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Zürich, 07. Mai 2021 

 

VZK-Kurzinformation aus dem Kinderspital Zürich 
 

Allgemeine Lage: Weltweit werden täglich über 680‘000 bestätigte Infektionen mit SARS-CoV-2 ge-

meldet, gemäss WHO sind 154 Millionen Infektionen und 3.2 Millionen Todesfälle überschritten. 1’170 

Millionen Impfdosen wurden verabreicht. Die Infektionen in der Schweiz zeigen eine stabile evtl. leicht 

sinkende Tendenz mit aktuell gut 1’800 Fällen pro Tag und einer Positivrate von rund 9% bei 30‘000 

Getesteten / Tag. Die Hospitalisationszahlen liegen bei gut 100, die gemeldeten Todesfälle bei 20 / Tag. 

Virusmutanten vor allen B 1.1.7 machen 97% der Fälle aus. Die Reproduktionszahl liegt bei 0.93. >2.8 

Millionen Personen haben mind. 1 Impfdosis bekommen. Die im Januar verschärften der Massnah-

men in der Schweiz wurden am 19.4. gelockert (offene Restaurantterrassen, Veranstaltungen mit 

Publikum: draussen mit 100, drinnen mit 50 Personen, andere Veranstaltungen: maximal 15 Personen, 

Präsenzunterricht an Hochschulen, in Weiterbildungen: max. 50 Personen). Länder mit Einreise-Qua-

rantäne vgl. Liste. Ein Drei-Phasen-Modell (21.4.) skizziert die Strategie des Bundesrates für die Rück-

kehr zur Normalität. In der momentanen Schutzphase (Phase 1) gibt es keine Möglichkeit für weiteren 

Öffnungen. Sie ist gefolgt von der Stabilisierungsphase (Phase 2), sobald die gefährdeten Personen 2x 

geimpft sind (ca. Ende Mai) und von der Öffnungsphase (3): Ab Sommer wird frühestens Zugang zu 

Grossveranstaltungen, Bars und Diskotheken möglich aber nur mit COVID-Zertifikat (Einführung im 

Juni) weiter Aufhebung Homeoffice-Pflicht für Betriebe, die Angestellten ermöglichen, regelmässig zu 

testen. Frühestens Ende Juli - wenn die impfwilligen Erwachsenen geimpft sind wird eine Lockerung / 

Aufhebung der Maskenpflicht in Betracht gezogen. Sollten sich in Phase 3 erneut viele Menschen an-

stecken, könnten gewisse Massnahmen erneut eingerührt werden - dies allerdings nur für nicht geimpfte 

Personen. 

 

Im Kanton Zürich wurden im 7-Tagesschnitt täglich 275 Personen positiv getestet, entsprechend 8 % 

der Getesteten, 200 Patienten mit COVID-19 sind hospitalisiert, 60 intensivmedizinisch, 42 beatmet. 

Im Kanton Zürich gelten die nationalen Massnahmen, angepasste lokale Massnahmen werden folgen.. 

Die Schulen sind offen, die Vorgaben für Volkschule sind unverändert, das letzte Update ist im Lei-

tungszirkular auf der Website des Kantons zu finden. Die Maskentragpflicht auf Schulareal und im 

Unterricht gilt für Erwachsene, Schüler/innen ab der 4. Klasse; ausgenommen sind Kinder im Kinder-

garten und der Primarschule bis und mit der 3. Klasse. Das Volksschulamt hat eine aktualisierte Web-

site mit Fragen zu Corona rund um die Schule. 

 

Kinder: Sind von COVID-19 selten betroffen, in der Schweiz sind es 12570 Kinder < 10 Jahre mit be-

stätigter Infektion (1.9%; 306 waren hospitalisiert). Die Inzidenz bei < 10-jährigen (1432/105) ist 5 x tiefer 

als bei Erwachsenen, bei 10-19-jährigen (63914 Fälle) ist sie gleich wie bei den Erwachsenen. 

 

Im Kinderspital Zürich wurden über 8’200 Kinder auf SARS-CoV-2 getestet (2/3 ambulant, 1/3 % bei 

Hospitalisation): Darunter sind 451 bestätigte Fälle, wovon 104 kurz hospitalisiert waren. In den letzten 

7 Tagen wurden 280 Kinder (67 bei Aufnahme) getestet, 12 wurden positiv getestet und 3 von ihnen 

kurz stationär betreut. Die Schutzmassahmen im Spital (generelle Maskenpflicht und zahlreiche Mass-

nahmen zur Einhaltung von Social distancing, mit den Besuchseinschränkungen: Eine erwachsene Be-

gleitperson pro Kind plus 1 zweite Person für 1 Stunde tagsüber für stationäre Patienten) gelten weiter. 

 

Die Covid Testkriterien des BAG für symptomatische Kinder unter 6 Jahren und andere Personen, 

die Schulen und schul- und familienergänzende Betreuungseinrichtungen frequentieren sowie Testindi-

kationen für Kinder unter 6 Jahren sind auch bei pädiatrie schweiz erhältlich und zusammengefasst. 

Diese Empfehlung betrifft symptomatische Kinder in der Arztpraxis aber nicht behördlich angeordnete 

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/das-bag/aktuell/medienmitteilungen.msg-id-81967.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/das-bag/aktuell/medienmitteilungen.msg-id-81967.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/das-bag/aktuell/medienmitteilungen.msg-id-83106.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html#-2060676916
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-83199.html
https://www.zh.ch/de/gesundheit/coronavirus.html
https://www.zh.ch/de/gesundheit/coronavirus/informationen-rund-um-schulen-kitas-heime/coronavirus-volksschule.html
https://www.zh.ch/de/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-volksschule.html#521257729
https://www.zh.ch/de/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-volksschule.html#521257729
https://www.zh.ch/de/gesundheit/coronavirus/informationen-rund-um-schulen-kitas-heime/coronavirus-volksschule.html#45343363
https://www.zh.ch/de/gesundheit/coronavirus/informationen-rund-um-schulen-kitas-heime/coronavirus-volksschule.html#45343363
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft/neuigkeiten-und-anpassungen.html#-1558748230
https://cdn.paediatrieschweiz.ch/production/uploads/2021/03/2021.03.23-Testindikationen-fur-symptomatische-Kinder-unter-6-Jahren.pdf
https://www.paediatrieschweiz.ch/news/covid-19-neue-bag-testkriterien-fuer-symptomatische-kinder/
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Ausbruchabklärungen oder Massentests. Kinder ab 6 Jahren werden nach den gleichen klinischen 

Kriterien getestet wie Erwachsene. Ab dem Alter von 6 Jahren werden Speichel PCR Tests als Alter-

native zu bisherigen Testarten empfohlen. Für Kinder < 6 Jahre liegen zu wenige Daten über die Sen-

sitivität von Speicheltests und Mundschleimhautabstrichen vor. Beide sind gegenwärtig allgemein nicht 

empfohlen. Selbsttests stellen zum jetzigen Zeitpunkt keine Alternative zum PCR-Speicheltest beim 

Testen von symptomatischen Kindern dar. 

 

Die Maskentragpflicht in der Schule im Kanton Zürich gilt für Kinder ab der 4. Klasse und die Oberstufe. 

Zur Maskentragpflicht gibt es klare Vorgaben (inkl. Dispens!) des Volkschulamtes, eine Stellung-

nahme von pädiatrie schweiz und ein Merkblatt des Kinderspitals zum Thema Maskentragen bei 

Kindern und Jugendliche.. Was das Contact tracing in den Schulen betrifft ist im Leitungszirkular 

vom 9.3.21 des Volksschulamtes festgehalten. Die Kosten der Testung am 7. Tag werden gemäss Re-

geln für die verkürzte Quarantäne vom Bund übernommen. Ist der Test am Tag 7 negativ, kann die 

Quarantäne beendet werden.  

 

Für die Impfung gegen COVID-19 haben EKIF/BAG im Dezember 20 die Impfstrategie (update 

14.04.2021), und zuletzt die Impfempfehlung für mRNA Impfstoffe gegen COVID-19 (update 

14.4.2021) (Pfizer/BioNTech und Moderna) kommuniziert. Es gibt Factsheets, Checklisten und FAQ für 

Gesundheitsfachpersonen, die Website für die Kampagne des BAG für die Bevölkerung und natürlich 

Infovac mit immer aktuellen Informationen zur Impfung gegen COVID-19 und einem Informations-

blatt für Personen, die sich impfen lassen wollen. Im Kanton Zürich sind bereits 300’000 Personen 1x 

und 130 Personen 2x geimpft, mehr zur Organisation hier. Nach den besonders gefährdeten Personen 

und jetzt dem ganzen Gesundheitspersonal wird altersabsteigend geimpft. Unter Kindern gibt es keine 

solchen besonders gefährdeten Gruppen. Die Impfstoffe wurden bei Kindern in Studien bisher kaum 

untersucht. Für Kinder ist der Impfstoff noch nicht zugelassen noch empfohlen, für 12-18 jährige werden 

bald Studien eingereicht, die Impfung für diese kommt hoffentlich bis Quartal 4 2021. 

 

Die Richtlinien für die Diagnose und Behandlung des Pädiatrischen Inflammatorischen Multisy-

stem Syndroms (PIMS-TS) sind auch als Policy Brief auf der Website der Swiss National COVID-19 

Science Task Force aufgeschaltet. 

 

Die parallele Analyse einer PCR aus Speichel bzw. Nasopharyngealabstrich ist in einem preprint Ma-

nuskript publiziert. Aufgrund der Daten empfehlen wir bei Kindern, die ca. 1 ml Speichel in ein Proben-

gefäss spucken können, eine SARS-CoV-2 PCR wahlweise aus NPS oder Speichel und bieten das im 

Kispi an. Für PCR aus Speichel sind folgende Punkte zu beachten: 

1) Das Analyselabor muss Speichelanalysen validiert haben. Das Institut für Medizinische Virologie der 

Universität Zürich hat eine Studie gemacht und die Speichelanalyse validiert und bietet SARS-CoV-2 

PCR aus Speichel an mit entsprechenden Probenbehältern und Medium. Es gibt eine einfache Anlei-

tung wie Speichel gesammelt wird. 

2) Die Kinder sollten eine Stunde nicht gegessen und getrunken haben und müssen in das Röhrchen 

spucken können (kein Abstrich), im Allgemeinen geht das gut etwa ab Kindergartenalter. 

3) Aus Speichel nur PCR Diagnostik (inkl. Mutationsdiagnostik, wenn nötig) aber keine Schnelltests. 

4) Für die Testindikation gelten die Testkriterien für Kinder. 

5) Gemäss der erweiterten Teststrategie des Bundes werden „Massentests“ so auch bei asymptoma-

tischen Personen nur auf Anordnung durch die kantonalen Stellen und im Rahnen eines geprüften 

Schutzkonzeptes durchgeführt, so z.B. bei Ausbrüchen in Schulen (Kosten vom Bund übernommen). 

 

 

 

 

https://cdn.paediatrieschweiz.ch/production/uploads/2021/03/2021.03.22-Verdachts_Beprobungs_und_Meldekriterien_de-1.pdf
https://cdn.paediatrieschweiz.ch/production/uploads/2021/03/2021.03.22-Verdachts_Beprobungs_und_Meldekriterien_de-1.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/gesundheit/corona/schulen/maskentragepflicht_in_der_schule.pdf
https://www.paediatrieschweiz.ch/news/covid-19-masken-tragen/
https://www.paediatrieschweiz.ch/news/covid-19-masken-tragen/
https://www.kispi.uzh.ch/de/corona/Documents/Maskenempfehlung_Kinder_Coronavirus_Kinderspital_23Nov2020.pdf
https://www.kispi.uzh.ch/de/corona/Documents/Maskenempfehlung_Kinder_Coronavirus_Kinderspital_23Nov2020.pdf
https://www.zh.ch/de/gesundheit/coronavirus/informationen-rund-um-schulen-kitas-heime/coronavirus-volksschule.html#589518259
https://www.zh.ch/de/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-volksschule.html#521257729
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/isolation-und-quarantaene.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/isolation-und-quarantaene.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft/dokumente-fuer-gesundheitsfachpersonen.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft/dokumente-fuer-gesundheitsfachpersonen.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft/covid-19-impfung.html#-1942803447
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft/covid-19-impfung.html#-1942803447
https://bag-coronavirus.ch/impfung/
https://www.infovac.ch/de/impfunge/nach-krankheiten-geordnet/coronavirus-covid-19
https://www.infovac.ch/docs/public/coronavirus/informationen-zur-covid-19-impfung-20-12-2020.pdf
https://www.infovac.ch/docs/public/coronavirus/informationen-zur-covid-19-impfung-20-12-2020.pdf
https://www.zh.ch/de/gesundheit/coronavirus/coronavirus-impfung.html
https://sciencetaskforce.ch/policy-brief/richtlinien-fur-die-diagnose-und-behandlung-des-padiatrischen-inflammatorischen-multisystem-syndroms-pims-ts/
https://sciencetaskforce.ch/policy-brief/richtlinien-fur-die-diagnose-und-behandlung-des-padiatrischen-inflammatorischen-multisystem-syndroms-pims-ts/
https://sciencetaskforce.ch/policy-brief/richtlinien-fur-die-diagnose-und-behandlung-des-padiatrischen-inflammatorischen-multisystem-syndroms-pims-ts/
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.12.01.20241778v2
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.12.01.20241778v2
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.12.01.20241778v2
https://www.virology.uzh.ch/de/services/SARS-CoV-2-Diagnostik.html
https://www.virology.uzh.ch/de/services/SARS-CoV-2-Diagnostik.html
https://www.virology.uzh.ch/dam/jcr:525e19a1-8242-4eed-936b-bb7eea51b004/Anleitung_Speichelprobe_Aerzte.pdf
https://www.virology.uzh.ch/dam/jcr:525e19a1-8242-4eed-936b-bb7eea51b004/Anleitung_Speichelprobe_Aerzte.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/65092.pdf
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Berichte aus Eurer Praxis und Fragen mit Antworten: 

 

Eine Patientin wird im November 2021 16 Jahre alt und geht ab August 21 ins Ausland. 

Sie würde gerne eine Corona Impfung durchführen lassen (4 Monate vor Auslandaufenthalt), bevor sie 

verreist. Lässt sich das organisieren? 

 

Das scheint mir heute schwierig bzw kaum möglich. Gemäss Impfplan wird  ja nicht nach Jahrgang so 

sondern nach Geburtsdatum geimpft. Mit Comirnaty (Pfizer/BioNTech ist eine Impfung ab 16, mit dem 

Impfstoff von Moderna ab 18 Jahren möglich. Wenn es ganz ideal läuft können wir  im Frühherbst  hoffen  

die Jugendlichen ab 12 Jahren  impfen zu können, bis da sind noch einige Fragen zu klären. 

 

 

SentiPED: Diese Woche gibt es ausnahmsweise keine Auswertung von SentiPED. Interessenten mel-

den sich bitte bei Johannes Trück oder Michelle Seiler, Michael von Rhein oder mir. Wir möchten alle 

Praxispädiater, die noch nicht dabei sind, auffordern, Ihre Daten auch beizutragen. Wäre toll, wenn wir 

dieses schöne Pilotprojekt weiterführen und noch ausbauen könnten!  

 

Solange Bedarf besteht können wir diesen Austausch aufrechterhalten. Ich denke, dass wir bisher für 

Kinder in der COVID-19-Pandemie einen vernünftigen Weg auch aus der Perspektive der Kinder gehen 

konnten. Wir führen diese Kommunikation zwischen Kinderspital und VZK, dem Kantonsärztlichen 

Dienst und den Schularztdienst weiter. Bitte schickt Eure möglichst konkreten Fragen an das Sekretariat 

des VZK (info@kinderaerzte-zuerich.ch) und nicht direkt an mich.  

 

Herzliche Grüsse 

Christoph Berger 

 

Prof. Dr. med. Christoph Berger  

Leiter Abteilung Infektiologie und Spitalhygiene 

Universitäts-Kinderspital Zürich – Eleonorenstiftung  

Steinwiesstrasse 75, CH-8032 Zürich  

Telefon +41 44 266 72 50 (Sekretariat) 

 

christoph.berger@kispi.uzh.ch 

www.kispi.uzh.ch 

mailto:Johannes.Trueck@kispi.uzh.ch
mailto:Michelle.Seiler@kispi.uzh.ch
mailto:info@kinderaerzte-zuerich.ch
mailto:christoph.berger@kispi.uzh.ch
http://www.kispi.uzh.ch/

