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Es war einmal ...

• Verschnup*e Kinder die im Kindergarten oder bei den Großeltern 
abgegeben wurden ...
• Stark verkühlte Personen die stundenlang in Ambulanzen und 

OrdinaBonen zwischen hochbetagten und mulBmorbiden Menschen 
saßen ...
• Personen die krank zur Arbeit gingen, an Lehrveranstaltungen 

teilnahmen, krank Konzerte besuchten, sich in Bars und Diskotheken 
mit Freunden trafen ...
• Es gibt kein zurück in diese alte (o: fahrlässige) Gelassenheit im 

Umgang mit InfekConskrankheiten!
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Daily Deaths
approx. 230
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Sterberisiko



RKI BulleBn 41/2020



AltersdurchschniS 81a



Sterberisiko

• Extreme Unterschiede zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen
• Unter 19-Jährige durch SARS-CoV-2 kaum bedroht (< andere Viren)
• Gesunde 20 bis 60-Jährige durchschni^lich bedroht (= andere Viren)
• Risikofaktoren: Gebrechlichkeit, Hohes Alter, MulBmorbidität, 

Adipositas, ... ! Immunschwäche
• InfekBonssterblichkeit in der CH, D und Ö zwischen 0,1% und 0,4%*

*Robert Koch-InsBtut. Täglicher Lagebericht des RKI zur Coronavirus-Krankheit-2019 vom 25.8.2020 [Internet]. [ziBert 2020 Aug 30]. 
Verfügbar unter: h^ps://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/NeuarBges_Coronavirus/SituaBonsberichte/2020-08-25-
de.pdf?__blob=publicaBonFile

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/2020-08-25-de.pdf?__blob=publicationFile
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Österreichischen GesellschaG für Kinder-und 
Jugendheilkunde (ÖGKJ)
• "Virale Erkrankungen im Kindesalter trainieren an sich das Immunsystem“
• „Die neueste Studien aus den vergangenen Monaten zeigen, dass von 

1.000 hustenden Kindern nur ein Prozent posiBv auf Sars-CoV-2 getestet 
wurde.“
• "Auch die Vermutung, infizierte Kinder würden keine Symptome zeigen und 

trotzdem ansteckend sein, ist widerlegt,“
• "Wenn Kinder, Eltern und Großeltern in einer Familie gesund sind, gibt es 

keinen Grund, sich nicht zu treffen"
• "Wir müssen Corona in seiner Bedeutung bei Kindern relaBvieren, weil wir 

sonst auch Kollateralschäden haben werden,“



Fazit

• Kinder < 12 Jahre werden anders betrachtet als Kinder > 12 Jahre
• Kinder mit erhöhter Körpertemperatur (>38,5°C) bleiben zuhause
• Händehygiene! Seife genügt
• Gut lü*en! Viel ins Freie!
• > 99% aller Infekte sind NICHT SARS-CoV-2, keine eindeuBgen 

Symptome, viele asymptomaBsche Verläufe --> angemessene 
ReakBon!
• Bildung ist eine der wichBgsten Gesundheitsdeterminanten und hat 

eine enorme gesellscha*liche Bedeutung. Deshalb MUSS jede 
IntervenBon im Bildungsbereich vorab auf die gesundheitlichen und 
gesellscha*lichen Folgen überprü* werden. 
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Wie viele Personen müssen 
eine Maske tragen um eine 
Infek1on zu verhindern?
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Finde den Fehler ...



ZukünGiger 
Schulunterricht?



In ZukunG werden ...

• weiterhin Kinder v.a. im Winter verschnup* sein, aber möglichst nicht 
im Kindergarten oder bei den Großeltern abgegeben werden ...
• stark verkühlte Personen in Ambulanzen und OrdinaBonen getrennt 

von hochbetagten und mulBmorbiden Menschen warten und 
behandelt ...
• hoffentlich weniger Personen krank zur Arbeit gehen, krank an 

Lehrveranstaltungen teilnehmen, Konzerte besuchen, sich in Bars und 
Diskotheken mit Freunden treffen ...
• Faktum ist: Es gibt einen neuen sachlichen und unaufgeregten 

Umgang mit InfekConskrankheiten!



Literatur1pps + Quellen

• EBM Netzwerk - www.ebm-netzwerk.de/de/veroeffentlichungen/covid-19
• Thesenpapier 4.0 - www.socium.uni-

bremen.de/uploads/News/2020/thesenpapier_4_endfass_200830.pdf
• Oxford CEBM - www.cebm.net
• Kinder und Schulen - www.rivm.nl/en/novel-coronavirus-covid-19/children-and-

covid-19
• Evidenz zu Kindern - www.rcpch.ac.uk/resources/covid-19-research-evidence-

summaries#references
• Kompetenznetzwerk COVID-19 - www.public-health-covid19.de
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http://www.socium.uni-bremen.de/uploads/News/2020/thesenpapier_4_endfass_200830.pdf
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http://www.rivm.nl/en/novel-coronavirus-covid-19/children-and-covid-19
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