
Kinder- und Jugendarztpraxis 

Steppberger 

 

 

Elterninformation Corona 03.05.2020 

 

Liebe Eltern, liebe Kinder und Jugendliche, 

Kinder erkranken seltener an COVID-19 als Erwachsene. Weniger als 2% der COVID-
19-Patienten sind jünger als 18 Jahre. Kinder stecken sich zwar genauso häufig mit 
dem Corona-Virus an, wie Erwachsene, bei den meisten Kindern verläuft die Infektion 
aber ohne Symptome. Wenn Kinder Krankheitszeichen zeigen, sind dies meist 
Symptome einer milden Erkrankung der oberen Atemwege. Dies können Fieber, 
Muskelschmerzen, Schlappheit, Husten oder Halsschmerzen sein. Manchmal treten 
auch Erbrechen und Durchfall auf. Schwere Verläufe gibt es auch bei Kindern, sie sind 
aber zum Glück selten. Leider ist noch nicht vollständig geklärt, welche Rolle die Kinder 
bei der Übertragung der Krankheit spielen. Die hohe Zahl an Kindern ohne Symptome 
macht die Beurteilung schwierig. 

Im Zuge der Lockerung der Ausgangsbeschränkungen wird es wahrscheinlich wieder 
zu einem Anstieg der Infektionen mit dem Corona-Virus kommen. Es ist daher wichtig, 
gerade jetzt, möglichst viele Menschen zu testen. Dies ist notwendig, um einen Anstieg 
der Erkrankungen rasch zu erkennen und entsprechend handeln zu können. Die 
Richtlinien dazu, welche Personen auf COVID-19 getestet werden sollen, wurden 
dahingehend geändert. Alle Menschen mit Symptomen der oberen und unteren 
Atemwege, mit und ohne Fieber, sollen mittlerweile getestet werden. Ein wissentlicher 
Kontakt zu einem Patienten mit COVID-19 ist dafür nicht mehr notwendig. Wundern 
Sie sich also bitte nicht, wenn wir Sie und ihr Kind auch bei leichten Infekten der oberen 
Luftwege außerhalb der regulären Sprechstundenzeiten einbestellen und Ihnen in 
kompletter Schutzkleidung gegenüber treten. Gemeinsam können wir dann 
entscheiden, ob ein Abstrich für die Corona-Testung notwendig ist. 

Falls Ihr Kind im Zuge der Viruspandemie erkranken sollte gilt: 

 Bitte bleiben Sie daheim! Kinder mit Atemwegssymptomen sollten auch die 
Notbetreuung nicht besuchen. 

 Leichtes Fieber müssen und sollten Sie nicht senken. Fieber kann die 
Vermehrung der Viren hemmen und so helfen, die Krankheit zu bekämpfen. 

 Bei Fieber ab ins Bett und schonen. 

 Bei hohem Fieber ist die Fiebersenkung mit Paracetamol oder Ibuprofen 
möglich. Welches Medikament allerdings bei COVID-19 besser wirkt, ist nicht 
bekannt. 

Die telefonische Krankschreibung für Eltern kranker Kinder ist auch weiterhin möglich. 
Ein an COVID-19 erkranktes Kind sollte mindestens zwei Wochen die Notbetreuung 
nicht besuchen. Über eine Wiederzulassung entscheidet das Gesundheitsamt.  

Sollte ihr Kind während der Erkrankung ärztliche Hilfe benötigen, sind wir 
selbstverständlich wie immer für Sie da. Die Vorstellung eines Corona-positiven 
Patienten in der Praxis, oder auch ein Hausbesuch ist möglich, bedarf aber besonderer  
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Vorkehrungen und einer guten Absprache. Wenn Sie Fragen haben, oder ein Rezept 
benötigen, aber Ihr Kind nicht in der Praxis vorstellen möchten, fragen Sie nach 
unserer Videosprechstunde. Wir richten zunehmend Termine ein und sind mittlerweile 
fast täglich für einige Stunden so für Sie erreichbar. 

Ein ganz herzliches Dankeschön möchten wir diese Woche an alle Familien 
richten, die uns diese vielen schönen Masken geschickt haben! Ihr seid toll und 
wir freuen uns sehr!  

Jetzt können wir bei allen zumindest etwas größeren Vorsorgen, Kinder während der 
Untersuchung mit den Masken ausstatten und bei den Schulkindern auch immer mal 
eine kleine Masken-Trage-Schulung durchführen. 

Es ist übrigens nicht so, dass Kinder durch das Tragen einer Alltagsmaske nur ihre 
ausgeatmete und verbrauchte Luft wieder einatmen und nicht genügend Sauerstoff 
bekommen. Diese Nachricht, die sich anscheinend gerade über WhatsApp-Gruppen 
verbreitet, ist eine Falschmeldung. Durch den Stoff der Masken und über die 
Öffnungen an den Seiten bekommen auch Kinder genügend Luft. Ungeeignet für 
Kinder sind allerdings dicht anliegende Masken aus dem Baumarkt. 

Das war mittlerweile unser 9. Elternbrief in der Coronazeit. Für den 10. Elternbrief 
planen wir eine Fragestunde. Was beschäftigt Sie? Was haben Sie für Fragen zu 
Corona, oder was für Anregungen für unseren Elternbrief? Schreiben oder mailen Sie 
uns alles zu, dann können wir für die nächste Woche unsere Corona FAQs 
zusammenstellen! 

Liebe Grüße und bleibt weiter alle gesund! 

Ihr Praxisteam Steppberger 

 


