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Aktuelle Informationen zur Corona-Impfung  (Stand 15.1.2022) 
 
 
 
 
 
 
 
Impfungen für Erwachsene und Jugendliche, Boosterimpfungen (ab 12 Jahre) 
 
Diese empfehlen wir uneingeschränkt und bieten wir in unserer Praxis für alle Mitglieder der von uns 
betreuten Familien an. (Ausnahme sind ältere Erwachsene mit Vorerkrankungen; diese bitten wir, sich 
beim Hausarzt zu melden). Da wir in der Praxis während der Sprechzeiten keine Kapazitäten für die 
organisatorisch aufwändige Impfung haben, bieten wir Termine in unserer Freizeit an Samstagen und 
Sonntagen an. Es ist uns wichtig! Wie viele Impfungen wir machen können, erfahren wir leider immer 
erst in der aktuellen Woche, da die Impfstofflieferungen weiterhin begrenzt sind.  
Wie kommen Sie an einen Termin? 
  

1. Rufen Sie uns an 
2. Wir notieren Ihren Impfwunsch. 
3. Sie warten geduldig ;) 
4. Wir rufen Sie zurück, wenn der nächste freie Termin bekannt ist. 
5. Sie nehmen den angebotenen Termin an oder versuchen es gerne auch an anderen 

Stellen. (Infos zu Impfangeboten unter: www.dranbleiben-BW.de) 
 
 
 
 
 
Impfungen für Kinder 5-11 Jahre 
 
Ein Impfstoff für diese Altersgruppe steht jetzt zur Verfügung, wir haben diesen bereits in begrenzter 
Menge vorrätig.  
Insgesamt ist noch sehr unklar, ob Kinder dieser Altersgruppe von einer Impfung wirklich profitieren. 
Schwere Krankheitsverläufe sind bei den Kindern selbst extrem selten. Die seltenen Komplikationen 
sind meist gut beherrschbar. (Mehr dazu in unserem separaten Schreiben zur COVID-Erkrankung auf 
unserer Homepage). Die oben genannte Problematik der überlasteten Krankenhäuser können wir 
primär vor Allem durch Impfung Erwachsener erreichen. Dies Einschätzung kann sich mit neuen 
Varianten, weiterentwickelten Impfstoffen und neuen Erkenntnissen noch in alle Richtungen ändern. 
Ich bleibe für Sie hier am Ball und informiere, sobald es neue Erkenntnisse gibt. 
 
Wir empfehlen also die Impfung analog zur STIKO derzeit nicht generell für Kinder unter 12 
Jahre. Hier ist Geduld und abwarten derzeit noch gerechtfertigt. Ausnahmen lesen Sie bitte auf 
der nächsten Seite: 
 
 
 

 

Gemeindeplatz 2 
89077 Ulm – Söflingen 
Tel.: 0731 / 936600 
Fax.: 0731 / 9366009 
www.kinderarzt-steinmacher.de 



Eine Empfehlung zur Impfung (Altersgruppe 5-11 Jahre) sprechen wir aus für folgende Kinder: 
 

- Kinder mit relevanten schweren Herzfehlern oder Nierenfunktionsstörung 
- Kindern mit einem Krankenhausaufenthalt mit Lungenentzündung in der Vorgeschichte 
- Kinder, in deren Familien eine Häufung von Fällen mit Diabetes Typ 1 aufgetreten ist.  
- Kinder mit künstlichen Implantaten im Körper (zB Cochlea Implantat, künstlicher 

Herzklappe usw.) 
- Kinder nach schweren Krebserkrankungen oder mit Störungen des Immunsystems 

      Kinder aus den o.g. Gruppen haben eine erhöhtes Risiko für schwere  
Krankheitsverläufe. 

 
- Kinder mit schweren psychischen und psychiatrischen Erkrankungen 
- Kinder mit schweren Entwicklungsstörungen wie zB Autismus 
- Kinder mit schwerer körperlicher oder geistiger Behinderung, Zb. Zerebralparese, Down-

syndrom o.ä.  
Neben einem Risiko für schwerere Verläufe ist bei diesen Kindern die 
Teilnahme an Kindergarten / Schule und medizinischen Therapien noch 
wichtiger als sowieso bei allen Kindern. Daher gilt es, 
Quarantänemaßnahmen möglichst zu verhindern.  
 

- Kinder aus Familien mit durch COVID stark gefährdeten Angehörigen, die sich nicht selbst 
schützen können.  

- Kindern aus Familien, die aufgrund der Lockdown- oder Quarantäne- Maßnahmen in 
prekären Ausnahmesituationen sind (drohender Arbeitsplatzverlust, starke innerfamiliäre 
Konflikte, nicht zu klärende Betreuungssituation o.ä. (individuelle Absprache, ein 
ausfallender Skiurlaub ist hier nicht gemeint)) 

- Keine besondere Empfehlung gibt es übrigens ausdrücklich für Kinder mit Asthma oder 
Bronchitis.  
 

 
Da auch der Kinder- Impfstoff nur begrenzt zur Verfügung steht, werden wir die o.g. Kinder priorisieren 
und zuerst impfen. Allen anderen können wir ebenfalls ein Impfangebot machen, sofern die Eltern es 
ausdrücklich wünschen. Es existiert eine Warteliste.  
 
Familien mit Kindern, die die o.g. Bedingungen erfüllen oder deren Eltern die Impfung unbedingt 
wünschen bitten wir, sich analog der oben für die älteren genannten Vorgehensweise in der Praxis zu 
melden.  
 
Alle Familien bitten wir, nicht ungeduldig zu sein, auf erneute Anschreiben zu achten oder erst dann 
noch einmal nachzufragen. Es gibt für gesunde Kinder unter 12 Jahren derzeit nichts zu 
verpassen und keinen Grund zur Eile! Schauen Sie gerne immer wieder auf unsere Homepage 
oder installieren und aktualisieren Sie die Praxis-APP. 
 
 
Bleiben Sie gesund! 
 
 
 
Dr. Jochen Steinmacher mit Team 
 
 


