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Kinder schützen – jetzt! 

Pressemitteilung vom 25. Oktober 2021 

 

Appell an die Kantone, 

jetzt Schutzmassnahmen 

für die Kinder zu erlassen! 
 

 

Schlagzeilen vom Wochenende 

In der Presse (Sonntagszeitung und 20minuten) wurden am vergangenen Wochenende 

der oberste Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger und der Immunologe Daniel Speiser 

zitiert. Ein allfälliges Ende der Pandemie wird an zwei Voraussetzungen geknüpft: 

Zunehmende Immunisierung durch Impfung oder Infektion und das Ausbleiben einer 

neuen Virusmutation. 

Dazu wird ein Fünf-Punkte-Plan vorgestellt: 

1. Immunität der Bevölkerung durch Impfung oder Infektion bis zum Frühjahr 2022: 

Das Virus solle man dort zirkulieren lassen, wo es relativ ungefährlich sei. 

Bei Kindern habe man derzeit keine Wahl, da es keinen zugelassenen Impfstoff 

gebe, sagt Daniel Speiser, Immunologe. 

2. Booster-Impfung für besonders Exponierte. 

3. Einschränkungen akzeptieren. 

4. Winter ohne Corona-Notstand, Situation über Monate im Griff haben (Engelberger) 

5. Konstanz bei den Massnahmen. 

 

Elternorganisationen wehren sich! Eine ungebremste Durchseuchung unserer 

Jüngsten, für welche noch keine Impfung zugelassen ist, ist inakzeptabel! 

Wir wenden uns hiermit sowohl an die Presse, als auch mit einem Schreiben an die 

verantwortlichen Kantone. 
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Stand der Forschung 

 Kinder können sich mit SARS-CoV-2 infizieren, daran erkranken und das Virus auf 

andere Menschen übertragen. 

 Eine Erkrankung kann auch bei Kindern schwerwiegende Folgen haben und zu Long-

Covid und PIMS führen. 

 Kinder können an Covid sterben 

 70 – 80% aller Kinder und Jugendlichen in der Schweiz sind noch nicht immun. 

 Es gibt keine Herdenimmunität. Kinder haben keinen lang anhaltenden 

Infektionsschutz. Die zweite Erkrankung mit Corona ist oftmals schlimmer als die erste. 

 Auch doppelt und frisch geimpfte Eltern von kranken Kindern erkranken durch 

Impfdurchbrüche an Covid. Die meisten Erwachsenen haben bis zum Fühjahr ohne 

Booster einen sehr stark verminderten Impfschutz. 

 Seit der Deltavariante sind in der Schweiz zunehmend deutlich jüngere, kritisch kranke 

Patienten auf der Intensivstation. 

 Covid-19 schädigt direkt das Gehirn. 

Auch Kinder müssen eine Wahl zwischen Infektion und Impfung haben! 

Kinder stehen in vielen Kantonen ohne Schutzmassnahmen da und haben keine 

Möglichkeit, sich impfen zu lassen. Für sie gibt es keine Normalisierung – im Gegenteil, 

gerade für sie steigt zur Zeit der Infektionsdruck durch SARS-CoV-2 stark an. Nie wurde ein 

Teil der Gesellschaft seit Beginn der Pandemie so wenig geschützt, wie jetzt unsere 

Jüngsten. Indem sie verpflichtet sind, der Präsenzpflicht nachzukommen, werden sie 

nachgerade einer möglichen Infektion ausgesetzt. 

Wir fordern die Kantone dazu auf, jetzt einheitliche Schutzmassnahmen für die Jüngsten zu 

verordnen (Beilage «Wissenschaftsbasierte Massnahmen für Schweizer Schulen») 

Die Kantone sind gefordert, Schutzmassnahmen zu erlassen! 

Der Bundesrat hat mit der Übernahme und Organisation der Speichel-PCR-Pooltests eine 

der wichtigsten Voraussetzungen geschaffen, um Infektionsketten zu erkennen und zu 

durchbrechen.  

Massnahmen wie regelmässige Tests und der Schutz vor Aerosolen durch Masken, 

regelmässiges Lüften, CO2-Sensoren und Luftfilter verhindern Ansteckungen, minimieren 

Quarantänemassnahmen für Kinder und ihre Eltern und verhindern dadurch soziale 

Isolation und unnötige Abwesenheiten. Repetitives Testen zeigt eine signifikante Reduktion 

von Unterbrechungen des Präsenzunterrichtes (bis zu 80%). Die entsprechenden 

Rückmeldungen aus einzelnen Kantonen wie BS, FR, GR, JU, OW, SH, SZ und ZG sind 

deshalb durchwegs positiv. Es ist daher nicht ersichtlich, weshalb einzelne Kantone (z.B. 

Bern) nur noch mobile Teams bei Ausbrüchen einsetzen. 

Jetzt ist der spätestmögliche Zeitpunkt, sich für die kältere Jahreszeit zu rüsten, in welcher 

das Risiko von SARS-CoV-2 Übertragungen durch Aerosole erfahrungsgemäss stark 

ansteigt. Es liegt in der Verantwortung der Kantone, konkrete Massnahmen zur 

Eindämmung von Ausbrüchen an Schulen zu verordnen, welche durch Gemeinden und 

Schulen umgesetzt werden. Beachten Sie dazu die von namhaften Wissenschaftlern für 

Schweizer Schulen verfasste Public-Health-Strategie1. 

                                                           
1 Olivia Keiser, Thomas Agoritsas, Christian L. Althaus, Andrew S. Azmand, Dominique de Quervain, Antoine Flahault, 
Myrofora Goutaki, Arnaud Merglen, Isabella Eckerle, „A public health strategy for SARS-CoV-2, grounded in science, 
should guide Swiss schools through the coming winter“, Swiss Med Wkly, 14.10.2021. 
https://doi.org/10.4414/SMW.2021.w30086. 
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Long-Covid und PIMS müssen verhindert werden! 

Im September 2021 hat die Fachgesellschaft „Pädiatrie Schweiz“ kommuniziert, dass 

„die Teststrategie in der Schweiz seit Beginn der Pandemie so angelegt war, dass 
die Durchseuchung bei den unter 6-Jährigen und (teilweise) auch bei den 6-12-
Jährigen zugelassen wird“. 

Dies ist äusserst bedenklich, weil es immer mehr wissenschaftliche Belege gibt, dass es 
sich bei dem neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 um ein neurotropes Virus handelt, d.h. 
es kann Gehirnzellen direkt infizieren und dies sowohl bei Erwachsenen als auch bei 
Kindern. 

Die Liste der möglichen Symptome bei Long-Covid ist lang: Erschöpfung, Störungen von 
Konzentration, Gedächtnis oder Aufmerksamkeit, Störungen von Geruchs- und/oder 
Geschmackssinn, wiederkehrend Fieber oder Schüttelfrost, Gewichtsverlust, Atemnot, 
Husten, Kopfschmerzen, Brustschmerzen, Gelenks- oder Muskelschmerzen, Durchfall, Blut 
im Urin, Ausschläge, Herzklopfen, extrem tiefer Blutdruck, Schlafstörungen, Depressionen. 

Hinzu kommt, dass es in einem von 3000-5000 infizierten Kindern Wochen später zu einem 
lebensbedrohlichen Krankheitsbild, dem Pediatric Inflammatory Multisystem Syndrome 
(PIMS) kommt. 70 % dieser Kinder müssen auf der Intensivstation behandelt werden, sehr 
oft kommt es zu einem Kreislaufversagen. 

Diese Durchseuchung, wenige Monate, bevor die Kinder mit einer hochwirksamen, 
ungefährlichen Impfung geschützt werden könnten, muss unbedingt verhindert werden. 

Beachten Sie dazu die Beilage «Long-Covid bei Kindern» von Dr. Maja Strasser, 
Neurologin. 

 

FAZIT 

Diesen Winter geht es um die Unversehrtheit unserer Kinder. Eine Durchseuchung 

der Gesellschaft auf Kosten der Jüngsten, für welche noch keine Impfung 

zugelassen ist, ist inakzeptabel! 

Während Kinder und Jugendliche bisher vorwiegend aus Rücksicht auf ein vulnerables 

Umfeld Einschränkungen in Kauf genommen haben und nehmen mussten, geht es jetzt um 

sie selbst. Es sollte eine Selbstverständlichkeit sein, dass Erwachsene jetzt ihr Gleiches tun 

und ebenso solidarisch für die Gesundheit der jüngsten Generation, welche sich noch nicht 

impfen lassen kann, einstehen. 

Wir freuen uns, wenn Sie den zurzeit am stärksten Betroffenen, nämlich den Kindern und 

ihren Familien eine Stimme in der Presse und damit in der Öffentlichkeit geben. 

Herzlichen Dank!  

Edith Leibundgut 

 

Für Rückfragen 

zu den Massnahmen  zu Long-Covid + PIMS  Betroffener Vater 

Edith Leibundgut   Dr. med. Maja Strasser  Jonas Hostettler 

Pädagogin, Public Health  Neurologin    Dr. sc. ETH, Chemie 

info@kinder-schuetzen-jetzt.ch 
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