Coronaimpfungen
Mobile Impfteams sind momentan in den Gemeinden im Kreis unterwegs.
Die nächsten Impftermine der Umgebung finden Sie unter www.landkreissigmaringen.de/impfen oder alle bereits geplanten Termine unter
https://www.oberschwabenklinik.de/.
Sie können sich auch zur Terminvereinbarung an Ihre Hausarztpraxis bzw. einen
niedergelassenen Arzt (eingeschlossen sind auch Privatpraxen) wenden.
Wenn Sie keine Hausarztpraxis haben, können Sie auf der Internetseite der
Kassenärztlichen Vereinigung BW https://www.kvbawue.de/buerger/notfallpraxen/coronaanlaufstellen/corona-karte/ über die Corona-Karte Baden-Württemberg den Standort der
nächstgelegenen Corona- Schwerpunktpraxis finden, um einen Impftermin zu vereinbaren
oder einen oben genannten Impftermin aufsuchen.
Zur Kinderimpfung siehe Artikel
Impfen lassen kann sich jede und jeder ab 12 Jahren mit Zustimmung und Anwesenheit der
Erziehungsberechtigten. Ab 16 Jahren dürfen Jugendliche selbst über die Impfung
entscheiden, die Eltern müssen dann nicht dabei sein.
Zur Kinderimpfung siehe Text unten.
Mitzubringen sind jeweils Krankenkassenkarte, FFP2-Maske, Lichtbildausweis, falls
vorhanden das Impfbuch und die Medikamentenliste. Es empfiehlt sich zudem zur
Beschleunigung der Termine, die Vorabregistrierung unter https://www.impfen-bw.de
vorzunehmen und Anamnese sowie die Einverständniserklärung vorab durchzulesen,
auszufüllen, zu unterschreiben und ausgedruckt mitzubringen. Der Aufklärungsbogen ist
nicht mehr notwendig.
Ist dies nicht möglich, kann dies auch vor Ort erfolgen.
Mehr Informationen zur Impfung finden Sie hier
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/faq-covid-19-impfung.html

Auffrischimpfungen
Seit dem 1. September sind in Baden-Württemberg Auffrischimpfungen möglich. Die
Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt allen Personen ab 18 Jahren eine
Auffrischungsimpfung gegen COVID-19.
Bitte beachten Sie folgende „Fristen“:
In Klammern ist jeweils die Bezeichnung genannt, wie Sie sie in Ihrem Impfausweis ablesen
können.
Boosterimpfung/Auffrischungsimpfung:
Die bisher kommunizierten mindestens 5 Monate seit der letzten Impfung mit Biontech
(Comirnaty) oder Moderna (Spikevax) wurden nun vom Robert-Koch-Institut (RKI) auf 3
Monate bei Personen über 18 Jahren angepasst. Man kann sich somit früher boostern
lassen.

Wenn Ihre letzte Impfung mit Astra Zeneca oder Johnson & Johnson (Janssen) erfolgte,
kann die Boosterimpfung bereits nach 4 Wochen erfolgen.
Zweitimpfung:
Wenn Ihre Erstimpfung mit Biontech oder Moderna erfolgte, kann die Zweitimpfung nach 3
Wochen erfolgen.
Impfung genesener Personen
Personen, die eine labordiagnostisch gesicherte SARS-CoV-2-Infektion durchgemacht
haben, sollen bis auf weiteres eine einmalige COVID-19-Impstoffdosis im Abstand von
mindestens 3 Monaten zur Infektion erhalten.
Ausführliche Informationen zu den Impfstoffen und den zeitlichen Abständen sind hier
abrufbar:
https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/COVIDImpfen/FAQ_Liste_Durchfuehrung_Impfung.html
Die Auffrischimpfungen werden mit mRNA-Impfstoffen (BioNTech/Pfizer oder Moderna)
durchgeführt.
Infos zur Auffrischimpfung:
https://www.zusammengegencorona.de/impfen/aufklaerung-zumimpftermin/auffrischungsimpfung/

https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/fragen-und-antworten/alles-rund-um-dieimpfung/auffrischungsimpfung.html

Impfung von Kindern im Alter von 5 – 11 Jahren
Die STIKO empfiehlt folgenden Kindern im Alter von 5 bis 11 Jahren die Impfung gegen
COVID-19:
- Kinder mit Vorerkrankungen
- Kindern, in deren Umfeld sich Kontaktpersonen mit hohem Risiko für einen schweren
COVID-19-Verlauf befinden, die selbst nicht oder nur unzureichend durch eine
Impfung geschützt werden können (z. B. Hochbetagte sowie Immunsupprimierte).
Bei individuellem Wunsch können auch Kinder ohne Vorerkrankung nach entsprechender
ärztlicher Aufklärung geimpft werden, sofern ein individueller Wunsch der Kinder und Eltern
bzw. Sorgeberechtigten besteht.
Derzeit besteht für Kinder ohne Vorerkrankungen in dieser Altersgruppe nur ein geringes
Risiko für eine schwere COVID-19-Erkrankung, Hospitalisierung und Intensivbehandlung.
Hinzu kommt, dass das Risiko seltener Nebenwirkungen der Impfung auf Grund der

eingeschränkten Datenlage derzeit nicht eingeschätzt werden kann. Daher spricht die STIKO
für 5- bis 11-jährige Kinder ohne Vorerkrankungen derzeit keine generelle Impfempfehlung
aus. Sobald weitere Daten zur Sicherheit des Impfstoffs in dieser Altersgruppe oder andere
relevante Erkenntnisse vorliegen, wird die STIKO diese umgehend prüfen und die
Empfehlung ggf. anpassen.
Es ist empfohlen die Impfung mit 2 Impfstoffdosen des mRNA-Impfstoffs Comirnaty
(Biontech) im Abstand von 3-6 Wochen durchzuführen.
Eltern, die ihre Kinder impfen lassen möchten, können sich an die niedergelassenen Kinderund Jugendärztinnen und -ärzte wenden.
Weitere Informationen finden Sie hier
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/fragen-und-antworten-zurkinderimpfung.html#c23247

