
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 Twitter an mich oder
über impfenofflabel@posteo.de Ihr @DerDrPappa bei Twitter


