
Sehr geehrte Frau Kollegin, sehr geehrter Herr Kollege!
Vielen Dank, dass Sie helfen wollen, Kinder vor Komplikationen einer Covid-19-Erkrankung
zu schützen. Ich möchte Sie in Ihrer Entscheidungsfindung und dem Weg ins
Offlabel-Impfen gern unterstützen. Im folgenden beantworte ich einige der häufigen Fragen.
Bitte beachten Sie hierbei, dass dies lediglich meine Sicht der Dinge und Erfahrungen
darstellt und eine rechtliche Beratung, eine Rücksprache mit Ihrer Haftpflichtversicherung
und die Ausübung Ihrer üblichen Sorgfaltspflicht nicht ersetzen kann und soll. Ich bin Arzt,
kein Jurist und ich übernehme daher keinerlei Haftung für die Betrachtung der juristischen
Aspekte dieses Textes.

Warum ist die Impfung sinnvoll?
● Bis Ende Oktober 2021 wurden in Deutschland knapp 520.000 Infektionen von Kindern

im Alter zwischen 0 und 14 Jahren (davon ca 305.000 im Alter von 0-9 Jahren) durch
das Robert-Koch Institut gemeldet. Die Inzidenzen im Kindes- und Jugendalter steigen
stetig an. Die Politik trägt hierzu durch Rücknahme der Maskenpflicht, mangelnde
Lüftungsoptionen und andere Maßnahmen bei.

● Zwar kommt es bei Kindern in aller Regel nicht zu längeren Hospitalisierungen,
Intensivaufenthalten oder sogar Todesfällen, aber die Problematik von anhaltenden
Einschränkungen durch LongCovid muss durchaus ernst genommen werden. Die
Datenlage ist noch unsicher, kann aber keinesfalls ernsthaft die Annahme zulassen,
Covid-19 sei eine für Kinder grundsätzlich harmlose Erkrankung.

● Gleichzeitig sind sowohl die Studiendaten zur Zulassung im Alter 5 -12 Jahren sowie die
Erfahrungen mit Milliarden von verimpfen Dosen im Alter ab 12 Jahren aber beruhigend
was die Sicherheit des Impfstoffes angeht. Die Reaktogenität ist in der
Studienpopulation aufgrund der Dosisreduktion sogar niedriger und die Impfung wird
besser vertragen als bei älteren Kindern oder Erwachsenen. Insofern ist die Impfung im
Sinne des Individualschutzes durchaus sinnvoll.

Zusammenfassend kann man also sagen, dass die Impfung in der individuellen
RisikoNutzen-Abwägung sinnvoll ist.

Zusätzlich tragen Kinder aufgrund der hohen Infektionslast in Gemeinschaftseinrichtungen
die Infektionen in die Familien zurück und stellen dadurch eine Gefahr für nichtgeimpfte,
immunsuppremierte oder auf die Impfung nicht ansprechende Familienmitglieder dar.
Infektionsketten können so in einer Vielzahl der Fälle unterbrochen werden bevor sie Fahrt
aufnehmen. Es besteht also zusätzlich zu dem sehr großen Individualnutzen auch ein
gesamtgesellschaftlicher Nutzen.

Wie kann man außerhalb der Zulassung impfen?
Im Rahmen eines Offlabel-Use von Comirnaty können wir die Kinder sicher und effektiv
schützen. Der Offlabel-Use ist ein in der Medizin (wie Sie wissen) nicht unüblicher Fall,
vollkommen legal und benötigt nur ein wenig Aufmerksamkeit, damit er unproblematisch
behandelt werden kann. Die Zulassung erfolgt durch die EMA. Alle Anwendungen von
Medikamenten innerhalb der Zulassung sind in der Regel haftungsrechtlich abgedeckt. Da
die Zulassung aktuell erst ab einem Alter von 12 Jahren greift, bewegen wir uns aktuell im
Offlabel-Bereich. Mehr Informationen finden Sie hier: Infos beim RKI zum Offlabel-Use im
Rahmen Covid19



Die Rolle der STIKO
Die Stiko hat in Deutschland die Funktion einer Empfehlungskommission. Sie spricht
Empfehlungen aus, mehr nicht. Rechtlich binden sind diese nicht und sie ersetzen auch
nicht das eigenständige, ärztliche Denken. Im Rahmen der laufenden Pandemie hat sich die
ansonsten sehr sinnvolle STIKO leider mitunter als sehr träge erwiesen. Man denke nur an
die Impfempfehlung der Kinder Ü12 oder insbesondere der Schwangeren. In beiden Fällen
hat sich die Stiko durch ihren sehr zögerlichen Kurs (auch im Vergleich zum Ausland) als
großer Verunsicherungsfaktor erwiesen.
Eine Empfehlung der STIKO ist nicht wesentlich was die Frage der Zulassung angeht,
die STIKO hat hier keinerlei Befugnisse.

Abrechnung und Anspruchsberechtigung
Man könnte sich auf den Standpunkt stellen, dass alle Impfungen U12 regulär abgerechnet
werden können, und zwar mit den gleichen Ziffern wie die Impfungen bei den Impflingen
Ü12. Das liegt daran, dass der Impfanspruch in der Corona-Impfverordnung geregelt ist.
Dort heißt es:

§ 1 Anspruch (1) Personen nach Satz 2 haben im Rahmen der Verfügbarkeit der
vorhandenen Impfstoffe Anspruch auf Schutzimpfung gegen das Coronavirus SARS-CoV-2.
Anspruchsberechtigt nach Satz 1 sind: 1. Personen, die in der Bundesrepublik Deutschland

in der gesetzlichen oder privaten Krankenversicherung versichert sind, 2. Personen, die
ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort in der Bundesrepublik Deutschland haben,

Quelle: Verordnungstext auf der Seite des BGM

Im weiteren wird aber der Anspruch auf die Impfung an die Zulassung gekoppelt, was eine
Abrechnung über Land bzw. Bund wahrscheinlich unmöglich macht. Wir rechnen daher in
der Praxis folgendes ab: 1 (3,5fach) 375 (2,636-fach) A245(1fach). Hierdurch entsteht ein
Rechnungsbetrag von 35 €, was den Mehrfaufwand insbesondere im Bereich der Aufklärung
und Terminvereinbarung gegenüber den regulären Impfungen zumindest etwas abfedert.

Haftungsfragen
Zur Frage der Haftung nachfolgend ein anwaltlich verfasster Text, welcher auch als
zusätzliche Information zum Haftungsausschluss verstanden werden soll: Zunächst einmal
gilt: Eine 100%ige Sicherheit nicht persönlich zu haften, gibt es nicht. Weder in meinem
noch in ihrem Beruf. Wasch mich aber mach mich keinesfalls nass funktioniert nicht.
Selbstverständlich kann man das Haftungsrisiko aber entsprechend so reduzieren, dass
man mit seinem allgemeinen Lebensrisiko dem Job trotzdem mit ruhigem Gewissen und
gesundem Schlaf nachgehen kann. ;-)
Im Bereich der Verabreichung von Medikamenten im Bereich des off label use (Alter oder
Anwendungsbereich) müssen drei Maßnahmen getroffen werden:
1. Haftpflichtversicherung auf off label use erweitern (wenn nicht schon enthalten).
2. Umfassende dokumentierte Aufklärung der Patient*innen
3. Haftungsausschluss, in dem zugleich die Aufklärung noch einmal dokumentiert wird.

Einen Entwurf des Haftungsausschlusses finden Sie anliegend.
Dazu wie folgt: Über die medizinischen Daten müssten Sie noch mit Ihrem fachlichen
Wissen einmal drüber gehen und diese ggf. aktualisieren. Rechtlich enthält der Entwurf
alles, was beim off label use notwendig ist: Aufklärung, deutliche Hinweise auf die Risiken,
ausdrückliche Einwilligung in Kenntnis der Risiken und des Haftungsausschlusses.



Der Entwurf entspricht den Anforderung der Rechtsprechung (vgl. u.a. insb. bei
pädiatrischem off label use: OLG Dresden, 15.05.2018, Az. 4 U 248/16, als pdf anbei).
Demnach können Arzneimittel im off label use insbesondere dann angewandt werden wenn:

● Erweiterung der Zulassung des jeweiligen Arzneimittels bereits beantragt ist und die
Ergebnisse einer kontrollierten klinischen Prüfung der Phase III veröffentlicht sind

● oder aber außerhalb eines Zulassungsverfahrens gewonnene Ergebnisse veröffentlicht
sind, die über Qualität und Wirksamkeit des Arzneimittels in dem neuen
Anwendungsgebiet zuverlässige, wissenschaftlich nachprüfbare Aussagen zulassen und
auf Grund deren in den einschlägigen Fachkreisen Konsens über einen voraussichtlichen
Nutzen im vorgenannten Sinn besteht
○ insbesondere wenn das Medikament bereits über eine Zulassung für Erwachsene

verfügt, kann es nach Ansicht des Gerichts dem pädiatrischen Standard
entsprechen, dieses Medikament gleichwohl zu verwenden, wenn ausdrücklich für
Kinder zugelassene Alternativmedikamente fehlen und im Rahmen einer auf den
Einzelfall bezogenen Abwägung das Risiko der Nichtanwendung des Medikaments
die Risiken ihres Einsatzes überwiegt.

und eine Aufklärung zum off label use erfolgte und eine ausdrückliche Einwilligung der
Eltern in den off label use erfolgt.

Soweit ich weiß, verwenden Kollegen diesen Entwurf jedoch im Übrigen unverändert und
einer hat eben diesen seiner Versicherung zur Prüfung vorgelegt, die diesen für gut befand.
Dazu habe ich ihn zuvor einem - auch auf Twitter bekannten - Richter zur Prüfung gegeben,
der in Familiensachen zB über die Impfung von Kindern entscheiden muss.
(4-AugenPrinzip).

Nun kommt, was ich sagen noch muss (Disclaimer): Sie dürfen diesen Entwurf gerne
verwenden und auch an Kolleg*innen (einschließlich dieser Hinweise) weitergeben. Der
Entwurf ist jedoch aus reiner Gefälligkeit und nicht im Rahmen eines Mandatsverhältnisses
entstanden und übersendet worden. Ich hafte ausdrücklich nicht für die Verwendung des
Entwurfs. Ich bin keine auf Medizinrecht oder Arzthaftungsrecht spezialisierte Anwältin.
Wenn Sie eine anwaltliche Haftung bei der/für die Verwendung des Entwurfs wünschen,
dann legen Sie diesen Entwurf bitte einem auf Arzthaftungsrecht und/oder Medizinrecht
spezialisierten Anwalt bzw. Anwältin zur Prüfung im Rahmen eines Mandats vor (zusätzlich
zu einer Prüfung durch die Versicherung).

Mit Hilfe dieser Ausführungen lässt sich der nachfolgende Haftungsausschluss sicher gut
verwenden, um Haftungsfragen möglichst umfassend zu klären. Bitte halten Sie hierzu ggf
noch Rücksprache mit Ihrer Berufshaftpflichtversicherung und/oder einem Fachanwalt für
Haftungs- bzw. Medizinrecht.

Im Rahmen der Zulassung der Impfung durch die EMA dürften sich aus meiner Sicht aber
alle Haftungsfragen ohnehin erledigen. ,



den ___________

Aufklärung zu und Einwilligung in die Impfung gegen Covid-19 bei Kindern unter 12
Jahren (off label use)

hinsichtlich
Name: ________________________________________ Geburtsdatum: _______________

Aufklärung:
Wir als Eltern des vorgenannten Kindes sind über die nachfolgenden Tatsachen ausführlich
und in Bezug auf die Besonderheiten unseres Kindes sowie mit der Möglichkeit, Rückfragen
zu stellen, aufgeklärt worden: Bis Anfang November 2021 wurden in Deutschland knapp
429.000 Infektionen von Kindern im Alter zwischen 0 und 11 Jahren durch das Robert-Koch
Institut gemeldet.
Eine Infektion mit Covid-19 kann in seltenen Fällen auch bei Kindern schwere Verläufe
auslösen und in äußerst seltenen Fällen zum Tod führen.

Daneben besteht ausweislich der aktuellen Datenlage aus den USA und UK bei etwa 10%
der infizierten Kinder das Risiko an sog. LongCovid zu erkranken. Zu diesen Symptomen
zählen u.a. verminderte körperliche Leistungsfähigkeit, Konzentrationsstörungen, Probleme
bei der Regulierung der Körpertemperatur, Fatigue und sog. Brainfog. Des Weiteren erleidet
statistisch 1 von 1.000 bis 5.000 Kindern, die symptomlos oder mit äußerst milden Verläufen
mit Covid19 infiziert wurden, das Pädiatrische Inflammatorische Multiorgan-Syndrom
(PIMS). Dies zeigt sich zumeist mit hohem Fieber und Magen-Darm-Beschwerden und kann
unbehandelt zum Tode führen. Denn bei PIMS reagiert das Immunsystem der Patient:innen
über. Zahlreiche schwere Symptomen sind die Folge, angefangen bei Hautausschlägen und
geröteten Augen über schwere Störungen und Entzündungen des Verdauungstrakts, der
Gefäße und des Herzens sowie neurologische Beeinträchtigungen unter anderem mit
Halluzinationen bis hin zum Multiorganversagen.

Die sich in Deutschland vorherrschende sog. Delta Variante (B.1716.2) des SarsCov2-Virus
gilt als hochinfektiös. Ein äußerst kurzer Zeitraum - in Australien wurden Fälle mit einem
Ansteckungszeitraum von wenigen Sekunden bekannt -, in dem Menschen ohne
Schutzmaßnahmen wie Abstand und Schutzmasken aufeinandertreffen, kann für eine
Ansteckung genügen. Wie unter anderem anhand der Datenlagen in Israel, UK und den
USA sowie inzwischen auch an den Alters-Inzidenzen in Deutschland ersichtlich, sind von
der Delta-Variante insbesondere die noch ungeimpften Kinder und Jugendlichen, die sich in
Kitas und Schulen treffen, betroffen.

Ende Oktober hat die us-amerikanische Arzneimittelbehörde (Federal Drug Association,
FDA) für den Impfstoff Comirnaty von Biontech Pfizer gegen die Krankheit Covid19 die
Zulassung für die Impfung von Kinder im Alter zwischen 5 und 11 Jahren erteilt. Die
amerikanisch Gesundheitsbehörde (Centers für Disease Control and Prevention, CDC) hat
daraufhin unmittelbar die Impfung für 5 bis 11jährige Kinder empfohlen. Am 02. November
hat das amerikanische Pendant zur deutschen ständigen Impfkommission (STIKO), das
Adivsory Commitee on Immunization Practices (ACIP), die Impfung ebenfalls für 5-11jährige
ausdrücklich empfohlen.



Diese Entscheidungen der amerikanischen Behörden und Gesellschaften beruhen auf den
Impfzulassungsstudien der Firma Biontech Pfizer. Diese Ergaben eine sehr gute
Verträglichkeit und eine sehr hohe Wirksamkeit. Diese Studien beinhalteten auch
Dosisfindungsstudien, die bereits für alle Altersklassen abgeschlossen sind:
5-11 Jahre: 10 mcg
2-5 Jahre: 3 mcg
Und ausweislich der Daten des amerikanisches CDC (Centers for Disease Control and
Prevention), dem Pendant zum RKI, wurden bis Anfang November in den USA knapp
128.000 Kinder noch im off label use vollständig und knapp 204.000 Kinder einfach geimpft.

Die Impfung mit dem Impfstoff Comirnaty von Biontech Pfizer ist in Europa bislang nur für
Kinder und Jugendliche ab von der EMA (Europäische Arzneimittelagentur) zugelassen und
gemeinhin gut verträglich. (Zu den Risiken und Nebenwirkungen siehe die entsprechenden
Aufklärungsbögen). Aufgrund der guten Datenlage, die einen hohen Nutzen und ein dem
gegenüber geringes Risikos aufzeigt, wird mit einer Zulassung durch die EMA in Europa
Ende Dezember gerechnet.

Aktuell besteht jedoch hinsichtlich des Impfstoffes Comirnaty von Biontech Pfizer gegen die
Krankheit Covid-19, ausgelöst durch SarsCov2-Viren jedoch keine Zulassung für Kinder
unter 12 Jahren in Europa. Bei der Impfung von Kindern unter 12 Jahren handelt es sich um
einen sogenannten off label use, da der Impfstoff für diese Altersgruppe nicht zugelassen ist.

Bei der Verwendung des Impfstoffes Comirnaty von Biontech Pfizer für Kinder unter 12
Jahre können Restrisiken nicht ausgeschlossen werden. Dies bedeutet, dass auch das
Risiko für mögliche irreversible Schädigungen oder der Tod eines Kindes nicht mit
wissenschaftlicher Sicherheit beurteilt und das Eintreten derartiger Risiken definitiv nicht
ausgeschlossen werden kann.

Eine Impfung erfolgt somit auf ausdrücklichen Wunsch der Eltern nach einer gemeinsamen
Nutzen-Risiko-Analyse auf eigenes Risiko der Eltern. Eine Haftung für eine potentielle
Verwirklichung des hier beschriebenen Risikos (reversible oder irreversible Schäden
einschließlich Tod als Folgen der Impfung im off label use) besteht weder seitens des
impfenden Arztes noch des Herstellers (Haftungsausschluss).
Einwilligung
Ich/wir habe/haben verstanden, dass - es in Europa keine Zulassung des Impfstoffes
Comirnaty für Kinder unter 12 Jahren gibt (sog. off label use), - die Impfung ausschließlich
auf unserer eigenen Risikoentscheidung nach einer Nutzen-Risiken-Analyse in unserem
persönlichen Fall erfolgt, - eine Haftung des impfenden Arztes oder des Herstellers beim
Eintritt von Impfschäden im off label use ausgeschlossen ist. Ich/wir erkläre/n in Kenntnis
und mit Einverständnis des Vorstehenden, dass wir ausdrücklich die Impfung mit Comirnaty
von Biontech Pfizer in der altersgemäßen Dosis wünschen und hierzu einwilligen.

_________________ ____________________ ___________________
Ärztin/Arzt Erziehungsberechtigte/r 1 Erziehungsberechtigte/r 2



Wie wird die Dosierung festgelegt? Wie wird der Impfstoff aufgezogen?
Oftmals stellt sich bei Impfungen U12 die Frage der richtigen Dosis. Und wenn die
beantwortet ist, die Frage nach der richtigen Zubereitung aus einem Standard-Vial. In
unserem Praxis-QM ist dies folgendermaßen geregelt:

Vorbereitung Impfungen mit mRNA/Comirnaty von Biontech in der Altersgruppe U12
Folgende Dosierungen werden bei Kindern im off-label-use verwendet:

Kinder im Alter ab 12 Jahren:
normale Erwachsenendosis, 30 µg = 0,3 ml Standardlösung

Kinder im Alter von 5 – 12 Jahren:
1/3 der Erwachsenendosis, 10 µg = 0,1 ml Standardlösung

Kinder im Alter von 1/2 – 5 Jahren:
1/10 der Erwachsenendosis, 3 µg = 0,03 ml Standardlösung

Standardlösung: die fertig vorbereitet Lösung, bestehend aus 0,45 ml mRNA-Konzentrat und
1,8 ml 0,9 % Kochsalzlösung/NaCl, wie sie schon seit April in den Praxen verimpft wird.

Bitte folgendes beachten:
• Impfstoff vorsichtig behandeln, keine abrupten Erschütterungen, nicht übermäßig gegen
Spritze klopfen um Luft nach oben zu bringen
• bei Kinderdosen bitte jeweils zunächst ca 0,1 ml Kochsalzlösung aufziehen, damit der
Totraum (Konus der Spritze sowie Kanüle) nicht den Impfstoff zu einem zu großen Anteil
zurückhält

wenn 0,1 ml Kochsalzlösung in der Feindosisspritze (1ml) sind, bitte die o.g. Menge
zusätzlich aufziehen. Hierbei bitte ggf eher etwas mehr Impfstoff aufziehen, da die
Sicherheitsstudien gezeigt haben, dass höhere Dosen unproblematisch sind. Eine zu
geringe Impfstoffmenge kann hingegen die Immunantwort verringern. (Auszug aus unserem
QM-Handbuch, Bereich Impfvorbereitung)

Biontech hat in den Dosisfindungsstudien folgende Dosen als effektiv festgestellt:
2-5 Jahre 3 mcg
5-12 Jahre 10 mcg

Effektiv bezeichnet dabei die kleinstmögliche Dosis die eine ausreichende Immunantwort bei
dem überwiegenden Teil der Studienteilnehmer erzeugt. Es wurden auch deutlich höhere
Dosen getestet. Da die effektiven Dosen aber ausreichend waren, wurden diese weiter
intensiv angeschaut. Wichtig zu wissen: höhere Dosen waren etwas nebenwirkungsstärker,
im Übrigen aber gleich sicher (soweit beurteilbar).
Zum Thema Sicherheit: es scheint bei mRNA-Impfstoffen kein wesentliches Problem zu
sein, wenn man den Impfstoff drastisch überdosiert. So kam es im April durchaus vor, dass 1
Vial in 1 Menschen geimpft wurde. Also 7fach überdosiert. Dies blieb für diejenigen ohne
Konsequenzen.
Vorsichtige Schlussfolgerung: wenn mehr Impfstoff als in der Studie verimpft wird, ist das
nicht schlimm aber unnötig.



Konsequenz für unser Impfen: Impfdosis so aufziehen, dass mindestens Dosen aus den
Studien erreicht werden.
Alles nett, aber wie kriegt man das hin? Eigentlich ganz simpel. Man benötigt eine
Feindosisspritze ohne Totraum. Kanülen, Augenmaß, NaCl und Geduld.
Zur Herstellung einer Impfdosis stellt man dann die Standardlösung her, verdünnt also ein
Vial Comirnaty mit 1,8 ml NaCl. Man erhält 2,25 ml Standardlösung. Rechnerisch enthalten
davon 0,1 ml 10 mcg Comirnaty. Jetzt muss man nur die Spritzen korrekt befüllen.
Wir ziehen zusätzlich zu Comirnaty noch etwas NaCl auf, damit der ohnehin geringe
Totraum gespült wird. Am besten klappt das, wenn man sich einer ungewöhnlichen Technik
bedient:
Hierzu zieht man sich eine Spritze NaCl auf und eine Spritze mit Comirnaty. Dann den
Kolben der zu füllenden Spritze soweit zurück wie sie befüllt werden soll, z.B. 0,2 ml. Jetzt
über den Konus mit einer anderen Spritze NaCL instillieren, z.B. 0,1 ml.
Zum Abschluss noch die nötige Menge Comirnaty in gleicher Weise einbringen, z.B. 0,12 ml
für 10 mcg (etwas mehr als nötig, da Wirkung sicher erhalten, s.o.) oder 0,05 ml für 3 mcg.
Kanüle drauf, verimpfen. Man kann sicher noch Feintuning betreiben, es klappt so aber gut.

Sie sehen: das „Zubereiten“ einer U12-Impfung ist kein schwieriges Unterfangen. Mit etwas
Übung geht es ähnlich schnell wie eine Erwachsenendosis. Und der zeitaufwendige Teil des
Mischens mit NaCl fällt natürlich deutlich seltener an.

Fazit: Jede Praxis kann schnell und sicher U12-Dosen herstellen.

Es gibt eine große Zahl an Ehrenamtlichen, die Anfragen von Impfwilligen bündeln und diese
Kontakte dann impfenden Ärzten zur Verfügung stellen.
Sollten Sie hier Unterstützung wünschen, sagen Sie gern Bescheid!
Vielen Dank für Ihre Unterstützung, im Namen verzweifelter Eltern und schützenswerter
Kinder! Sollten sich weitere Fragen ergeben, wenden Sie sich gern per Mail an
info@u12schutz.de


