
50 | Gesundheit
Kleine Zeitung

Samstag, 25. April 2020

Die Krise
und ihre
Nebenwirkung
Verschobene Termine, die Angst davor,
zum Arzt zu gehen: Kollateralschäden
der Krise treffen auch Kinder.

arzt in Graz. Dabei
habe man in den Pra-
xen höchstmögliche
Sicherheitsstandards
eingeführt – Covid-
Verdachtsfälle werden
nicht nur terminlich
von allen anderen Pa-
tienten getrennt, son-
dern wenn möglich
auch in einem anderen
Teil der Praxis unter-

sucht. Die Sorge, die nun be-
steht: Vorsorgeuntersuchungen
sowie Impfungenkönntennicht
wahrgenommen werden – die
WHOwarnt bereits vor Impflü-
cken und vermehrten Masern-,
Keuchhusten- und anderen
Krankheitsausbrüchen in die-
ser Generation, da Kinder aus
Angst vor derAnsteckung nicht
zum Impfen gebracht werden.

„Ich rechne damit, dass wir nach
der Krise eine große Zahl von
jungen Patienten mit psy-
chischen Erkrankungen sehen
werden, die nicht die notwendi-
ge Behandlung bekommen ha-
ben“, zeigt Reinhold Kerbl von
der österreichischen Gesell-
schaft für Kinder- und Jugend-
heilkunde (ÖGKJ) auf. Psy-
chische Probleme würden ja
nicht einfach verschwinden –
vielmehr hätten sowohl Be-

druck, dass
jene Notfälle,
die zu uns
kommen,
nicht so
schnell ge-
kommen sind
wie unter nor-
malen Um-
ständen“, sagt
Ernst Eber,
Vorstand der

LKH-Uniklinik für Kinderheil-
kunde in Graz. Harte Daten
gebe es noch nicht, Eber kann
nur Eindrücke wiedergeben: Es
habe auch in Graz Kinder mit
Blutkrebserkrankungen oder
Blinddarmdurchbruch gege-
ben, die spät ins Krankenhaus
gekommen sind. „Aus Gesprä-
chen wissen wir, dass Eltern
jetzt lieber einen Bogen ums
Krankenhaus machen, aus
Angst vor der Ansteckung.“
DochdieseAngst sei unbegrün-
det, mögliche Verdachtsfälle
werden noch vor den Türen ab-
gefragt und in andere Teile der
Kliniken geleitet. Es herrsche
„maximale Sicherheit“, sagt
Eber.
„Auch wir in der Praxis teilen

das Gefühl, dass Eltern eine ge-
wisse Sorge haben, momentan
zum Arzt zu gehen“, sagt Hans
Jürgen Dornbusch, Kinderfach-

Herzinfarkt-Patienten
ins Krankenhaus kom-
men – die wahrschein-
lichste Erklärung: Pa-
tienten trauen sich aus
Angst vor einer Anste-
ckung nicht ins Kran-
kenhaus. Erste Daten
zu den Auswirkungen
bei Kindern gibt es aus
Italien – und sie ma-
chen betroffen: Im
Fachmagazin „Lancet“ werden
zwölf Fälle von Kindern be-
schrieben, die während der Co-
ronakrise trotz schwerer Er-
krankungen sehr spät ins Kran-
kenhaus kamen. Darunter wa-
ren Kinder mit Leukämie,
Darmverschlüssen, akutem
Diabetes oder Nierenversagen.
Für vierKinder kamdieHilfe zu
spät, sie verstarben.
„Ja, auch wir haben den Ein-

Von Sonja Krause

Zunächst die vorsichtig gu-
ten Nachrichten: Daten
aus China, aber auch aus

Österreich zeigen, dass Kinder
seltener an Covid-19 erkranken,
und wenn, dann überwiegend
milde oder gar keine Symptome
haben. Aber, so fürchten Kin-
derfachärzte, die Krise könnte
trotzdem negative Auswirkun-
gen auf die Gesundheit der Kin-
der haben – nämlich dadurch,
dass die medizinische Versor-
gung der kleinen Patienten re-
duziert wurde und die Angst
vor der Ansteckung davon ab-
hält, zum Arzt zu gehen.
Bei Erwachsenen gibt es

schon einige Daten zu diesen
sogenannten Kollateralschäden
der Krise: Kardiologen zeigten
auf, dass 40 Prozent weniger

Hans Jürgen
Dornbusch,
Kinderarzt

Ernst Eber,
LKH-Kinder-
klinik Graz

Österreichs Kinder- und Jugendärzte warnen vor den Fol-
gendesRunterfahrensdermedizinischenVersorgungvon
Kindern: verspätete Diagnose und Behandlung von Ent-
wicklungsstörungen, verspätete Diagnose und Behand-
lung schwerer Erkrankungen, fehlender/verspäteter
Impfschutz. Auch fehlende Physio- und Ergotherapie
sowie fehlende Rehabilitation würden Kindern schaden.
www.paediatrie.at

Folgen der Coronakrise


