Lungen-Maschine lag. Das hatte
dann einen Gehirnschaden. Das war
nicht coronaspezifisch, sondern der
schweren Erkrankung des ganzen Sys-
temsmitReanimationgeschuldet, und
kann auch bei anderen Erregern vor-
kommen.

Manhört aber,Corona sei nichtnur
eineLungenkrankheit, sondern
könneüberall Schädenanrichten.
Wie speziell ist dasVirus?
Corona ist schon speziell. Es hat Aus-
wirkungen, die andere Viren nicht ha-
ben,wie denGeruchsverlust. Auchdie
Häufigkeit der Folgeerkrankungen ist
eindrücklich. Doch man kennt die Fa-
tigue als Folgeerkrankung auch nach
Infektionen wie dem Epstein-Barr-
Virus. Systemische Reaktionen, bei
denen alle Organe betroffen sind, gibt
es ebenfalls viele andere bei Kindern.

WiesinddieHeilungschancenbei
Kindern?
Long Covid verhält sich diesbezüglich
bishernicht anders als anderepostvira-
le Syndrome: Bei den meisten wird es
besser, es kann aberMonate dauern.

SehenSie auchVerschlechterun-
gen?
Ja, das gibt’s. Es kann sich bis zum
schwerenKrankheitsbildME/CFSent-
wickeln.

Wieviele sinddas?
DieweitauswenigstenderLong-Covid-
Kinder. Und wir reden ja schon von
einem niedrigen Prozentbereich von 1
bis 2ProzentderKinder, dieüberhaupt
LongCovid haben.

ChristianDrostenhat von4,5
Prozent beiKinderngesprochen,
JördisFrommholdvon6Prozent.
DieDatenlage ist noch sodünn, sodass
man seriös nur einen Bereich angeben
kann, in dem sich das Krankheitsge-
schehen vermutlich abspielt. Je nach-
dem, auf welche Studie man sich be-
zieht und welchen Schweregrad man
einbezieht, gibt es Variationen. Ich be-
ziehemich auf das untersteEnde, qua-
si alsMinimum,mit demman zu rech-
nenhat. Sicher kommtLongCovid sel-
tener vor als bei Erwachsenen.

«Essiehtdanachaus, als
wäreOmikron fürKinder
vielleichtdochnicht
schlimmeralsdievoran-
gehendenVarianten.»

DanielVilser
Kinderarzt und
Long-Covid-Experte in Jena

Rege Nachfrage nach Impfung für Kinder
Pandemie WährendvieleErwachsene
schondendrittenPiks erhaltenhaben,
rollt die Impfung für die Kinder erst
langsam an. Seit kurzem verfügt die
Schweizüber spezifischen Impfstoff für
5- bis 11-Jährige, rund die Hälfte der
Kantonehaben inzwischenmit Impfen
begonnen, in anderen geht es erst in
den nächsten Tagen los.

Eine Umfrage unter den Kantonen
zeigt:Teils sinddie erstenTermine sehr
begehrt – und rasch weg. So berichtet
etwaderbevölkerungsreichsteKanton
Zürich, dieNachfrage sei gross. «Nach

acht Stunden waren bereits rund 90
Prozentder4000aufgeschaltetenTer-
minegebucht.»Eswürden seither lau-
fend neue Termine aufgeschaltet.

Auch Basel-Stadt zeigt sich «sehr
zufrieden» und berichtet von einem
«aktuell hohen Interesse». Das trifft
nichtnuraufKantonemit grossenStäd-
ten zu. So berichtet beispielsweise der
Thurgau,die Impfungen fürKinder sei-
engefragt. ImAargauwarendie zuerst
aufgeschalteten 2000 Termine Mitte
Wochealle ausgebucht.Teilweisemüs-
sen sich die Kinder – und ihre Eltern –

länger gedulden,bis sie zur ersten Imp-
fungkommen. Schweizweit haben laut
Bund bisher 0,4Prozent der 5- bis
11-Jährigen den Piks erhalten.

GrosseUnterschiede
zwischenKantonen
Noch sind die Kantone sehr unter-
schiedlich unterwegs, was Tempo und
Anzahl Anmeldungen betrifft. Exem-
plarisch zeigt dies ein Vergleich zwi-
schen Zug und St. Gallen. Zug hat be-
reits an Silvester zu impfen begonnen,
inzwischen sind rund 830Kinder oder

neun Prozent angemeldet oder ge-
impft. Im Kanton St. Gallen sind ge-
mässAngabenvomMittwocherst rund
620Anmeldungen erfolgt – also weni-
ger als in Zug trotz vier Mal grösserer
Bevölkerung. St.Gallen weist indes
auchexplizit daraufhin, das Impfange-
bot richte sich vor allem anKindermit
einer chronischenErkrankungodermit
engem Kontakt zu einer besonders
gefährdeten immungeschwächtenPer-
sonen. Er folgt damit der Empfehlung
derEidgenössischen Impfkommission,
die allerdings umstritten ist. (mjb)

Der Nutzen der Coronaimpfung überwiegt selbst bei den Jüngsten, findet der Kinderarzt. Bild: Michael Buholzer/Keystone


