
 

Kindergesundheit im Blick behalten 

BERLIN – Für manche Kinder, die 2021 mit der Schule starten, würde in den nächsten Tagen 

bereits die Eingangsschuluntersuchung beginnen. Dabei wird auch der Impfstatus überprüft. 

Angesichts der Corona-Pandemie verschieben viele Bundesländer die Untersuchungen jedoch 

oder setzen sie aus. Laut Bundesverband der Kinder- und Jugendärzte e.V. (BVKJ) ist es wichtig, 

trotz Corona-Pandemie die Gesundheitsvorsorgeuntersuchungen für Kinder wahrzunehmen 

und den Impfschutz gegen Krankheiten wie Masern, Röteln etc. aufrechtzuerhalten.  

 

Auf ausreichenden Impfschutz achten 

Aufgrund der Corona-Pandemie wurden im vergangenen Jahr zeitweise fast die Hälfte der Imp-

fungen für Kinder abgesagt. Zum umfassenden Impfschutz gehören eine vollständige 

Grundimmunisierung und die Auffrischimpfungen. Zahlen des Robert Koch-Instituts zeigen, 

dass nur rund 92 Prozent aller Kinder die erforderlichen zwei Impfungen zur Grundimmunisie-

rung gegen Masern, Mumps und Röteln erhalten. Eine Übersicht über die notwendigen Impfun-

gen bietet der Impfkalender der Ständigen Impfkommission STIKO. Gelegenheit zum Impfen 

bieten die Früherkennungsuntersuchungen für Kinder von der U2 bis zur U5. Diese Untersu-

chungen sollten auch während der Corona-Pandemie wahrgenommen werden.  

 

Gesundheit von Anfang an 

Die Gesundheitsvorsorge startet gleich nach der Geburt. Dazu gehört auch das Neugeborenen-

screening. Mittels einer Blutprobe aus Babys Ferse, die im Labor analysiert wird, lassen sich 

behandelbare Stoffwechselerkrankungen und Hormonstörungen frühzeitig entdecken. Fach-

mediziner*innen beobachten, dass aufgrund der Corona-Pandemie die Zahlen der Hausgebur-

ten steigen. Der BVKJ weist darauf hin, dass die notwendigen Untersuchungen der Neugebore-

nen auch im ambulanten Umfeld möglich sind und erfolgen sollten. So kann die Hebamme etwa 

die Blutprobe für das Neugeborenenscreening entnehmen und die Laboranalyse veranlassen. 

 

Weitere Informationen enthält das IPF-Faltblatt „Vorsorge-Impfungen bei Kindern“. Es kann 

kostenlos unter www.vorsorge-online.de heruntergeladen oder bestellt werden. Weitere Be-

stellmöglichkeit: IPF-Versandservice, Postfach 12 44, 63552 Gelnhausen. Dabei unbedingt Titel, 

Namen und vollständige Adresse angeben. 

   

Das Infozentrum für Prävention und Früherkennung (IPF) 
informiert die Öffentlichkeit über bestehende Möglichkei-
ten der Krankheitsvorsorge durch Laboruntersuchungen. 
Seit über 15 Jahren veröffentlicht das IPF in Zusammenar-
beit mit anerkannten Experten Broschüren und Faltblätter 
zu einzelnen Krankheiten und deren Früherkennung. Diese 
Veröffentlichungen können kostenlos angefordert werden. 
Das IPF wird vom Verband der Diagnostica-Industrie 
(VDGH) unterstützt. Seine Neutralität wird durch einen 
wissenschaftlichen Beirat gewährleistet, dem erfahrene 
Ärzte angehören. Weitere Informationen erhalten Sie un-
ter www.vorsorge-online.de 
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