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Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher (OKAJU) trifft Gesundheitsministerin 
Paulette Lenert 

 
 
Auf Anfrage des OKAJU trafen am Donnerstag, den 17. Februar 2022, zum erstmaligen Austausch der 
Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher Charel Schmit mit der Gesundheitsministerin Paulette Lenert 
und Regierungsrätin Anne Heniqui in der Villa Louvigny zusammen, um in erster Linie über die Covid-
19-Pandemie und ihre Auswirkungen auf Kinder und ihre Rechte zu diskutieren. Der OKAJU hatte 
seinen Jahresbericht 2021 diesem dringenden Thema gewidmet (www.okaju.lu). 
 
Unter anderem unterstrich der Ombudsman die Wichtigkeit, der wöchentlichen Covid-19-Rückschau 
des Gesundheitsministeriums systematisch auch Daten zur Belegung auf den Kinderstationen der 
Kliniken und den jeweiligen Patientenprofilen beizufügen. Seit Beginn der Pandemie seien mehr als 
145 Kinder in der Kinderklinik mit Beschwerden im Kontext von Covid-19 eingeliefert worden, 
darunter mehr als die Hälfte Kleinkinder und Säuglinge. 15 Kinder im schulpflichtigen Alter waren 
wegen dem Multisystem Inflammatory Syndrome in Children (Multisystemisches 
Entzündungssyndrom bei Kindern, MIS-C oder PIM-S) in der Klinik. Glücklicherweise sei bisher kein 
Kind in Luxemburg an Covid-19 gestorben.  
 
Auch nach zwei Jahren Pandemie stellt der OKAJU in seiner täglichen Arbeit einen nicht 
unerheblichen Informationsbedarf bei besorgten oder verunsicherten Eltern bezüglich des Virus und 
seinen Folgen für Kinder fest. Regelmäßige Publikation der verfügbaren Daten könnte hier 
Orientierung für alle bieten, auch und gerade im Kontext zunehmender Lockerungen. Charel Schmit 
begrüßte die Absicht der Ministerin, künftig mehr Daten zu Kindern und Jugendlichen 
veröffentlichen zu wollen. Anders als etwa im Wochenbericht des deutschen Robert-Koch-Instituts 
sind beispielsweise die Hospitalisierungen in Luxemburg nicht nach Altersgruppen aufgeschlüsselt; 
das wäre insbesondere für Eltern und die Öffentlichkeit eine wichtige Information. So unterscheidet 
das Robert-Koch-Institut die unteren Altersgruppen der Null- bis 4-Jährigen, der 5- bis 14-Jährigen 
sowie der 14- bis 34-Jährigen. Im Luxemburger Wochenbericht fehlt diese Information bei den 
Hospitalisierungen; bei den Verstorbenen ist die Altersgruppe von Null bis 49 Jahren, und diese 
daher für die niedrigen Jahrgänge wenig aussagekräftig. 
 
Auch im wöchentlichen Bericht des Nationallaboratoriums zu den Atemwegserkrankungen in der 
Bevölkerung (ReViLux) sind die Daten nicht nach Alter aufgeschlüsselt, etwas, das der OKAJU 
bedauert in Anbetracht der Tatsache, dass in den vergangenen Wochen die Zahl an Kindern, die mit 
Atemwegserkrankungen ins Krankenhaus eingeliefert wurden, deutlich gestiegen war. Inzwischen, 
so die Ministerin, habe sich die diesbezügliche Situation auf den Kinderkrankenstationen aber 
wieder entspannt. Beim stationären pädiatrischen Angebot sei überdies ein Ausbau geplant. 
 
Bemerkenswert ist die Zahl der geimpften Kinder in Luxemburg: Bis heute sind 4.849 Kinder 
zwischen fünf und zwölf Jahren (von insgesamt rund 48.000) komplett geimpft und 31.133 Kinder 
zwischen zwölf und 18 Jahren (von insgesamt rund 39.800), davon 14.678 auch geboostert. Auch 
diese Daten könnten wiederholt mitgeteilt werden, stellen sie doch für die Entscheidungsfindung 
von Eltern, die ihre Kinder impfen lassen wollen oder nicht, ebenfalls bedeutsame Kenngrößen dar. 
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Der OKAJU begrüßte die präzise Regelung im Covid-Gesetz vom 16. Dezember 2021 zum 
Consentement éclairé (art. 4 im PL): Seit Dezember reicht die Einwilligung eines Elternteils für eine 
Impfung aus, und Kinder über 16 Jahren können selbst entscheiden, ob sie sich impfen lassen wollen 
oder nicht. Die schwierige Frage der aufgeklärten Einwilligung von Kindern bei eventuell 
bevorstehenden medizinischen Behandlungen wird dem OKAJU von Eltern häufiger angetragen 
(OKAJU-Avis vom 10.12.2021 2021_10decembre_AvisOKAJU_PdL7924_Covid_versionfinale.pdf 
(ork.lu) ) 
 
Die psychologisch-psychiatrische Versorgung bereitet dem Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher 
indes weiterhin große Sorgen. Die Wartelisten für Kinder-Therapieplätze sind lang und auch die 
Kostenübernahme ist bei psychotherapeutischer Beratung nicht automatisch gesichert. Bisher habe 
es bei den diesbezüglichen Verhandlungen mit der nationalen Gesundheitskasse (CNS) noch keinen 
Durchbruch gegeben. Ombudsman Charel Schmit bedauerte dies und betonte angesichts der 
psychischen Not die Dringlichkeit, die Kostenübernahme von Therapien bei Kindern und 
Jugendlichen zügig zu regeln. Vor allem müsste der freie und direkte Zugang zu Diensten der 
mentalen Gesundheit zugleich gesichert sein und vereinfacht werden, beispielsweise durch ein aus 
Sicht der Kinder und Jugendlichen verbessertes Informationsangebot und das Abschaffen 
administrativer (Bewilligungs-)Hürden. 
 
Im Verlauf des Gespräches wurde deutlich, dass unterschiedliche Daten fehlen, die aber 
systematisch zu erfassen wichtig wären, um die Gesundheit und das Wohlbefinden von Kindern und 
Jugendlichen zu messen, etwa was die Verschreibung von Psychopharmaka angeht, der Besuch von 
Therapien oder die Erfassung von Suizidgefährdung. Der Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher 
schlägt vor, auf nationaler Ebene Indikatoren zum Wohlbefinden festzulegen, die ein 
kontinuierliches Monitoring aus gesundheitspolitischer als auch kinderrechtlicher Sicht ermöglichen, 
was derzeit aufgrund des Mangels an Daten unmöglich ist. Gesundheitsministerin Lenert sagte, diese 
Anliegen im Rahmen des Observatoire de la Santé zu thematisieren. Im Rahmen des Aktionsplans 
psychische Gesundheit, zu dem die Koordination im März anlaufen soll, soll es weitere Aktionen zur 
Verbesserung der Gesundheitsversorgung von Kindern und Jugendlichen geben. 
 
Luxemburg, der 18. Februar 2022 
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