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Lungentag 2020 - live & interaktiv:  

„COVID-19: Was ist für Lungenkranke zu bedenken?“ 

Fragen der Teilnehmer*innen 

 

Kinder und Jugendliche 

 

• Wie gefährdet sind Kinder mit Down-Syndrom und Herzfehler? 

Prof. Dr. Lex: Leider lässt sich diese Frage nicht ohne genaue Angaben zum Krankheitsverlauf 

beantworten. Die Risikoeinschätzung dieser Kinder hängt von der Art des Herzfehlers, von 

der aktuellen Herzfunktion und des Vorhandenseins eines Lungenhochdrucks ab. Sprechen 

Sie am besten mit Ihrem behandelndem Kinderkardiologen bzgl. einer individuellen 

Einschätzung. 

 

• Mein 10-jähringer Sohn hat eine Lungen-Sarkoidose 3. Grades. Er wird nach den 

Sommerferien die Schule wechseln, welche auch mit einem Bustransfer einhergeht. 

Sollte auf den Bustransfer verzichtet werden? Wie schätzen Sie die Situation ein? 

Prof. Dr. Lex: Die Lungen-Sarkoidose ist im Kindesalter sehr selten und leider liegen uns 

bisher noch keine umfassenden Verlaufsdaten zu Kindern mit dieser Erkrankung in der 

Corona-Pandemie vor. Wenn es möglich ist, auf den Bustransfer zu verzichten, ist das 

sicherlich eine Beruhigung für Sie und daher würde ich hierfür auch eine Empfehlung 

aussprechen. Soweit mir bekannt, gibt es für einen individuellen Transport in die Schule aber 

(noch) keine finanziellen Unterstützungen.   

 

• Mein Sohn (5 Jahre) hat ein frühkindliches Asthma, das sich eigentlich nur bei 

Atemwegsinfekten zeigt (Infekt getriggertes Asthma). Ansonsten ist er beschwerdefrei, 

Lungenfunktion ist gut, keine Beschwerden beim Sport oder bei Belastung. Als 

Dauertherapie hat er aktuell Flutide mite 50mg 1-0-1. 

Ist er nach ihrer Einschätzung ein "Risikopatient" für einen schweren Verlauf bei COVID-

19? Aktuell ist er noch nicht im Kindergarten, kann/sollte man den Kindergartenbesuch 

wieder ermöglichen oder ist hier das Risiko aktuell zu groß. 

Prof. Dr. Lex: Nach meiner Einschätzung ist Ihr Sohn kein Risikopatient für einen schweren 
Verlauf einer COVID-19-Infektion und man kann den Kindergartenbesuch ermöglichen, falls 
der Kindergarten die allgemeinen Richtlinien (Gruppenzusammensetzung, Hygiene, etc.) 
einhält. Bitte sprechen Sie mit der zuständigen Leiterin, wie sie die aktuellen lokalen 
Bestimmungen umsetzt.  
 

 

 

 

 

„Stand der Informationen: 25. Juli 2020“ 


