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Großer Ansturm auf Impfung ftir kleine Patienten
crsumrcr Kinderarztpraxen vergeben bereits jetzt viele Termine fiir den Januar - Stiko empfiehlt Irnpfung nur eingeschränkt

VON MEIKE HINZE

UND KRISTIN HILBINGER

FRIESLAND/WItHEIMSHAVEN
Mehr als 7o Termine für eine
Corona-lmpfung von Kindern
zwischen fünf und elf Jahren
hat das Team der Praxis von
Dr, Iana Hinz und Dr. Nicole Jä-
nicke in Wilhelmshaven be-
reits vereinbart. Dabei ist die
Empfehlung der Ständigen
Impfkommission (Stiko) noch
nicht einmal eine Woche alt -
und empfiehlt den Piks nur
frir Kinder mit Vorerkrankun-
gen und Kontakt zu besonders
gefährdeten Personen. AIle
anderen können auf Wunsch
trotzdem geimpft werden.
Und dieser Wunsch scheint
bei vielen Eltern da zu sein.

,,Der Ansturm ist groß] sagt
Praxismitarbeiterin Denise
Möller. Die meisten Eltern sei-
en froh, dass sie ab Januar die
Möglichkeit bekämen, ihr
Kind auf diese Weise gegen
das Virus zu schützen. Ange-
meldet seien sowohl Kinder
mit ais auch ohne Vorerkran-
kungen. Gesprächsbedarf oder
Unsicherheiten gebe es bis-

lang kaum. Wer sein Kind jetzt
impfen lässt, steht offenbar
voll dahinter, hat bereits da-
rauf gewartet. Wer unsicher
ist, wartet, ob sich die Ein-
schätzung der Stiko in den
kommenden Wochen noch
ändern wird. In der Praxis von
Dr. Klaus Bode in lever zeigt

sich ein ähnliches Bild. Das
Team hat bereits seit einiger
Zeit Listen ausgelegt, in die
impfwillige Eltern ihre Kinder
eintragen konnten. Die wer-
den jetzt abtelefoniert. ,,Man-
che haben sich dort schon ein-
getragen, als die Impfung für
Erwachsene auf den Markt

kam'l sagt eine Mitarbeiterin.
Als das ,,Go" von der Stiko
kam, wurden die Eltern ange-
rufen. Viele meldeten sich
auch von gich aus in der Pra-
xis.

Viele Gespräche zum The-
ma Impfen von Kindern hat
auch die Schortenser Kinder-

ärztin Dr. Barbara Wicken-
burg-Ennen schon in den Wo-
chen vor der Entscheidung def-
Stiko mit Eltern gellihrt. Sie
bietet nun seit gestern für ihre
Patienten an zwei Samstagen
im Januar Impfungen für Kin-
der unter zwölf Jahren an. ,,lch
kann 4o Kinder in drei Stun-

den impfen", sagt sie. Der erste
Samstag war gestern nach we-
nigen Stunden schon fast aus-
gebucht.

,,Die Inzidenz ist in diesem
Alter gerade sehr hoch. Kinder
stecken sich also an. Sie er-
kranken in der Regel aber
nicht schwer", sagt Wicken-
burg-Ennen. Obwohl der me-
dizinische Nutzen der Imp-
fung für die Kinder also relativ
gering sei, habe sie sich dafür
entschieden, die Impfungen
für Kinder anzubieten. Dabei
sind nur sehr wenige ihrer
jungen Patienten vorerkrankt.
,,Aber der Druck und die seeli-
sche Belastung der Kinder ist
sehr groß'l sagt die Schorten-
ser Medizinerin. Die Nachfra-
ge nach Terminen gibt ihr
Recht.

Um die Kinderärzte zu ent-
Iasten, planen der Landkreis
Friesland und die Stadt Wil-
helmshaven, Kindern Impfan-
gebote zu machen. Details
werden noch bekannt gege-
ben. Bisher wurde noch gar
kein Kinderimpfstoff geliefert.
Im Ianuar soll es mit den
Impfaktionen losgehen.

Ab Januar können Kinder zwischen fünf und elf Jahren in den Kinderarztpraxen gei
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