
Coronavirus bei Kindern: Auf der Spur 
der Dunkelziffer  

Neue Studien zu Coronavirus bei Kindern  

»Wir spielen da Roulette«  
Über kaum ein Thema wird so leidenschaftlich diskutiert wie über Schulschließungen. Neue 
Daten aus Österreich belegen nun erneut das Risiko durch Kinder. Die Virusmutante B.1.1.7 
könnte die Lage noch verschlimmern.  
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In diesen Tagen müssen Wissenschaftler immer auch ein bisschen Diplomaten sein – erst 
recht, wenn sie unbequeme Wahrheiten zu vermelden haben. Und noch viel mehr, wenn sie 
diese mit Politikern besprechen müssen, die ihrerseits die Nase voll davon haben, 
unangenehme Nachrichten verkünden zu müssen. 

Die Frage nach Schulschließungen und wie lange diese noch zu ertragen seien, gehört sicher 
zu derlei unangenehmen Themen. Und so kam es am Montag zu einem interessanten Auftritt 
auf der Konferenzsoftware Zoom, als die Wissenschaftler um Michael Wagner, 
Mikrobiologieprofessor an der Universität Wien, ihre große, repräsentative Schulstudie für 
Österreich offiziell vorstellten. 



Zu besichtigen war, jeder für sich in seinem Zoom-Fensterchen: ein Politiker, der sich trotz 
düsterer Aussichten in Optimismus übte. Und ein kleiner Kreis von Wissenschaftlern, denen 
es gelang, dies mit gleichbleibend freundlicher Miene hinzunehmen. Nur Mikrobiologe 
Wagner wurde es an einer Stelle dann offenbar doch zu bunt. 

Mitte Dezember hatte Wagner dem SPIEGEL schon gesagt, dass sich im Verlauf der 
Untersuchung ein wichtiger Trend gezeigt habe: Schüler stecken sich genauso häufig an wie 
ihre Lehrerinnen und Lehrer. Nur dass ihre Infektion meist unentdeckt bleibe, weil sie selten 
Symptome zeigten – und die Ansteckungsgefahr durch Kinder dadurch unterschätzt werde. 
Wahrscheinlich seien sie, so Wagner, »deutlich untertestet«, entsprechend gebe es eine hohe 
Dunkelziffer. 

Die haben Wagner und ein Konsortium von Wissenschaftlern an den medizinischen Unis in 
Graz, Linz und Innsbruck nun ausgeleuchtet, und werden das weiterhin bis zum Ende des 
Schuljahrs tun; die bisherigen Erkenntnisse sind soeben auf einem Preprint-Server 
veröffentlicht worden. Acht weitere Messzeitpunkte sind geplant. Dazu nehmen die 
Wissenschaftler an mehr als 240 Schulen im ganzen Land Proben von Lehrern sowie Kindern 
von der ersten bis zur achten Klasse. Darin fahnden sie mit Standard-PCR-Tests nach Spuren 
des neuartigen Coronavirus. Die Untersuchten haben keine Symptome – und keine Ahnung, 
ob ihnen Sars-CoV-2 im Rachen saß. Tatsächlich tat es das bei bis zu 1,42 Prozent der 
Studienteilnehmer, bei Kindern im gleichen Maße wie bei den Erwachsenen. 

Es gab auch unter den Schülern keine Unterschiede zwischen Alt und Jung, genauso viele 
Kleine in der Grundschule wie Große an der weiterführenden Schule hatten sich angesteckt. 
Lange hatte man angenommen, jüngere Kinder würden weitgehend verschont bleiben von 
Sars-CoV-2. 

»Umgerechnet saß also im November in ungefähr jeder dritten bis vierten Schulklasse ein 
infiziertes Kind«, sagt Michael Wagner. »Ohne von der Infektion zu wissen.« Ein Mädchen, 
das weder hustet, noch fiebert, ein Junge, dem nicht einmal die Nase läuft – unerkannte kleine 
Spreader. 

Die österreichische Studie hatte wegen der ungewöhnlichen Art der Probenentnahme schon in 
ihrer frühen Planungsphase im Frühjahr Aufmerksamkeit erregt: Die Studienteilnehmer 
gurgeln. Sie dürfen eine Stunde vorher nichts essen und trinken und sollen dann eine Minute 
lang fünf Milliliter einer Art Kochsalzlösung im Rachen tanzen lassen. Wer das Kratzen und 
Schaben des üblichen Abstrichtupfers an der Rachenwand kennt, ahnt, wie viel angenehmer 
es sich anfühlen muss, ein bisschen Salzwasser im Hals zu bewegen. Die Gurgelei dürfte auch 
die Bereitschaft vor allem kleinerer Kinder zu wiederholter Probenentnahme deutlich 
erhöhen, wie sie in der österreichischen Studie nötig ist. 

Damit ist klar: Die Schulen spiegeln das Infektionsgeschehen um sie herum. 

Die Forscher hatten Ende September mit der Untersuchung begonnen und die erste Reihe von 
Proben bereits im Oktober getestet. Deutlich zeigte sich, dass bis zum zweiten Messzeitpunkt 
im November die Prävalenz zunahm, sich verdrei- bis vervierfachte — parallel zur Inzidenz 
im ganzen Land. Damit ist nun klar: Die Schulen spiegeln das Infektionsgeschehen um sie 
herum. Mehr noch, meint Wagner: »Im Shutdown mit geöffneten Schulen, wenn dort 
weiterhin viele Menschen zusammenkommen, stellen diese ein nicht unerhebliches Risiko für 
die Verbreitung dar.« 



Der Virologe Christian Drosten von der Charité in Berlin findet die Daten aus der 
Gurgelstudie »wirklich wichtig, weil sie bestätigen, was man in England sieht und nun 
erlauben, die sehr guten englischen Daten auch auf ein Land zu übertragen, dessen 
Schulsystem noch ähnlicher strukturiert ist wie unseres«. 

So haben Forscher des Nationalen Gesundheitsdienstes in England im Juni und Juli, als die 
Schulen in Großbritannien nach dem ersten Lockdown wieder öffneten, festgestellt, dass 
Schulen »keine Inseln der Seligen« sind, wie Michael Wagner es ausdrückt, sondern dass sich 
dort so munter angesteckt wird wie im Rest der Welt. 
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Ähnliches ergab die letzte Runde der großen React1-Studie in Großbritannien, eine 
repräsentative Großstudie, die im ganzen Land und kontinuierlich Freiwillige per 
Rachenabstrich untersucht. Dort waren von Mitte November bis Anfang Dezember vor allen 
anderen Altersgruppen 13- bis 17-jährige Schülerinnen und Schüler positiv getestet worden: 
Bei einem von 50 Kindern fand sich Sars-CoV-2 in der Probe. 

Eine Zahl in der österreichischen Gurgelstudie birgt sozialpolitische Sprengkraft: In ärmeren 
Vierteln entpuppte sich die Dunkelziffer als doppelt so hoch wie in wohlhabenderen 
Schulbezirken. »Das muss nicht bedeuten, dass die Bedingungen an den dortigen Schulen 
anders sind«, erklärt Peter Willeit, Epidemiologe an der Medizinischen Universität Innsbruck 
und neben Wagner einer der Leiter des Forscherkonsortiums. »Es kann auch sein, dass es am 
sozialen Umfeld liegt.« So könnten Eltern, die nicht die Möglichkeit haben, im Home Office 
zu arbeiten, ein leicht angeschlagenes Kind auch nicht zu Hause betreuen; es geht in die 
Schule. 



Hinzu kommt nun die neue Virusmutante, die in Großbritannien zuerst identifiziert wurde, 
aber offenbar längst seine Kreise in anderen Ländern zieht, auch in Deutschland, auch in 
Österreich: B.1.1.7, auf Englisch: „Variant of Concern“. Es sieht so aus, dass die neue 
Virusvariante um 50 bis 70 Prozent ansteckender ist als das bisherige Virus. So ansteckend, 
dass in Großbritannien der November-Lockdown nichts brachte. Im Gegenteil: Die harten 
Kontaktbeschränkungen, die gegen das gewohnte Virus halfen und die Neuinfektionen um ein 
Drittel drückten, konnten nun nicht verhindern, dass die Inzidenz sich verdreifachte. 

Als wäre dies nicht bedenklich genug, scheint sich B.1.1.7 auch leichter unter Kindern und 
Jugendlichen zu verbreiten: Die Daten zeigten, so heißt es in einer Studie des Imperial 
College London, »eine Verschiebung in der Altersverteilung« der Meldefälle, nämlich: »einen 
höheren Anteil der unter 20-Jährigen«. 

Sie höre nun »eine Menge darüber, dass Kinder jetzt wegen der B.1.1.7-Variante infektiöser 
seien und mehr zur Virusverbreitung beitragen«, twittert Deepti Gurdasani, Epidemiologin 
und Ärztin an der Queen Mary University of London. Dass Kinder dies zuvor nicht getan 
hätten, sei »ein Mythos«, mit dem »man jetzt mal aufräumen sollte«. 

Die Beweislage sei klar, sagt Gurdasani jetzt dem SPIEGEL: »Schulen haben weltweit und in 
Großbritannien erheblich zum Infektionsgeschehen beigetragen.« Sie zitiert etliche Studien, 
die ergeben, wie stark Schulschließungen die Pandemie bezähmten. So verringerten sie in den 
USA die Fallzahlen und die Sterblichkeit um bis zu 60 Prozent. Zudem hätten sich bei 
neueren Analysen des Office for National Statistics herausgestellt, dass zwei- bis zwölfjährige 
Kinder mit doppelt so hoher Wahrscheinlichkeit Indexfälle seien wie Erwachsene. Heißt: dass 
sie das Virus ins Haus tragen – und Mama, Papa, Geschwister anstecken können. Ihre älteren 
Geschwister (bis 16 Jahre) wiederum sind mit sogar siebenmal höherer Wahrscheinlichkeit 
Indexfälle. 

Bei der österreichischen Gurgelstudienvorstellung auf Zoom meldet sich Martin Netzer zu 
Wort. Er ist Generalsekretär im österreichischen Ministerium für Bildung, Wissenschaft und 
Forschung, das die Gurgelstudie finanziert. »Wir gehen davon aus, dass wir am 18. Januar 
wie vorgesehen die Schulen wieder öffnen können«, sagt er. Man denke derzeit darüber nach, 
mit welchen Maßnahmen man dies flankieren könne, mit wöchentlichen, flächendeckenden 
Tests für Lehrerinnen und Lehrer beispielsweise. Und zumindest an Schulen in den 
Ballungsgebieten könne man »verdichtet testen«. 

Die besonders hohe Dunkelziffer an Schulen in sozialen Brennpunkten hatte schon die erste 
Messrunde der Gurgelstudie im Oktober entlarvt. Sind verdichtete Tests denn jetzt fest 
geplant für die Zeit ab dem 18. Januar? Offenbar nicht. »Das sind Überlegungen«, so Netzer. 

Studienleiter Michael Wagner lächelt. Und er lächelt weiter, als es darum geht, ob nicht 
spätestens die neue Mutante gebiete, die Schulen geschlossen zu halten – immerhin waren 
unter den fünf bisher in Österreich entdeckten B.1.1.7-Fällen drei Kinder. Netzer mag daraus 
keinen Handlungsbedarf ableiten; es sei »schwer einzuschätzen, wie gefährlich das wirklich 
ist«. Und: Auf Verdacht Schulen zu schließen, »erscheint uns überschießend«. 

Wagner lächelt immer noch, aber jetzt wird er unruhig. »Also, wenn ich da mal kurz was 
sagen darf«, fängt er an. Man wisse doch gar nicht, ob das Virus nicht längst an den Schulen 
zirkuliere! Und es sei klar, was geschehe, wenn man dem Virus nicht strikter Einhalt gebiete: 
»Je größer der Pool an Viren ist, den wir zirkulieren lassen, desto eher treten Mutationen auf. 



Und die können uns das Leben ganz schön schwer machen.« Spätestens, wenn eine Variante 
der Impfung entkomme. »Wir spielen da Roulette.« 
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Wissenschaftler müssten unvoreingenommen die Daten interpretieren, sagt Christian Drosten 
dem SPIEGEL, »auch wenn sie das Kindswohl im Auge haben«. Und Kolleginnen und 
Kollegen, die die neue Datenlage seit den Herbstferien bisher nicht im Blick gehabt hätten, 
sollten ihre Aussagen überdenken. »Das fällt manchmal nicht leicht, zumal sich leider über 
den Sommer und Herbst eine gewisse Starrheit in einige Fach- und Wissenschaftskreise 
eingeschlichen hat«, so Drosten. 

Auch Deepti Gurdasani kann nicht verstehen, warum es zumindest in Großbritannien nicht 
längst bessere Konzepte gibt, wie Kinder weiter lernen können, trotz Virus. Ihr Fazit: »Es ist 
wichtig, dass wir die Schulen sicherer machen.« Wäre dies schon viel früher geschehen, 
»wären die Schulschließungen möglicherweise nicht nötig gewesen«. 

 


