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Corona-Impfungen in der Praxis 

 

Ab dem 01.07.2021 starten wir mit den Corona-Impfungen in der Praxis. Das 

Impfangebot gilt für Kinder ab 12Jahre, Jugendliche, Eltern, Großeltern. 

Für Kinder und Jugendliche von 12-17 Jahren gelten folgende Empfehlungen 
der STIKO (10.6.21):   

Personen, die aufgrund einer Vorerkrankung ein erhöhtes Risiko für einen 
schweren oder tödlichen Verlauf von COVID-19 aufweisen, sollten geimpft 
werden. Dasselbe gilt für Jugendliche, die engen Kontakt zu besonders 
gefährdeten Personen haben oder aufgrund ihrer Arbeitsbedingungen ein 
erhöhtes Ansteckungsrisiko für SARS-CoV-2 haben.  

Die Impfung für Kinder und Jugendliche von 12-17 Jahren ohne 
Vorerkrankungen wird derzeit von der STIKO nicht allgemein empfohlen! Diese 
Empfehlungen halten wir für medizinisch sinnvoll, daher werden wir Sie auch 
dementsprechend beraten. Die aktuellen Empfehlungen sind in einer Übersicht 
des RKI gut zusammen gefasst: 
(https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/ImpfungenAZ/COVID-
19/Infoblatt_Impfung_Kinder_und_Jugendliche.pdf?__blob=publicationFile )  

Bei individuellem Wunsch und Risikoakzeptanz der zu impfenden Person  bzw. 
deren Sorgeberechtigte ist eine Impfung ab 12 Jahren nach ärztlicher 
Aufklärung  jedoch grundsätzlich möglich.   

Von der Sicherheit und Sinnhaftigkeit der Covid-19-Impfung sind wir 

medizinisch überzeugt. 

Wir verwenden vorrangig den Impfstoff von BioNTech (Cominarty®); bei 

Personen über 60 Jahre stehen einige Dosen des Astra-Zeneca-Impfstoffs zur 

Verfügung. 

Corona-Impfungen sind nur mit verbindlicher Terminvereinbarung möglich. 

Bitte nutzen Sie für die Vereinbarung eines Impftermins auf unserer Homepage 

im Downloadbereich die Funktion Bestellung von Rezepten/Überweisungen. 

Falls Sie einen vereinbarten Termin nicht wahrnehmen können, stornieren Sie 

den Termin auf die gleiche Weise. 
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Bitte beachten Sie: 

Die Impfbewerber müssen gesund sein.  

Wer an Corona-Infektionen (COVID-19  SARS-COV 2) erkrankt war ( hier gilt nur 

der Nachweis eines PCR Tests, positive Antikörpernachweise beweisen nicht 

die Diagnose einer Corona Infektion) , darf frühestens 6 Monate nach der 

Infektion geimpft werden; es reicht dann eine Impfung. 

14 Tage vor der Corona-Impfung sollten keine anderen Impfungen und 

Operationen/Narkosen durchgeführt werden. 

Bitte Impfbuch mitbringen sowie Bögen für: 

1. Anamnese  

https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/Downloads-COVID-

19/Einwilligung-de.pdf?__blob=publicationFile 

2. Aufklärung und Einwilligung 

https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/Downloads-COVID-
19/Aufklaerungsbogen-de.pdf?__blob=publicationFile 

 

Medikationspläne (falls Medikamente akut oder dauerhaft genommen werden) 

Eine grundsätzliche Beratung zur Corona-Impfentscheidung kann am Tag der 

Impfung nicht geleistet werden, spezielle Fragen bei bereits getroffener 

Impfentscheidung werden selbstverständlich ärztlich beantwortet. 

Bei Impfbewerbern unter 16 Jahren brauchen wir eine Einwilligung eines 

Elternteils. 

 

 


