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1.Vorwort 

Auch wenn es derzeit eher ruhig geworden ist um das Corona-Virus, es wird auch in Zukunft 
nicht mehr aus unserem Leben verschwinden. Wir werden lernen müssen, damit zu leben.  

Auch wenn es derzeit weiterhin viele Infizierte gibt, rechnen wir im Moment nicht mit 
schwerwiegenden Problemen für die Bevölkerung. Das Gesundheitswesen kann die 
derzeitige Krankheitslast bewältigen, denn die Verläufe sind etwas milder als zuvor.  

Das heißt konkret:  

- Es infizieren sich nach wie vor viele Menschen mit dem Virus 
- Schwere Akutverläufe mit Notwendigkeit eines Krankenhausaufenthaltes oder einer 

Intensivbehandlung sind weniger geworden.  
- Weiterhin haben aber viele Menschen im Anschluss an eine COVID-Infektion 

wochenlang mit den Folgen und mit deutlich eingeschränkter Leistungsfähigkeit zu 
kämpfen! 

- Die Zahl der Infektionen und Komplikationen wird aber mit anzunehmender Sicherheit 
im nächsten Herbst / Winter erneut deutlich ansteigen.  

- Das Virus ist nicht weg und ist auch nicht harmlos! 

Trotz aller Vorsicht ist uns aber wichtig, Kindern, Jugendlichen und Familien ein möglichst 
normales Sozialleben zu ermöglichen. Wir sehen täglich, welche Folgen die Zeit des 
Lockdowns und der COVID-bedingten Einschränkungen für diese Gruppen immer noch nach 
sich ziehen.  

Siehe auch: https://www.aerzteblatt.de/archiv/223865/COPSY-Studie-3-Kinder-und-Jugendliche-
weiter-psychisch-belastet 
 

2. Die COVID19 Infektion bei Kindern und Jugendlichen 

Wie Sie wissen, kann die Infektion mit dem COVID19-Virus bei Erwachsenen schwere 
Erkrankungen auslösen. Die Verläufe bei Kindern und Jugendlichen sind insgesamt milder, 
die durch COVID19 verursachten Probleme bei Kindern und Jugendlichen sind aus 
verschiedenen Gründen dennoch hoch. 

Das müssen Sie wissen:  
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1. Die meisten Fälle, die wir derzeitig in unserer Praxis behandeln, haben eine der Varianten 
von Omikron. Seltener sind Infektionen mit der Delta-Variante.  

2. Bei den meisten Kindern und Jugendlichen, die sich anstecken, verläuft die Infektion auch 
bei Omikron bisher ohne Symptome oder mit milden Luftwegssymptomen wie bei einer 
Erkältung. Schwere akute Verläufe mit Krankenhausaufenthalt sind sehr selten.  

3. Kinder verbreiten die Erkrankung weiter, auch wenn sie wenig Symptome haben. Dies gilt 
vor Allem für die aktuell vorherrschende Variante Omikron.  

4. Kinder und Jugendliche mit bestimmten Vorerkrankungen sind stärker gefährdet (zB. 
Übergewicht, Erkrankungen der Blutgefäße, Lungenentzündung in der Vorgeschichte, 
Körperbehinderung). Kein höheres Risiko besteht für Kinder mit Asthma oder gehäuften 
Infekten wie Bronchitis.  

5. In anderen Ländern ist beschrieben, daß ca. 5% aller Jugendlichen nach der Infektion ein 
sogenanntes „Long-Covid-Syndrom“ durchmachen. Dabei sind sie über mehrere Wochen 
erschöpft und nicht leistungsfähig. Langfristige Schäden sind nur in sehr seltenen Fällen 
berichtet. In Deutschland wurde dieses Phänomen bisher deutlich seltener beobachtet, 
tritt aber gelegentlich auf.  

6. Bei jüngeren Kindern tritt sehr selten das „PIMS-Syndrom“ auf, eine akute Form von 
Rheuma mit hohem Fieber und Schwellung der Gelenke. Typischer Zeitpunkt für diese 
Komplikation ist 7-14 Tage nach Beginn der Infektion. Es heilt unter Behandlung zum 
Glück meist (nicht immer!) innerhalb weniger Tage vollständig ab.  

7. Aktuell gibt es Berichte, daß bis 4 Wochen nach einer COVID-Infektion bei Kindern das 
Risiko erhöht ist, einen Diabetes Typ 1 zu entwickeln. Da es sich jedoch um geringe 
Fallzahlen handelt und in den letzten Jahren die Häufigkeit von Diabetes auch 
unabhängig von COVID deutlich zugenommen hat (Ursachen sind hier auch in unserer 
modernen Lebensweise zu suchen), ist unklar, inwieweit das Virus hier eine Rolle spielt. 
Es werden dazu weitere Untersuchungen folgen, wir bleiben dran.  

 

1. Umgang mit Erkrankungen während der COVID19-Pandemie 

Das müssen Sie tun: 

 
1) Dasselbe wie immer: Melden Sie sich bei Symptomen frühzeitig krank und schicken Sie ihr krankes 
Kind nicht in eine Gemeinschaftseinrichtung. Atteste vom Arzt sind nicht notwendig (siehe auch 
„Vorlagen für Eltern“) 

2) Eine spezifische Behandlung für das Corona-Virus gibt es bei Kindern nicht.  

a) Gehen Sie mit Fieber so um, wie Sie es gelernt haben und gewohnt sind. Das  
Fiebermerkblatt auf unserer Webseite (bei Infos) enthält nützliche Tipps. 

b) Husten ist ein harmloser, wenn auch lästiger Schutz der Lungen, solange die Atmung 
dazwischen ganz ruhig und entspannt ist.  

c) Erbrechen und Durchfall ist harmlos, solange der Bauch weich, die Bauchhaut nicht faltig, 
und das Kind gut ansprechbar ist. Achtsames Essen und notfalls Traubenzucker lutschen bei 
starkem Erbrechen hilft. 

 
3) Vermeiden Sie jetzt genauso wie sonst auch unnötige Besuche in Arztpraxen, bitten Sie im Zweifel 
um einen telefonischen Rückruf oder um einen Termin in der Videosprechstunde.  
 

4) TESTUNGEN: Wenn Sie vor Auftreten der Symptome Kontakt zu einem an COVID-19-
Erkrankten hatten, oder anderweitig eine COVID-Erkrankung nicht ausgeschlossen werden 
kann, führen Sie bitte großzügig Testungen mittels Schnelltest durch! 



CORONA-Virus-PCR-Abstriche sind derzeit nur bei bestimmten medizinischen 
Konstellationen sinnvoll. Für den Alltag (Quarantäne, Wiederzulassung etc.) reicht das 
Ergebnis des Schnelltestes. 

Die aktuellen Regeln zur Quarantäne bei positiven Befunden lesen Sie bitte nach unter: 
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/fragen-und-antworten-rund-um-corona/faq-quarantaene/ 

Und zu guter Letzt: Ist Ihr Kind so krank, dass Sie selbst sich die Beurteilung nicht mehr 
zutrauen, dann kommen Sie selbstverständlich weiter zu uns – so wie immer. Bitte melden 
Sie sich aber in jedem Fall vorher telefonisch an.  

 

2. COVID19-Impfung für Jugendliche ab 12 Jahren 

Seit dem 16.8.2021 empfiehlt sie Impfkomission STIKO die Impfung gegen COVID19 für 
Jugendliche ab 12 Jahren. Verantwortlich für die Änderung der Empfehlung sind vor allem 
Daten aus anderen Ländern, die eine sehr gute Verträglichkeit des Impfstoffes belegen. 
Trotz des geringen Risikos für eine schwere Erkrankung sieht die STIKO Vorteile in der 
Impfung, insbesondere die Vermeidung von Lockdown- und Quarantänemaßnahmen und die 
Sicherung der Teilhabe an Schulunterricht und Sozialleben.  

Das müssen Sie wissen: 

1. Erwachsene sollten sich impfen lassen, das ist vordringlich und wichtig und trägt 
hauptsächlich zur Normalisierung des Lebens von Familien, Kindern und Jugendlichen 
bei.  

2. Jugendlichen ab 12 empfehlen wir die Impfung mit zwei Impfdosen zur 
Grundimmunisierung, falls noch nicht geschehen.  

3. Wer diese Grundimmunisierung hatte, muß seinen Schutz auffrischen, da die Wirkung 
nachlässt.  

a. Nach einer trotz Impfung durchgemachten Infektion (gilt 3 Monate) 
b. Mit einer Booster-Impfung des verfügbaren Impfstoffes. 

 

4. Booster-Impfung: Hier ist alternativ derzeit auch eine abwartende Haltung 
gerechtfertigt. Wir erwarten im Spätsommer angepasste Impfstoffe, die auf neue 
Varianten eine bessere Wirksamkeit zeigen sollten als der aktuelle Impfstoff. Sobald der 
erneuerte Impfstoff verfügbar ist, sollte dann die Booster-Impfung für alle über 12 Jahren 
durchgeführt werden. (sowie auch alle Erwachsenen sich erneut boostern lassen).  

In unserer Praxis führen wir derzeit aufgrund des hohen damit verbundenen organisatorischen 
Aufwandes und aktueller Personalknappheit keine COVID19-Impfungen bei unseren Patienten 
und deren Angehörigen durch. Bitte melden Sie sich für Impftermine zB im Blautalcenter oder im 
HNO-Zentrum Ulm. Ab Spätsommer werden auch wir wieder Termine anbieten.   

 

3. COVID19-Impfung für Kinder von 5 – 11 Jahren – Neue Empfehlung Mai 2022 

Für diese Altersgruppe ist seit Dezember 2021 ein Impfstoff auf dem Markt zur Verfügung. Eine 
allgemeine Impfempfehlung für diese Altersgruppe gibt es jetzt aktuell seit 24. Mai 2022. Bei der 
Impfung dieser Altersgruppe geht es weniger um die Vermeidung medizinischer Probleme als 
vielmehr um die Verhinderung von Lockdown und Quarantäne und somit um die soziale Teilhabe.  



Die neue Empfehlung wird wie folgt begründet: 

„In Deutschland geht man davon aus, dass sich die Mehrheit der Kinder mit Omikron infiziert hat. Über die 
Schutzdauer nach durchgemachter Omikron-Infektion liegen allerdings noch keine Daten vor. Mehrere Studien 
haben jedoch gezeigt, dass der Immunschutz vor erneuter Infektion bei Personen, die eine SARS-CoV-2-Infektion 
durchgemacht haben und anschließend eine Dosis mit einer mRNA-Impfstoffdosis erhalten hatten, deutlich 
besser ist als der Schutz nach alleiniger SARS-CoV-2-Infektion. 

Ziel der Impfempfehlung ist mit Blick auf den kommenden Herbst insbesondere der Aufbau einer SARS-CoV-2-
Basisimmunität bzw. Hybridimmunität auch bei Kindern im Grundschulalter; darüber hinaus geht es um die 
Vermeidung von den sehr seltenen, durch eine Corona-Erkrankung oder deren Folgen bedingten 
Krankenhausaufenthalten. Zudem soll auch das Risiko für immunologische Folgeerkrankungen nach der Infektion 
weiter reduziert werden. 

Besonders wichtig aus Sicht der Kinder- und Jugendmedizin ist die Verminderung der indirekten Folgen einer 
Infektion wie Isolation und Quarantäne. Auch wenn dies nicht der 
Verhinderung der primären Krankheitslast dient, waren die psychologischen und psychosomatischen 
Auswirkungen dieser Maßnahmen während der Corona-Pandemie für Kinder und Jugendliche, wie zahlreiche 
Untersuchungen gezeigt haben, so belastend, dass es notwendig und angemessen erscheint, dies zukünftig mit 
allen Mitteln zu verhindern.“ 

Neben der allgemeinen Empfehlung durch dien STIKO sprechen wir eine DRINGLICHE 
Empfehlung zur Impfung (Altersgruppe 5-11 Jahre) 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 ein 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)) 

Wir machen aber unabhängig von Vorerkrankungen derzeit allen Familien für Ihre Kinder ein 
Impfangebot, wenn diese es explizit wünschen.  

Auch hier besteht derzeit die Alternative, die Weiterentwicklung der Impfstoffe abzuwarten und 
ggf. erst dann zu impfen, wenn ein auf die aktuellen Varianten angepasster Impfstoff verfügbar 
ist.  


