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Elterninformation Corona 17.05.2020 
 

Liebe Eltern, liebe Kinder und Jugendliche, 

 

Es gibt doch jede Woche etwas Neues!  

In dieser Woche dürfen wir die Maskenpflicht auch in Arztpraxen verkünden. Seit dem 
11.05.2020 ist auch in Arztpraxen verpflichtend eine Mund- und Nasenbedeckung zu tragen. 
Dies gilt überall auch für Kinder ab 6 Jahren. Für uns alle, die wir in der Praxis arbeiten, oder 
die, die als Patienten zu uns kommen, bedeutet das einen zusätzlichen Schutz. Durch den 
Mund-/ Nasenschutz befinden sich weniger Tröpfchen und Aerosole in der Luft. Dadurch sinkt 
die Gefahr einer Ansteckung. Wir möchten Sie daher bitten, sich alle an die Richtlinien zu 
halten und die Praxis nur mit Maske zu betreten. Natürlich werden wir bei der körperlichen 
Untersuchung deshalb nicht auf die Inspektion von Mund und Rachen verzichten. Deshalb 
müssen die Kinder (oder dürfen) dann kurz ihre Masken abnehmen. Zum Umgang mit dem 
Mundschutz können wir dabei immer wieder Tipps zur richtigen Handhabung der 
Bedeckungen geben.  

Eine weitere Neuerung in dieser Woche betrifft Patienten, bei denen wegen des Verdachtes 
auf COVID-19 ein Nasen- oder Rachenabstrich durchgeführt wird. Der Zeitpunkt, zu dem die 
Isolation beginnt, ist der Moment der Beratung, bei dem die Entscheidung, einen Test 
durchzuführen fällt. Das bedeutet, dass Sie ab dem Zeitpunkt der Terminvereinbarung zur 
Testung bei uns der häuslichen Quarantäne unterliegen. Praktisch ändert das für Sie nichts, 
wir haben alle unsere Patienten auch bisher gebeten, sich an bestimmte Hygieneregeln zu 
halten. Der Unterschied liegt darin, dass wir Sie nun offiziell dazu auffordern, bzw. die Isolation 
anordnen und dies auch dokumentieren müssen. Und natürlich bekommen Sie noch viel mehr 
Zettel vom Gesundheitsamt von uns!  

In der letzten Woche haben wir vermehrt Kinder mit Infekten der oberen Luftwege oder Magen-
Darmbeschwerden gesehen. Das liegt sicher an der Ausweitung der Notbetreuung und am 
Schulbeginn für die Abschlussklassen. Wir haben einige Testungen durchgeführt und 
erfreulicherweise keinen Nachweis einer Infektion mit COVID-19 erbringen können. Es mag 
sein, dass der Aufwand, den die Testung für Eltern und Kinder bedeutet, einige Familien 
abschreckt, sich bei uns zu melden. Dies mag insbesondere dann zutreffen, wenn das Kind 
nicht schwer erkrankt ist. Häusliche Isolation und die ständige Information der Kita oder Schule 
sind viel aufwendiger, als ein hustendes Kind einfach ein paar Tage zuhause zu lassen. Es ist 
aber gerade im Moment immens wichtig, Infektionen mit dem Coronavirus möglichst schnell 
zu entdecken, um Infektionsketten in Schulen und Kitas aufzudecken. Nur durch und schnelles 
und konsequentes Handeln kann eine weitere Ausbreitung des Virus verhindert werden. Nur 
so lässt sich, trotz der Rücknahme der Ausgangsbeschränkungen, eine zu rasche Zunahme 
der Pandemie verhindern. Melden Sie sich daher unbedingt, wenn Ihr Kind Symptome wie 
Fieber, Husten, Schnupfen, Durchfall oder Geschmacksstörungen zeigt. Weiterhin gilt, dass 
wir auch bei Eltern, die Symptome zeigen und keine Möglichkeit finden, sich testen zu lassen, 
gerne bereit sind, die Untersuchung durchzuführen. 

Bereits im letzten Elternbrief sind wir Antikörpertestungen zu SARS-CoV-2 eingegangen. Nach 
diesen Testungen wird zunehmend gefragt, weil viele Eltern gerne wissen würden, ob ihr Kind 
COVID-19 vielleicht schon gehabt hat. Wir empfehlen diese Testungen nicht, da Aussagen 
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zum Schutz vor Neuerkrankung durch das Ergebnis des Testes derzeit noch nicht möglich 
sind. Das heißt, wir setzen Ihr Kind dem Stress und den Schmerzen einer Blutentnahme aus, 
ohne dadurch ein aussagekräftiges Ergebnis zu bekommen. Bei allem Verständnis dafür, dass 
man sich doch so gerne sicher vor der Erkrankung fühlen möchte, rechtfertigt dies für uns nicht 
die Durchführung dieser Maßnahme. Nur bei anhaltendem klinischem Verdacht mit schwerer 
Erkrankung, typischer Symptomatik und negativem Rachenabstrich kann die 
Antikörperdiagnostik (nur in der 2. Krankheitswoche) sinnvoll sein, um die Infektion 
nachzuweisen. 

Auch die Kassenärztliche Bundesvereinigung äußert sich dahingehend: 

„Keine vertragsärztliche Leistung ist die Antikörpertestung in den folgenden Fällen:  

 Antikörpernachweis in der ersten Krankheitswoche: Antikörpernachweise spielen 
für die Diagnostik in der ersten Woche nach Symptomeintritt keine Rolle, da zwischen 
Beginn der Symptomatik einer COVID-19-Erkrankung und der Nachweisbarkeit 
spezifischer Antikörper 7 oder mehr Tage vergehen. Nachweis von Antikörpern mit 
anderen Immunglobulinklassen als lgG: IgA- und IgM- Antikörper Bestimmungen 
weisen eine deutlich niedrigere Spezifität auf und sollten deswegen nicht durchgeführt 
werden.  

 Antikörper-Schnellteste sind aufgrund ihrer mangelnden Performance nicht 
berechnungsfähig.  

 Antikörpertestung zur Bestimmung der Immunität oder ohne zeitlichen Bezug zu 
klinischer Symptomatik: Eine Antikörpertestung ohne direkten zeitnahen Bezug zu 
einer klinischen COVID-19- Symptomatik sollte nicht durchgeführt werden. Deren 
Spezifität ist bei der niedrigen Prävalenz von COVID-19 nicht ausreichend und noch 
Gegenstand der Forschung. Aussagen, ob Immunität besteht, sind aus gleichen 
Gründen derzeit noch nicht möglich. Eine diesbezügliche Fragestellung ist derzeit nach 
Einschätzung der KBV keine vertragsärztliche Leistung und darf deswegen nicht 
veranlasst werden.“ 

 
Viele von Ihnen werden in der Presse von einer neu aufgetretenen schweren Erkrankung bei 
Kindern gehört haben, die im Zusammenhang mit COVID-19 stehen könnte. Diese Erkrankung 
tritt selten auf und bisher nur bei Kindern nach stattgehabter Coronavirusinfektion. In 
Deutschland ist diese Erkrankung bisher noch nicht beschrieben. Außer den Berichten der 
Medien gibt es daher kaum aussagekräftige Informationen. Wir rechnen bald mit 
Stellungnahmen der Fachgesellschaften und einer genaueren Beschreibung des 
Krankheitsbildes und werden Sie dann weiter auf dem Laufenden halten. 
 
Zum Schluss noch etwas zur Praxisorganisation: Die Sprechstunde läuft weiterhin im 
gewohnten Umfang. Trotz der leicht gestiegenen Zahl von akut kranken Kindern, können wir 
Impflinge; Vorsorgenkinder und kranke Kinder gut voneinander trennen. Bitte beachten Sie 
allerdings, dass zum Ende des Monats ein Ausstellen von Rezepten ohne Arzt-Patienten-
Kontakt in den meisten Fällen nicht mehr gestattet ist (ausgenommen sind Folgerezepte, wenn 
bereits ein Kontakt stattgefunden hat). Dies gilt genauso für Heilmittelverordnungen (Logo und 
Ergo). Ein Arzt-Patienten-Kontakt darf aber auch über die Videosprechstunde stattfinden. 
Nutzen Sie also gerne diese Möglichkeit! 

 

Allen Schüler der 1., 5. und 6. Klassen wünschen wir viel Spaß in der Schule! 

Bleibt gesund! 

Ihr Praxisteam Steppberger 


