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MitderDelta-VarianterückenKinder indenFokusderEpidemie
Die infektiöseDelta-Mutation ist auf demVormarsch. Das betrifft besonders die Ungeimpften – und damit sehr viele jungeMenschen.

Portugals Hauptstadt Lissabon
wurdeamWochenendeabgerie-
gelt. Grossbritannien hat ge-
plante Lockerungen der Coro-
namassnahmen um vier Wo-
chen verschoben. Israel hat in
zwei Ortschaften wieder Mas-
kenpflicht verhängt und sogar
GeimpfteundGenesene inQua-
rantänegeschickt.DerGrund ist
überall derselbe: die Delta-Va-
riante des neuen Coronavirus.
Siewerdeweltweit zurdominie-
renden Variante, sagte Soumya
Swaminathan, leitendeWissen-
schafterinderWeltgesundheits-
organisation, amFreitag.

DieDelta-Mutation ist infek-
tiöser als die bisher bei uns vor-
herrschenden: Das Risiko, An-
gehörigedes eigenenHaushalts

anzustecken, ist um60Prozent
höher. Hinzu kommt, dass die
Symptomenochschwierigervon
einer Erkältung zu unterschei-
densind– typisch ist eine laufen-
de Nase, nicht aber ein Verlust
vonGeruchs- undGeschmacks-
sinn. Laut dem Bundesamt für
Gesundheit ist vermutlich auch
das Risiko für eine erneute In-
fektion höher. Und die Impfun-
genschützenetwaswenigergut.
Insbesondere sind Menschen,
die nur einmal geimpft sind,
stärker gefährdet. Das ist einer
der Gründe, weshalb sich die
Delta-Variante in Grossbritan-
nien rasant ausbreitete: Dort
setzte die Regierung auf die
Strategie, zuerstmöglichst viele
Menschen einmal zu impfen,

bevor die zweiten Impfdosen
verabreicht werden.

Doch auch in anderen Län-
dernnimmtderAnteil rasch zu.
InDeutschland zumBeispiel ist
er innert einerWochevon3,7auf
6,2 Prozent gestiegen. Für die
Schweiz schätzte das Bundes-
amt für Gesundheit den Anteil
der Delta-Variante gestern auf
rund zehn Prozent. Laut einer
Hochrechnungderdesignierten
Taskforce-LeiterinTanjaStadler
könnte er imAugust 50Prozent
übersteigen.

Davonbetroffendürftenbe-
sonders Kinder sein. Denn die
meisten Erwachsenen, die dies
wollen, sind bis dahin doppelt
geimpft. Kindern ab 12 Jahren
wird zwar nun die Impfung

ebenfalls empfohlen, aber bis
dervolle Impfschutzder zweiten
Dosis in Kraft tritt, wird es Au-
gust oder noch später. Für jün-
gere Kinder ist bis auf weiteres
keine Impfung vorgesehen, es
mangelt an Studiendaten für
eine Zulassung.

Deutschlanddiskutiertüber
mehr Impfungen fürKinder
Bisher standenKinder kaum im
Fokus der Pandemiemassnah-
men. Dies einerseits, weil sie
nicht als Treiber der Epidemie
gelten – sie können sich zwar in-
fizieren, geben das Virus aber
wenigeroftweiter alsErwachse-
ne. Andererseits sind bei Kin-
dern schwere Verläufe seltener
als bei älterenMenschen,meist

verläuft eine Covid-19-Erkran-
kung bei Kindern und Jugendli-
chen ähnlich mild wie eine ge-
wöhnliche Erkältung.

Doch nun stellt sich die Fra-
ge, ob sichdieRollederKinder–
und ihre Gefährdung – verän-
dert. In Deutschland hat der
SPD-Gesundheitspolitiker Karl
Lauterbach bereits gefordert,
die Impfung von Kindern und
Jugendlichen voranzutreiben.
Sowill er sicherstellen, dass die
Kinder ohneMaskenund ande-
reNotmassnahmendieSchulen
besuchen können.

Auftrieb für solche Forde-
rungen gibt es beim Blick nach
Israel, wo es kurz nach Aufhe-
bungderMaskenpflicht an zwei
Schulen zuAusbrüchengekom-

men ist, die vermutlichderDel-
ta-Variante zuzuschreiben sind.
Für Unruhe sorgte zudem eine
Aussage eines Ministers aus
SchottlandvonAnfang Juni,wo-
nach viele Kinder wegen des
Virus ins Spital eingeliefertwor-
den seien. Schottische Fachleu-
te haben dem aber inzwischen
widersprochen.

Letztlich gilt unabhängig
vom Alter: Die Delta-Variante
infiziert mehr Leute, und je
mehr infiziert werden, desto
mehr Komplikationen gibt es.
DasRisiko ist dabei sehr viel hö-
her fürdiejenigen, die – auswel-
chen Gründen auch immer –
nicht geimpft sind.

Niklaus Salzmann

BaumlisKälber fressendasCO2weg
Bindetman denKohlenstoff aus demCO2 in Pflanzenkohle fest, entsteht eine Karbonsenke. Diese nutzen Schweizer Landwirte.

Bruno Knellwolf

MitAppetit fressendie zwei fünf
Monate altenKälber das Futter,
das ihnen Robert Baumli zuvor
in die Futterkrippe gekippt hat.
Zwischen Heu, Silogras und
Mais scheinen kleine schwarze
Kohlestückeauf:Pflanzenkohle.
«Probieren Sie selbst», sagt
Baumli.Herzhaft zubeissenmag
manabernicht.DaskleineStück
hat kaum einen Geschmack,
ausserwie erwartet nachKohle.
Den 200 Kälbern in Baumlis
Rindermast im luzernischen
Rain scheint das ökologische
Zusatzfutteraberzuschmecken.
Seit Ende des vergangenen Jah-
resmischtderBauer esdenKäl-
bern jeden Tag ins Futter. Es
sindKälber vonMilchkühen,die
nicht mehr zur Zucht genutzt
werden und von einemFleisch-
rassenstier gedeckt worden
sind. Sie kommen im Alter
vonvierWochenaufden
Hof der Familie
Baumli nach Rain.
Diese führtdortmit
Blick auf den Pila-
tus auch noch ein
exklusives Speise-
restaurant.

Ein Prozent des
Futters besteht bei
der Rinderzucht aus
Pflanzenkohle, das sind
etwa zehn Kilogrammpro Tag
für seineKälber. Undder Bauer
ist zufriedendamit. «Die Pflan-
zenkohle entziehtdieGiftstoffe,
die Verdauung wird besser. Ich
beobachte, dass die Kälber we-
niger Durchfall haben», sagt
Baumli, der Mais und Gras auf
einer 45 Hektaren grossen Flä-
che seiner Betriebsgemein-
schaft gewinnt. Auch sein Be-
triebspartner gibt seinen
Schweinen Pflanzenkohle.

Auf den Einsatz von Pflan-
zenkohle ist Robert Baumli
durch die Firma EOC Energy
Ocean gekommen, welche der
Meeresbiologe und langjährige
TV-Wissenschaftsjournalist Syl-
vanOehenundderWirtschafts-
ingenieurBenjaminSchmeisser
führen. Sie versuchen, mit Kar-
bonsenkenCO2 zu binden. Das

kannmanmit
Aufforstungen er-

reichenoder abermitPflanzen-
kohle, mit welcher der Kohlen-
stoff gespeichert wird, welcher
der Atmosphäre mit dem CO2
entzogen wurde. Um die Erd-
erwärmung zu stoppen, reiche
die Emissionsreduktion nicht,
Milliarden Tonnen CO2 müss-
ten gebunden und sicher besei-
tigt werden, sagen die beiden.

DiePflanzenkohlemuss
erhaltenbleiben
Bäume und Sträucher fangen
beim Wachstum das CO2 aus
der Atmosphäre auf. Der Koh-
lenstoff C wird dabei in der
Pflanze gespeichert, der Sauer-
stoff O wird in die Atmosphäre
freigesetzt. Verkohlt man die
Biomasse, entsteht zum einen
Gas, das zurWärmeproduktion

genutzt werden kann, und zum
anderen die Pflanzenkohle, die
denKohlenstoffCspeichert.Die
Kohle darf allerdings nicht ver-
branntwerden, sonst entweicht
dasCwieder indieAtmosphäre.
Pflanzenkohle ist also nur dann
eine Karbonsenke, wenn die
Pflanzenkohle erhalten bleibt.
Gemäss Energy Ocean bindet
eine Tonne Pflanzenkohle
2,6 TonnenCO2-Emissionen.

Ohne Karbonsenken seien
die CO2-Ziele des Bundes und
das Netto-null-Ziel nicht er-
reichbar, sagt Oehen, und er-
klärt,wiedie vonEnergyOcean
bereitgestellte Pflanzenkohle
hergestellt wird. «Sie wird aus
Biomasse, ausorganischemMa-
terial vonHolzbisKlärschlamm,
hergestellt, die auf 500 bis 700
Graderhitztwird.Unddasunter
kontrollierter stark reduzierter

Sauerstoffzufuhr», sagt der
Meeresbiologe. Die Produktion
von einer Tonne Pflanzenkohle
benötigt rund 14 Stunden. Pro-
duktionsanlagengibt es inGrau-
bünden, Zug, Basel und Zürich.
«Verkohlen lässt sich alles, was
Kohlenstoff drin hat», sagt Oe-
hen.Esgibt über 50Anwendun-
gen von Pflanzenkohle, die je
nach pflanzlichem Ausgangs-
stoff unterschiedliche Eigen-
schaftenhabenkann (sieheKas-
ten).

Der Bauer Robert Baumli
verwendetdiePflanzenkohleals
Nahrungsergänzungundhatda-
bei eineKaskade vonVorteilen.
«Wenn man Tiere hat und Bo-
den, macht es Sinn, zuerst die
Tiere von den Effekten der
Pflanzenkohleprofitierenzu las-
sen. Dabei wird die Kohle im
TiermitNährstoffenundMikro-

organismen befrachtet», sagt
Oehen. Baumli hat auch festge-
stellt, dass es im Stall weniger
stinkt. Das hat damit zu tun,
dass Pflanzenkohle den Stick-
stoff bindet und dieser deshalb
nicht inGasform entweicht.

Reduktion
desLachgases
Gelangt die umgesetzte Pflan-
zenkohle als Kohlenstoff via
Gülle danach aufs Feld, sind
Stickstoff und andere Stoffe ge-
bunden.«WasdasTreibhausgas
Lachgas N2O betrifft, ist die
Feldausbringung von Pflanzen-
kohle über dieGülle amvorteil-
haftesten», sagt Oehen. Pflan-
zenkohledirekt auf einFeldaus-
zubringen sei dagegen nicht
zielführend. Sinnvoller ist auf je-
den Fall die Kaskadennutzung
in der Nutztierhaltung, beim
Einsatz als Futter, im Einstreu
und in derGülle.

Die Bauern haben mit dem
EinsatzvonPflanzenkohleeinen
finanziellen Zusatzaufwand.
Doch Baumli hält sie für loh-
nend. «Innovationsfreudigere
Bauern wenden Pflanzenkohle
ungeachtet des Preises seit län-
gerer Zeit an,weil sie die positi-
ven Effekte schätzen», sagt
Oehen. «Die Tiere sind gesün-
der, die Tierarztkosten sind tie-
fer und es sterben weniger Tie-
re.»Zudemwerdengemässdem
BiologenkeineAntibiotikaresis-
tenzengezüchtet, dasKörperge-
wicht der Tiere sei grösser, die
Fleischqualität besser.

Konventionellere Bauern
wartennachOehendagegenoft
noch auf Signale des Bundes –
also Erlass von Auflagen oder
Vergütungen.Helfenwürde ge-
mäss dem Biologen, wenn die
Lachgasverminderung gleich
begünstigt würde wie die CO2-
Verminderung. InSurseehatdie
Forschungsanstalt Agroscope
imFebruar eineVersuchsanstalt
mit dem Fokus auf Nährstoff-
flüsse, Stickstoff und Phosphor
in der Landwirtschaft eröffnet,
die solche Fragen klären sollen.
Derweil helfen Baumlis Kühe
weiterhin mit, den Carbonge-
halt zu senken.

Robert Baumli verfüttert auf seinemHof im luzernischen Rain Pflanzenkohle als Nahrungsergänzung an seine 200
Kälber und Rinder. Mit der Pflanzenkohle wird CO2 gebunden. Bild: Eveline Beerkircher

Über 50 Anwendungen

Viele Anwendungen der Pflan-
zenkohle sind in der Landwirt-
schaft möglich. Als Futter, aber
auch als Kompost und Torfersatz
für Aufzuchterden. Die Pflanzen-
kohle könne in stillgelegten Mi-
nen versenkt werden, auf dauer-
hafte Art in Strassenbelägen und
vielen weiteren Bauanwendun-
gen verbaut werden. «So wird
zusätzlich Zement gespart und
damit die Freisetzung von CO2
vermindert», sagt der Biologe
Oehen. Und macht ein Rechen-
spiel: «Mit Pflanzenkohle aus ge-
zielt angebautem tropischem
Riesenbambus auf der Fläche
Costa Ricas liesse sich die Hälf-
te desCO2-Überschusses in der
Atmosphäre reduzieren.» (kn.)


