
Wir möchten dir mit diesem Merkblatt Antworten auf Fragen geben, die du vielleicht 
zur Corona-Schutzimpfunghast.SokannstdudeineEntscheidungzumImpfenbessertreffen.
Hier alsoeinigeFragen,diedichinteressierenkönnten: 

Stand: 26. Januar 2022

 Informationen für Kinder und Jugendliche von 12 bis 17 Jahren 

 Die Corona-Schutzimpfung:  
 Deine Entscheidung. Deine Impfung. 

Diese Informationen gibt es auch 

auf Deutsch in Leichter Sprache 

und in Fremdsprachen.

Welcher Impfstoff und welche Impfabstände 
sind für mich empfohlen? 

FürKinderundJugendlichevon12bis17Jahrenerfolgt
dieCorona-SchutzimpfunginDeutschlandmitdem
mRNA-Impfstoff Comirnaty ® der Firma BioNTech / 
PfizerinderselbenDosierungwiebeiErwachsenen(30μg).

Bittebeachte:DerImpfschutzsetztnichtsofortein:

 — Nach der Grundimmunisierung besteht der 
Impfschutzerstzwei WochennachderImpfserie.

 — NachderAuffrischimpfungbestehtderImpfschutz
7 bis 12 TagenachderImpfdosis.

Mehr Infos zur Impfempfehlung  
findest du hier 
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/
ImpfungenAZ/COVID-19/Impfempfehlung-Zusfassung.html

Weitere Informationen dazu 
finden Sieunter:
www.infektionsschutz.de/coronavirus/
schutzimpfung/impfung-bei-kindern-und-
jugendlichen/#c15820

Grundimmunisierung 
Comirnaty ® BioNTech / Pfizer

Auffrischimpfung 
Comirnaty ® BioNTech / Pfizer

imAbstandvon
3 bis 6Wochen

imAbstandvon3 bis 6Monaten
nach derzweitenImpfdosis

2 Impfdosen

1 Impfdosis

Warum ist die Corona-Schutzimpfung wichtig? 

DieOmikron-VariantedesCoronavirusSARS-CoV-2ist
 ansteckenderalsandereVariantenundverbreitetsichsehr
schnell.KinderundJugendlichehabenviele Kontakte mit 
anderen Menschen und dadurch ein hohes Risiko, sich mit 
dem Coronavirus anzustecken. 

EineCorona-Schutzimpfungkanndichvor einer  schweren 
Erkrankung an COVID-19 und möglichen Folgen wie 
 Long-COVID schützen.

Kann ich mich impfen lassen?

Ja.DieStändige Impfkommision (STIKO)empfiehltdie
Impfungfüralle 12- bis 17-Jährigen. 

Besonders von VorteilistdieImpfungfürKinderund
Jugendliche,aufdiemindestenseinerderfolgendenPunkte 
zutrifft:

 — bei bestimmten Vorerkrankungen 

 — bei engem Kontakt mit gefährdeten Personen, die im 
FalleinerAnsteckungeinbesondershohesRisikofür
eineschwereErkrankunghaben

 — bei einem erhöhten beruflichen Ansteckungsrisikooder
beim beruflichen Kontaktzubesondersgefährdeten 
Personen 
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Was ist, wenn ich bereits an COVID-19 
erkrankt war?

WenndudichbereitsmitdemCoronavirusangesteckt
hast bzw.anCOVID-19erkranktwarst,dannistinderRegel
eine Impfdosis nach etwa 3 Monatenempfohlen.

Eskannauchvorkommen,dassmansichnach der ersten 
ImpfungmitdemCoronavirusansteckt.Dannempfiehlt
die STIKOinderRegeleinezweiteImpfungebenfallsnach
3 Monaten.

DieImpfungistaberinmanchenFällenbereits ab 4 Wochen 
nachAbklingenderKrankheitszeichenmöglich.

EineAuffrischimpfungistunabhängigvomZeitpunktderAn-
steckung3bis6MonatenachdererstenImpfserieempfohlen.

WendedichbitteandeinenArztoderdeineÄrztin,wenn
du FragenzurCorona-SchutzimpfungnacheinerAnsteckung
mitdemCoronavirushast.

WiesicheristdieCorona-Schutzimpfungfür mich?

DieImpfstoffewerdenvorihrerZulassungaufwendig
getestet.AuchnachihrerZulassungwerdensieregelmäßig
aufihreSicherheitundmöglicheNebenwirkungengeprüft.

DieImpfstoffesindinderRegelgut verträglich.Eskannzu 
üblichenImpfreaktionenwieSchmerzenanderEinstichstelle,
Müdigkeit,KopfschmerzenoderauchFieberkommen.Die
BeschwerdenklingeninderRegelnachwenigenTagenwieder
ab.SchwereNebenwirkungen sind sehr selten.

WiebeiallenImpfungenkönneninseltenenFällenaller gische 
Reaktionenauftreten.Informierebitteden Arzt oder die 
 ÄrztinvorderImpfung,obduschoneinmalallergischreagiert
hast.AktuelleInformationenzudenNebenwirkungenerhältst 
du im stetig aktualisierten Aufklärungsmerkblatt zu mRNA-
Impfstoffen*desRobertKoch-Instituts(RKI).

Wo kann ich mich impfen lassen? 

DukannstdichinArztpraxen,beiBetriebsärzten,inImpfzent-
ren,beiGesundheitsämternoderbeiImpfaktionensowie
zukünftiginmanchenApothekenimpfenlassen.Achteauf
AushängeundBekanntmachungeninderlokalenPresse
sowieInformationenaufdenInternetseiten deines Wohnortes. 
FüreinigeBundesländerkönnenauchunterderRufnummer 
116 117Terminevereinbartwerden.DieImpfungistkostenlos.

Wieso sind die Hygieneregeln für Geimpfte und 
Ungeimpfte weiterhin so wichtig?

DieCorona-Schutzimpfungschützt gut vor einem schweren 
Krankheitsverlauf.Siekannaberkeinen hundertprozentigen
Schutzbieten.MankanndasCoronavirusauchohne Krank-
heitszeichenübertragenundandereMenschenanstecken.

EsbleibtauchnachderImpfungwichtig,aufdieAHA+L+A-
Formelzuachten:Abstand halten,  Hygiene beachten, Alltag 
mit Maske,LüftenunddieCorona-Warn-Appnutzen.Schränke 
außerdemnachMöglichkeitdeine Kontakte ein und mache 
vor TreffenmitgefährdetenPersoneneinenCorona-Test 
(auchwenndukeineKrankheitszeichenhast).

Noch Fragen? Weiterführende Angebote der BZgA. Auch für dich.

* Link:https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/
Downloads-COVID-19/Aufklaerungsbogen-de.pdf?__blob=publicationFile

infektionsschutz.de/
corona-schutzimpfung

facebook.com/bzga.de

www.bzga-k.de/youtube0800 232 27 83 
kostenlose Telefonberatung der BZgA

Auffrischimpfung

DerSchutzdurchdieImpfunglässt mit der Zeit nach. 
EskanndannzuImpfdurchbrüchenkommen.Voneinem 
Impfdurchbruchsprichtman,wenneinevollständig
geimpftePersonanCOVID-19erkrankt.Auchwennman
trotzeinerImpfunganCOVID-19erkrankt,schütztdie
Corona-SchutzimpfunggutvoreinemschwerenKrank-
heitsverlauf.

Mit einer Auffrischimpfung (Booster-Impfung)wirdder
Impfschutz wieder gestärkt. 

DeshalbempfiehltdieSTIKOfürKinderundJugendliche
imAltervon12bis17JahreneineAuffrischimpfung
mit demmRNA-Impfstoff Comirnaty ® in einem Zeit-
fenster von 3 bis 6 MonatennachdererstenImpfserie.

Was bewirken mRNA-Impfstoffe  gegen 
Coronavirenin meinem Körper?
In unserer Infografik erfährst du, wie mRNA-
Impfstoffe im Körper für einen Schutz vor einer 
schweren Erkrankung an COVID-19 sorgen!
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