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INFORMATION zur Corona-Lage 

Liebe Eltern, Familienmitglieder, Freunde und Betreuende von 

kranken Kindern,  

das Corona-Virus scheint für gesunde Kinder nicht so gefährlich 

zu sein, wie für ältere Menschen. Eine Infektion verläuft bei 

ihnen häufig ohne oder ohne starke Symptome. Dennoch können 

auch Erkrankungen, wie z.B., Erkältungen, Magen-Darm-

Infekte oder Unfälle einen Arztbesuch oder 

Krankenhausaufenthalt in dieser ohnehin schon schwierigen 

Zeit nötig machen. Als Eltern müssen wir aufgrund der 

derzeitigen Lage dann einiges beachten, bevor wir den 

Kinderarzt oder die Klinik aufsuchen. Angesichts der vielen, 

neuen Maßnahmen kann man da schnell den Überblick 

verlieren.  

Deshalb fassen wir das Wichtigste für Sie zusammen, damit 

auch Sie dazu beitragen die Corona-Infektionen einzudämmen. 

Wir alle müssen jetzt besonders Risikogruppen schützen und das 

Gesundheitswesen dabei unterstützen, die Herausforderungen 

der Epidemie zu bewältigen.  Unsere Informationen richten sich 

nach Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und 

Jugendmedizin sowie des Berufsverbands der Kinder und 

Jugendärzte e.V. (Links unten).  Da sich die Situation derzeit 

von Tag zu Tag ändern kann und auch regional unterschiedlich 

ist, sollten Sie sich immer aktuell und für Ihren Ort 

informieren. Allgemeine Hygieneregeln sind zu beachten. 

Dazu gehört das Abstand halten zwischen Personen, sich nicht 

ins Gesicht zu fassen, das regelmäßige Hände waschen und 

wann immer möglich zuhause zu bleiben. 

Was muss ich beachten, wenn mein Kind jetzt krank ist und 

einen Arzt braucht?  

Rufen Sie Ihre Kinder- und Jugendarztpraxis an. Gehen Sie 

keinesfalls ohne Anmeldung in die Praxis. Das gilt auch in der 

aktuellen Situation, wenn Sie mit Ihrem Kind Vorsorge- oder 

Impftermine haben.    
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Bitte teilen Sie der Praxis schon am Telefon mit, welche 

Symptome Sie oder ihr Kind haben und ob Sie Kontakt zu einer 

Corona-infizierten Person hatten. Bitte halten Sie auf dem Weg 

zur Praxis und auch am Anmeldeschalter einen 

Mindestabstand von mindestens anderthalb, besser zwei 

Metern ein.  

Was muss ich beachten, wenn ich mit meinem Kind ins 

Krankenhaus muss?  

In Krankenhäusern gelten zurzeit strikte Besuchs-Regelungen. 

Informieren Sie sich bitte vorab und halten Sie sich an die 

Anweisungen des Stationspersonals. Dies ist zu Ihrer 

Sicherheit und zum Schutz ihres Kindes und des Ärzte- und 

Pflegepersonals. 

Grundsätzlich gilt: Aufenthalt auf dem Flur so kurz wie möglich 

und keine Nutzung von Gemeinschaftsräumen (Spielebereich 

o.ä.)  

Kommen Sie und Ihre Familie gesund durch diese schwierige 

Zeit!  

Ihr AKIK-Bundesvorstand 

 

Links:  

https://www.dgkj.de/index.php?id=2504&no_cache=1 

https://www.bvkj.de/presse/pressemitteilungen/ansicht/article/c

oronakrise-kinder-und-jugendaerzte-bitten-eltern-um-

angemessenes-verhalten/ 
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