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D r. Stephanie Jas-
ter und Dr. Ste-
fan Twelkemeyer
sind Kinder-und

Jugendärzte in Neumünster,
Twelkemeyer ist zudemKin-
derkardiologe. Im Interview
beziehen sie Stellung zur
Corona-Impfung von Kin-
dern und Jugendlichen, be-
richten über Sorgen von El-
tern und Jugendlichen und
halten es für falsch, eine
Herdenimmunität über die
Kinder-und Jugendimpfung
erreichen zu wollen.

Vergangene Woche gab die
Ständige Impfkommission
(Stiko) ihre Empfehlung,
vorerkrankte Kinder gegen
eine Covid-19-Infektion zu
impfen sowie Kinder, die
Kontakt mit Menschen ha-
ben, die sich nicht durch
eine Impfung schützen kön-
nen. Wie bewerten Sie die
Empfehlung?
Stefan Twelkemeyer:

Grundsätzlich sind wir gut
mit den Stiko-Empfehlun-
gen gefahren und so halten
wir es auch mit dieser Emp-
fehlung. Wir schauen, wel-
che Kinder aus unserem Pa-
tientenstamm infrage kom-
men. Das sind Kinder mit
chronischen Erkrankungen
im weitesten Sinn, wie etwa
Erkrankungen am Herzen,
an der Lunge oder an den
Nieren. Zudem notieren wir
die Wünsche von Eltern und
beraten dann in Ruhe.

Welche Erfahrungen haben
Sie mit besorgten Eltern?
Stephanie Jaster: Trotz ins-

gesamt großem Redebedarf
der Eltern hinsichtlich der

Corona-Infektion und der
Impfung gab es eher selten
übermäßige Sorge vor einer
Infektion der Kinder. Sorgen
bereitete jedoch häufig die
mögliche Ansteckung von
Großeltern als Kontaktper-
sonen der Kinder. Die Eltern
von vorerkrankten Kindern
haben sich in den meisten
Fällen impfen lassen.

Der Eigennutz einer Coro-
na-Impfung für Kinder und
Jugendliche scheint aber
sehr gering, oder?
Stefan Twelkemeyer: „Es

sind in der Tat Einzelfälle,
die schwer erkranken, und
darüber klären wir die Ju-
gendlichen auch auf.“
Stephanie Jaster: Der über-

wiegende Teil der Jugendli-
chen mit Impfwunsch hatte
allerdings nicht die Sorge zu
erkranken. Für sie waren die
Einschränkungen als Unge-
impfte zum Teil unerträg-

lich, zum Beispiel die Qua-
rantäne, die Isolation von
Freunden und vom Sport-
verein. Psychische Belastun-
gen haben bei Kindern und
Jugendlichen in der Pande-
mie zugenommen. Ein er-
neuter Lockdownmit Schul-
und Kita-Schließungen ist
unbedingt zu vermeiden.

Welchen Vorteil haben Kin-
der und Jugendliche von
einer Corona-Impfung?
Stephanie Jaster: Die meis-

ten Jugendlichen lassen sich
impfen, um eineQuarantäne
zu vermeiden und ohne grö-
ßere Einschränkungen am
sozialen Leben teilnehmen
zu können. Die Impfung
wird bei Jugendlichen insge-
samt sehr gut vertragen. Die
Myokarditis ist eine seltene
Nebenwirkung, die aller-
meisten betroffenen Jugend-
lichen – fast ausschließlich
junge erwachsene Männer –

Corona-Impfung: Kinderärzte äußern sich über Vor- und Nachteile für junge Patienten

hatten harmlose Verläufe,
Todesfälle sind nicht berich-
tet. Eine Myokarditis kann
sich zum Beispiel lediglich
darin zeigen, dass der Be-
troffene kurzatmig ist,
Schmerzen in der Brust hat
oder das Gefühl von Herz-
stolpern hat. Dann sollte er
zur Sicherheit zum Arzt ge-
hen. Letztlich ist das Risiko,
eine schwere Myokarditis
durch eine Impfung zu be-
kommen, geringer, als einen
schweren Verlauf von Co-
vid-19 zu erleiden.
Wir plädieren dafür, ge-

nauso wie unsere Berufsver-
bände und die Stiko, dass
sich die Erwachsenen imp-
fen. Denn es sind die Haus-
halte, in denen sich die Kin-
der anstecken, nicht die
Schulen und Kindergärten.
Eine Herdenimmunität soll-
te nicht über die Impfung
von Kindern und Jugendli-
chen erreicht werden, son-
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dern durch die Immunisie-
rung der Erwachsenen.“
Stefan Twelkemeyer: Vor

Corona habe ich in meiner
Zeit als Kinderkardiologe
auf der Kinderintensivsta-
tion der Uni-Klinik Kiel
schwere Verläufe von Herz-
muskelentzündungen gese-
hen. Schwere Verläufe im
Zusammenhang mit einer
Corona-Impfung mit dem
Vakzin von Biontech sind
hingegen nicht berichtet.
Was auffällt, das sind zuneh-
mend schwere Verläufe auf-
grund anderer Viruserkran-
kungen, zum Beispiel durch
das RS-Virus. Vermutet wird,
dass die Kinder während des
Lockdowns samt Kontakt-
beschränkungen ihr Immun-
system nicht stärken konn-
ten. Es gilt also, im Sinne der
Kinder und Jugendlichen
unbedingt erneute Kontakt-
beschränkungen für sie zu
vermeiden.

FR.

VOR 20 JAHREN
Schlagerparty in der Hols-

tenhalle: Rund 3700 begeis-
terte Fans ließen sich am
Wochenende von den Stars
und Sternchen am Schlager-
himmel in die Welt der leich-
ten Melodien entführen. Mit
dabei waren unter anderem
Nicole und Tony Christie.
HC v. 17. Dezember 2001

VOR 30 JAHREN
Die Stadt will Energie ein-

sparen. Aus diesem Grund
bleiben die städtischen Ver-
waltungsdienststellen am
Freitag, 27. Dezember, ge-
schlossen.
HC v. 17. Dezember 1991

VOR 40 JAHREN
InNeumünster gibt esnicht

genug Polizisten. Das ist eine
Feststellung, die Mitglieder
des „Arbeitskreises Inneres
und Recht“ der SPD-Land-
tagsfraktion in Neumünster
trafen.
HC v. 17. Dezember 1981

DAMALS

NEUMÜNSTER Um die Hun-
gersnot in Afghanistan zu
lindern, stehen Mitglieder
des Friedensforums und des
Forums der Vielfalt am
Sonnabend ab 11 Uhr mit
der Sammelbüchse am Ran-
de des Weihnachtsmarktes
(Eingang Lütjenstraße). Bei
einer Mahnwache Anfang
Dezember waren 500 Euro
zusammengekommen. Mitt-
lerweise sind in Afghanistan
rund 18 Millionen Men-
schen, also dieHälfte der Be-
völkerung, unterernährt. Die
Sammlung wird auf das
Spendenkonto der Friedens-
und Zukunftswerkstatt
überwiesen. Informationen
über die Lage in Afghanistan
und die Kontonummer für
Spenden unter www.frie-
den-und-zukunft.de. hc

NEUMÜNSTER Im vergange-
nen Jahr hat das Künstler-
Duo „ImkeandJ“ coronabe-
dingt ein Konzert als Stream
im Internet angeboten. Jetzt
geht die Aktion in die zweite
Runde. Am Sonntag werden
ab 17 Uhr unter live.imke-
andj.com oder unter
www.youtube.com/imke-
andj eigene Weihnachtssong
wie „Under a Mistletoe“,
aber auch Hits wie „All I
want for Christmas“ oder
„Wonderful Christmastime“
präsentiert. Außerdem wer-
denLieder vombald erschei-
nenden Album zum Besten
gegeben. Der Stream dauert
eine Stunde. Eintritt kann
über Pay-Pal gezahlt wer-
den. Hierfür wird kein Konto
benötigt. Die Links werden
zum Stream gepostet und
stehen auf de Seite. hc

NEUMÜNSTER Am Dienstag,
21. Dezember, geht die Kino-
bühne in die zweite Runde.
In Kooperation mit dem Na-
turfilmfestival Green Screen
in Eckernförde wird auf der
Bühne des Theaters in der
Stadthalle am Kleinflecken
der preisgekröntenFilm „Ta-
gebuch einer Biene“ von
DennisWells gezeigt. Beginn
ist um 19 Uhr, Einlass ab
18.30 Uhr.
Der Film folgt der aben-

teuerlichen Reise einer ein-
zigen Biene von ihrerGeburt
bis hin zur Gründung eines
neuen Bienenvolks. Drei
Jahre Dreharbeiten mit der
neuesten Makrokamera-
technik und eine spezielle
Nachbearbeitung ermögli-
chen eine einmalige Bild-
sprache, die ganz neue Ein-
blicke in dieWelt der Bienen

erlaubt – ohne dabei unwis-
senschaftlich zu werden.
Erzählt wird die Geschich-

te von Anna Thalbach als
„Winterbiene“ und ihrer
Tochter Nellie, die den Part
der „Sommerbiene“ über-
nimmt. Das „Tagebuch einer
Biene“wurde beim15. Inter-
nationalen Naturfilmfestival

Courier verlost Karten für Kinobühne

in Eckernförde gleich drei
Mal ausgezeichnet: „Beste
Story“, „Beste Postproduk-
tion“ und „Bester Natur-
film“.
Karten gibt es zum Preis

von vier Euro an der Abend-
kasse, im Vorverkauf im Kul-
turbüro am Kleinflecken 26,
Tel. 9423316 sowie imWeb-
shop. Es gilt die 2G-Regel.
Der Courier verlost ge-

meinsammit dem Kulturbü-
ro dreimal zwei Karten. Wer
gewinnen möchte, schickt
am Sonnabend, 18. Dezem-
ber, von 8 bis 24 Uhr eine E-
Mail an das Kulturbüro
(kulturbuero@neumuens-
ter.de) mit der Antwort auf
die Gewinn-Frage: „Wo fin-
det jährlich Europas größtes
Festival fürNaturfilm statt?“
Bitte Namen und Telefon-
nummer nennen. hc
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NEUMÜNSTER Die Masken-
pflicht wird in der Innen-
stadt Neumünsters und auf
dem Gelände rund um das
Designer Outlet Center
(DOC) weiterhin gelten. Die
Stadtverwaltung hat die Re-
gelung, die auf einer Allge-
meinverfügung vom 20. No-
vember beruht, verlängert.
Sie gilt nun bis zum11. Janu-
ar 2022.
Das bedeutet: In Neu-

münster zwischen Rathaus
und Bahnhof (auch Fußgän-
gertunnel), Kaiserstraße
und am Zob, in Lütjenstraße
und Mühlenbrücke muss
montags bis sonnabends von
10 bis 20 Uhr eine Maske ge-
tragen werden, das gilt auch
beim Einkaufen auf den Wo-
chenmärkte. Rund ums De-

signerOutlet Center gilt die-
se Regelung von 9 bis 21Uhr.
An den Bahn- und an Bushal-
testellen sind Masken jeden
Tag von 6 bis 20 Uhr zu tra-
gen.

Verstoß gegen 2G-Regel
kostet 150 Euro

Nicht getragen werdenmuss
die Maske auf dem Weih-
nachtsmarkt auf dem Groß-
flecken, dort gilt allerdings
die 2G-Regel auch weiter-
hin. Das bedeutet: Wer nicht
geimpft oder genesen ist, hat
keinen Zutritt. Verstöße
können ins Geld gehen. Das
Bußgeld beläuft sich nach
Angaben der Stadtverwal-
tung Neumünster auf 150
Euro. hg

Maskenpflicht in der Innenstadt und
2G auf demWeihnachtsmarkt gelten weiter

„Beschränkungen für Kinder vermeiden“

Spenden für
Afghanistan

Konzert zu
Weihnachten
im Live-Stream

Die abenteuerliche
Reise einer Biene

Corona-Regeln
werden verlängert
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