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man laut kinderarzt Maske noch nichts 
zur richtigen dosis an impfstoff sagen 
oder ob kinder tatsächlich die benötigte 
Menge an antikörpern aufbauen, die sie 
für einen ausreichenden schutz benötigen.  
klaus cichutek vom Paul-ehrlich-institut 
sagt: „kinder sind keine kleinen erwachse-
nen.“ daher könnten Vorgaben für die 
eine Gruppe nicht einfach auf die andere 
Gruppe übertragen werden. für eltern in 
der risiko-nutzen-abwägung gilt: das 
risiko für junge kinder, schwer zu erkran-
ken, liegt nahezu bei null.

Wer haftet, wenn nach 
einer Impfung ohne 
 zugelassenen Impfstoff eine 
schwere Nebenwirkung 
auftreten sollte?
der arzt. Jörg heynemann, fachanwalt 
für Medizinrecht, weist darauf hin, dass 
Mediziner auch durch ein ausführliches 
aufklärungsgespräch die haftung nicht 
an die eltern abgeben: „das risiko liegt 
beim arzt –  beziehungsweise bei seiner 
haftpf lichtversicherung.“ 

Wird es dieses Jahr noch 
eine stIKO-Empfehlung 
für die Impfung der unter 
Zwölfjährigen geben?
das kann sich Jakob Maske nicht vorstel-
len: „eine datenlage zu bekommen, die 
eindeutige antworten erlaubt, ist natür-
lich  schwieriger, je weniger geimpfte 
kinder es gibt. und wenn  das risiko der 
erkrankung auch noch immer geringer 
wird, je jünger die kinder sind, dann 
wird die frage sein, ob es überhaupt eine 
empfehlung gibt.“

gibt es Kinderärzte, die 
ohne Zulassung bereits 
Kinder unter zwölf impfen?
das ist der eindruck, wenn man sich 
unter freunden und bekannten umhört. 
und auch Jakob Maske, kinderarzt aus 
berlin und Pressesprecher des bundes-
verbands der kinder- und Jugendärzte, 
sagt: „Wir wissen, dass es offenbar eine 
reihe Ärzte gibt, die kinder unter zwölf 
Jahren auch jetzt schon impfen und die 
unglücklich sind, dass sie das off-label 
machen müssen.“ Von „off-label-use“ 
spricht man, wenn arzneimittel außer-
halb des zugelassenen anwendungsbe-
reichs oder der zugelassenen Patienten-
gruppe verabreicht werden. 

Ist die gabe von 
Off-Label-Medikamenten 
überhaupt legal?
Ja, das ist sie. es gibt, so erläutert Maske, 
einige Medikamente, die kinder off-la-
bel bekommen, weil keine alternativen 
Präparate existieren und die kinder sonst 
sterben würden. das betrifft zum beispiel 
herzmedikamente bei schweren herzfeh-
lern. Maske sagt aber auch: „das sind 
natürlich ganz andere Voraussetzungen, 
die wir bei der corona-infektion nicht 
haben. schwere Verläufe oder komplika-
tionen sind  bei kindern  ja extrem selten.“

Welche gründe sprechen 
gegen eine Impfung ohne 
Zulassung?
da die zulassungsstudie bei biontech/
Pfizer noch nicht zu ende geführt ist, kann 

wahrscheinlich wird es so kommen. fast 
alle impfstoffe müssen mindestens zwei-
mal gegeben werden, damit sie gut wir-
ken. das hat mit der funktionsweise und 
den abwehrmechanismen des immun-
systems zu tun.

Warum dauert es so 
viel länger, eine 
Impfstoffdosierung für 
Kinder zu finden?
so viel länger dauert es gar nicht. Man 
hat nur einfach später damit begonnen, 
kinder überhaupt in die studien aufzu-
nehmen. „erst dann, wenn für gesunde 
erwachsene aussagekräftige daten zur 
sicherheit und Wirksamkeit eines impf-
stoffs vorliegen, beginnt man schrittwei-
se mit den klinischen Prüfungen bei den 
vulnerablen Gruppen, zuerst bei Jugend-
lichen und schließlich bei kindern“, sagt 
klaus cichutek, Präsident des Paul-ehr-
lich-instituts. kinder stehen in unserer 
Gesellschaft unter einem besonderen 
schutz und sollen bei medizinischen 
Maßnahmen so wenigen belastungen 
ausgesetzt werden wie möglich. deshalb 
muss man mit klinischen studien bei 
kindern sehr vorsichtig sein, so dass die-
se für unternehmen deshalb aufwendi-
ger sind. außerdem braucht man frei-
willige, also eltern, die ihre kinder in die 
studien einbeziehen lassen. solche zu 
finden ist verständlicherweise häufig 
schwieriger, als wenn erwachsene nur für 
sich selbst entscheiden müssen. „speziell 
bei der covid-impfung kam noch hinzu, 
dass die amerikanische arzneimittelbe-
hörde mittlerweile mehr studienteilneh-
mer verlangt als ursprünglich, was wie-
derum die studiendauer verlängern 
kann“, sagt hömke.

dosierung und eine etwas höhere und eine 
etwas niedrigere mit sehr wenigen Proban-
den getestet. nachdem die beste dosie-
rung ermittelt ist, werden in weiteren stu-
dienphasen damit noch mehr Probanden 
geimpft.“ im fall von biontech/Pfizer 
nehmen an der studie amerikanische, fin-
nische, spanische und polnische medizini-
sche einrichtungen teil. 

Bekommen Kinder auch 
zwei Dosen?
solange keine daten vorliegen, kann 
man dazu nicht viel sagen. aber sehr 

men; allerdings muss die dosierung an die 
körpergröße und das immunsystem jün-
gerer kinder angepasst werden. und kind 
ist nicht gleich kind. deshalb gibt es 
innerhalb dieser altersgruppe auch drei 
verschiedene aufteilungen (sechs Monate 
bis zwei Jahre/zwei bis unter fünf Jahre/ 
fünf bis zwölf Jahre).  rolf hömke vom 
Verband forschender arzneimittelherstel-
ler sagt: „die unternehmen rechnen 
zuerst – auf basis von erfahrungswerten – 
aus, welche dosis für kinder in diesem 
altersabschnitt passen könnte. das heißt, 
welche Menge ruft eine ausreichende 
immunreaktion hervor und verursacht 
gleichzeitig keine unnötig schweren 
nebenwirkungen. dann werden diese 

gibt es schon einen 
Covid-19-Impfstoff, der 
Kinder unter zwölf Jahren 
gegeben werden kann?
nein, noch ist kein impfstoff für kinder 
unter zwölf Jahren entwickelt und zugelas-
sen, aber die gute nachricht ist: zumindest 
die hersteller biontech/Pfizer und Mo -
derna arbeiten mit hochdruck daran, dass 
auch die kleinsten bald durch einen Piks 
geschützt werden können. 

Wann kommt ein  
zugelassener Impfstoff?
biontech/Pfizer wie Moderna haben 
wohl schon vor Monaten begonnen, stu-
dien auch an jüngeren kindern durchzu-
führen – genaugenommen bei kindern 
im alter von sechs Monaten bis elf Jah-
ren. Von Pfizer und biontech heißt es, 
sie erwarten, dass die endgültigen ergeb-
nisse sehr bald, bis september, vorliegen 
werden. Je nachdem, was diese zeigten, 
könnte es schon rasch „zu einer notfall-
zulassung in den usa oder einer Ände-
rung der bedingten Marktzulassung in 
der eu“ kommen. das allerdings gilt nur 
für kinder im alter von zwei bis elf Jah-
ren. zuverlässige daten für kinder unter 
zwei Jahren wird es voraussichtlich erst 
ende des Jahres geben. Von Moderna 
gibt es bisher keine genauen zeitanga-
ben, wann mit daten zu rechnen ist. 

Handelt es sich  um andere 
Impfstoffe oder nur 
andere Dosierungen? 
es handelt sich um dieselben mrna-
impfstoffe, die auch erwachsene bekom-

Werden auch 
die Kleinsten 
bald vor Corona 
geschützt?
für kinder unter zwölf gibt es noch keine 
zugelassene impfung. dass sich das bald ändern 
könnte, wissen  Eva Schläfer und Lucia Schmidt.

Herr Doktor Çelik, wir sprechen 
regelmäßig über Ihre Arbeit als 
Oberarzt auf der Isolierstation für 
Covid-19-Kranke im Klinikum 
Darmstadt. Wie ist die Lage?
Wir nehmen wie erwartet wieder mehr 
Patienten mit schweren Verläufen auf 
und haben diese Woche unseren covid-
bereich vergrößert. Vorher gab es eine 
Phase, in der sich aufnahmen und ent-
lassungen auf niedrigem niveau die 
Waage gehalten haben. das war für uns 
ein kleiner Vorgeschmack darauf, wie 
die arbeit auf dieser station in der ende-
mischen Phase in zukunft aussehen 
kann. aber jetzt merkt man, dass die 
Pandemie noch nicht vorbei ist. Wie 
erwartet,  sind die Patienten jetzt sehr 
viel jünger, der altersschnitt unserer 
Patienten liegt im august bisher bei 
knapp über 40, das ist ein riesenunter-
schied zu einem altersschnitt von über 
70 in den ersten beiden Wellen. es fällt 
auch auf, dass sich die soziale asymmet-
rie weiter verschärft; anteilig haben 
noch mehr Patienten auf der station 
einen niedrigen sozioökonomischen sta-
tus, soweit sich das im Gespräch erfassen 
lässt. zur höheren Gefährdung durch 
covid-19 an sich kommt bei diesen 
Menschen jetzt auch noch eine niedrige-
re impfquote. Was man ganz klar sieht: 
etwa 80 Prozent der Patienten, die im 
august zu uns kamen, waren ungeimpft. 

Warum? 
 in den meisten fällen waren es keine 
impfgegner aus Prinzip. Man hört eher 
sachen wie: „ich bin organisatorisch 
noch nicht dazu gekommen“; „ich bin 
nur zu hause“; „ich habe gedacht, mit 
einem guten immunsystem bin ich  
geschützt“. Vielen Menschen lagen 
nicht die richtigen informationen vor, 
um risiko und nutzen  einschätzen zu 
können. natürlich ist das eine selektive 
Wahrnehmung von einer covid-station, 
auf der derzeit vor allem die ungeimpf-
ten mit schweren symptomen landen. 
aber die Menschen, die ich hier  betreut 
habe, bereuen es bisher alle, dass sie 
nicht geimpft waren. das gilt auch für 
Patienten, die zuvor nicht an das Virus 
geglaubt haben oder impfgegner waren. 

Sind Gespräche darüber angespannt? 
Wir fragen beim aufnahmegespräch den 
impfstatus ab; das ist unter anderem 
wichtig für die Prognose, wie schwer die 
krankheit verlaufen könnte. dabei mer-
ken wir, dass das eine aufgeladene frage 
geworden ist – spätestens, wenn ich nach 
den Gründen frage. ungeimpften 
Patienten ist die frage danach oftmals 
unangenehm. ich will damit aber nie-
manden an den Pranger stellen. es ist 
wichtig für uns, zu verstehen, warum die 
impfkampagne stockt und welche sor-
gen die Menschen dazu haben. aber nie-
mand muss sich hier rechtfertigen. die 
Patienten sind tage oder sogar Wochen 
bei uns, da braucht es ein Vertrauensver-
hältnis und keine tadelung bei Visite. 
leider hat sich die diskussion um  impf-
stoffe  auf andere Medikamente ausge-
weitet; neuerdings müssen wir mit 
angehörigen von covid-kranken dar -
über diskutieren, welche langzeit-
nebenwirkungen ein potentiell lebens-
rettendes akutmedikament haben könn-
te. es wird nicht verstanden, dass eine 
therapie immer dann empfohlen wird, 
wenn der nutzen das risiko deutlich 

überwiegt. bei einem lebensgefährlichen 
Verlauf kommen daher auch Medika-
mente mit mehr möglichen neben -
wirkungen zum einsatz. diskussionen 
darüber sind neu und können uns bei 
der behandlung einschränken.

Landen jüngere Patienten auch auf 
der Intensivstation?
Wir haben im august etwa 30 Patienten 
versorgt, und es gibt tatsächlich einen 
kleinen Vorteil in dieser Phase: die 
krankheitslast insgesamt auf der station 
ist zurückgegangen. aber das ist nur ein 
zweifelhafter erfolg, weil die Patienten 
eben deutlich jünger sind. es sind auch 
20- bis 30-Jährige mit schweren symp-
tomen bei uns, was zuvor sehr selten 
vorkam. aber ja: Wir müssen weniger 
Patienten auf die intensivstation verle-
gen, wir haben viel weniger todesfälle, 
und die Patienten sprechen besser auf 
unsere behandlungsmethoden an. die 
behandlung wird einfacher und dankba-
rer. aber das steht und fällt damit, wie 
viele Patienten es werden. aktuell kom-
men wir gut zurecht. 

In Hinblick auf Corona-Maßnahmen 
wird vor allem über die Intensiv -
betten gesprochen. Müsste man im 
Herbst nicht eher auf die Belegung 
der Normalstationen blicken?
Ganz richtig. es darf nicht vergessen 
werden, dass die fokussierung auf die 
intensivkapazitäten und auf die todes-
fälle aus einer Phase stammt, in der die 
meisten Patienten älter waren. konzen -
triert man sich weiterhin nur auf diese 
Parameter, blendet man die ganzen 
schweren Verläufe unter jüngeren 
Patienten auf der normalstation aus. 
davor kann ich nur warnen. denn diese 
Patienten sind auch schwer erkrankt, 
und sie dürfen nicht vergessen werden, 
wenn man den stand der Pandemie 
im land darstellen möchte. und auch 
die kapazitäten von covid-normal -
stationen sind begrenzt, da sie immer 
zulasten anderer bereiche erweitert 
 werden müssen. 

Bleibt die Inzidenz für Sie wichtig? 
zur steuerung der corona-Maßnahmen 
wird sie eine immer kleinere rolle spie-
len. aber als frühparameter für unsere 
Planung bleibt sie wichtig. Wir können 
nicht mit der hospitalisierungsrate pla-
nen – dann sind die Patienten ja schon 
da. aber als Gesellschaft brauchen wir 
einen Plan für die zeit, in der die Pan-
demie zu einer endemie wird. die hos-
pitalisierungsrate wird dann der wich-
tigste Wert werden, um die krankheits-
last durch covid-19 zu erfassen. das ist 
ein Wert mit direkter bedeutung für 
Patient und Gesundheitssystem und 
erfasst im Gegensatz zur inzidenz nicht 
die sicherlich noch steigende zahl an 
infektionen von Geimpften und Gene-
senen, wenn diese sehr leicht verlaufen. 
an den Werten hospitalisierungsrate, 
intensivquote und todesrate lässt sich 
nicht rütteln – wenn die ungebremst 
nach oben schießen, muss mit entspre-
chenden Maßnahmen reagiert werden. 
ich bin kein epidemiologe, aber ich hal-
te das für ein Vorgehen, das in der ende-
mischen Phase gut funktionieren würde. 
die inzidenz wird da nicht mehr viel 
aussagen. Wenn viele geimpfte Men-
schen einen infekt der oberen atemwe-
ge durch covid haben, führt das nicht zu 

einer überbeanspruchung des Gesund-
heitssystems. noch nicht klar ist aller-
dings, welche rolle der kampf gegen 
long covid langfristig spielen wird – 
und wie viele Geimpfte darunter leiden. 
auch neue Mutationen können wieder 
einiges ändern. 

In einer Endemie wird sich die 
Gesellschaft irgendwann mit einer 
bestimmten Zahl von Covid-Toten 
abfinden müssen. Wo wird die liegen? 
das weiß ich nicht, aber das wird eine 
ernste gesellschaftliche diskussion. die 
zahl der corona-toten, die man hin-
nimmt, wird sich wahrscheinlich an der 
inf luenza orientieren. ich glaube aber, 
auch die zahl der Grippetoten, die wir 
jährlich in kauf nehmen, müssen wir 
noch mal neu überdenken. Meiner Mei-
nung nach war es nie richtig, jedes Jahr 
tausende Grippetote zu akzeptieren. 
Gerade die lungenärzte haben seit Jah-
ren dazu aufgerufen, dass sich mehr 
Menschen mit risikofaktoren gegen 
inf luenza impfen lassen. 

Liegen bei Ihnen durchgeimpfte 
Patienten?
im august waren 15 Prozent unserer 
Patienten vollständig geimpft. sie alle 
kamen wegen anderer erkrankungen ins 
krankenhaus, die infektionen wurden 
zufällig bei routineabstrichen entdeckt. 
Wenn sie überhaupt corona-symptome 
haben, passen die eher zu einem infekt 
der oberen atemwege. die lokale 
schleimhautabwehr ist dort auch nach 
impfung nicht stark genug, um eine 
infektion zuverlässig zu verhindern, ins-
besondere bei der delta-Variante. das 
Virus kann sich in den oberen atemwe-
gen festsetzen, schafft es aber nicht, in 
die lunge vorzudringen; davor schützt 
die impfung sehr zuverlässig. es kommt 
nicht zu einem schweren Verlauf, die 
geimpften Patienten haben eher 
schnupfen, kopfschmerzen, heiserkeit 
– wenn überhaupt. 

Was erwarten Sie im Herbst?
ich bin weiter vorsichtig optimistisch, 
dass wir die lage hier im Griff haben 
werden – auch mit einer station. es wer-
den mehr Patienten werden, wir werden 
wieder personell aufrüsten. Wir sind 
schon wieder im austausch mit unseren 
nachbarkliniken, um uns abzusprechen. 
aber ich hoffe, dass anteilig viel weniger 
Patienten auf die intensivstation müs-
sen. hoffentlich begegnen uns nicht 
noch virulentere Mutationen, und es 
beginnt bald die endemische Phase, in 
der wir sars-coV-2 in der klinik wie 
anderen viralen erregern begegnen kön-
nen. aber noch ist es nicht so weit. 

Die Fragen stellte Sebastian Eder.

  „Wer nicht geimpft 
ist, bereut es“
lungenarzt cihan Çelik über jüngere Patienten 
auf der isolierstation, den kommenden herbst und 
die frage: Wie viele tote dürfen wir zulassen?

 Wie sehr wird long covid in zukunft das Gesundheitssystem belasten? cihan Çelik, im klinikum darmstadt foto frank röth

in dieser Woche 
geht es im Gesund-
heitspodcast um 
ADHS im 

Erwachsenenalter. sie finden 
die aktuelle folge unter 
www.faz.net/podcasts/f-a-z-ge-
sundheit-der-podcast 
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