Stand: 26. Januar 2022

Die Corona-Schutzimpfung:
Deine Entscheidung. Deine Impfung.
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Informationen für Kinder und Jugendliche von 12 bis 17 Jahren

Wir möchten dir mit diesem Merkblatt Antworten auf Fragen geben, die du vielleicht
zur Corona-Schutzimpfung hast. So kannst du deine Entscheidung zum Impfen besser treffen.
Hier also einige Fragen, die dich interessieren könnten:

Warum ist die Corona-Schutzimpfung wichtig?
Die Omikron-Variante des Coronavirus SARS-CoV-2 ist
ansteckender als andere Varianten und verbreitet sich sehr
schnell. Kinder und Jugendliche haben viele Kontakte mit
anderen Menschen und dadurch ein hohes Risiko, sich mit
dem Coronavirus anzustecken.
Eine Corona-Schutzimpfung kann dich vor einer schweren
Erkrankung an COVID-19 und möglichen Folgen wie
Long-COVID schützen.

Kann ich mich impfen lassen?
Ja. Die Ständige Impfkommision (STIKO) empfiehlt die
Impfung für alle 12- bis 17-Jährigen.
Besonders von Vorteil ist die Impfung für Kinder und
J
 ugendliche, auf die mindestens einer der folgenden Punkte
zutrifft:
— bei bestimmten Vorerkrankungen
— bei engem Kontakt mit gefährdeten Personen, die im
Fall einer Ansteckung ein besonders hohes Risiko für
eine schwere Erkrankung haben
— bei einem erhöhten beruflichen Ansteckungsrisiko oder
beim beruflichen Kontakt zu besonders gefährdeten
Personen

Weitere Informationen dazu
f inden Sie unter:
www.infektionsschutz.de/coronavirus/
schutzimpfung/impfung-bei-kindern-undjugendlichen/#c15820

Welcher Impfstoff und welche Impfabstände
sind für mich empfohlen?
Für Kinder und Jugendliche von 12 bis 17 Jahren erfolgt
die Corona-Schutzimpfung in Deutschland mit dem
mRNA-Impfstoff Comirnaty ® der Firma BioNTech /
Pfizer in derselben Dosierung wie bei Erwachsenen (30μg).

Grundimmunisierung
Comirnaty ® BioNTech / Pfizer

im Abstand von
3 bis 6 Wochen

2 Impfdosen

Auffrischimpfung

Comirnaty ® BioNTech / Pfizer

im Abstand von 3 bis 6 Monaten
nach der zweiten Impfdosis

1 Impfdosis
Bitte beachte: Der Impfschutz setzt nicht sofort ein:
— Nach der Grundimmunisierung besteht der
Impfschutz erst zwei Wochen nach der Impfserie.
— Nach der Auffrischimpfung besteht der Impfschutz
7 bis 12 Tage nach der Impfdosis.
Mehr Infos zur Impfempfehlung
findest du hier
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/
ImpfungenAZ/COVID-19/Impfempfehlung-Zusfassung.html

Auffrischimpfung

Wie sicher ist die Corona-Schutzimpfung für mich?

Der Schutz durch die Impfung lässt mit der Zeit nach.
Es kann dann zu Impfdurchbrüchen kommen. Von einem
Impfdurchbruch spricht man, wenn eine vollständig
geimpfte Person an COVID-19 erkrankt. Auch wenn man
trotz einer Impfung an COVID-19 erkrankt, schützt die
Corona-Schutzimpfung gut vor einem schweren Krankheitsverlauf.

Die Impfstoffe werden vor ihrer Zulassung aufwendig
getestet. Auch nach ihrer Zulassung werden sie regelmäßig
auf ihre Sicherheit und mögliche Nebenwirkungen geprüft.

Mit einer Auffrischimpfung (Booster-Impfung) wird der
Impfschutz wieder gestärkt.
Deshalb empfiehlt die STIKO für Kinder und Jugendliche
im Alter von 12 bis 17 Jahren eine Auffrischimpfung
mit dem mRNA-Impfstoff Comirnaty ® in einem Zeit
fenster von 3 bis 6 Monaten nach der ersten Impfserie.

Was ist, wenn ich bereits an COVID-19
e
 rkrankt war?
Wenn du dich bereits mit dem Coronavirus angesteckt
hast bzw. an COVID-19 erkrankt warst, dann ist in der Regel
eine Impfdosis nach etwa 3 Monaten empfohlen.
Es kann auch vorkommen, dass man sich nach der ersten
Impfung mit dem Coronavirus ansteckt. Dann empfiehlt
die STIKO in der Regel eine zweite Impfung ebenfalls nach
3 Monaten.
Die Impfung ist aber in manchen Fällen bereits ab 4 Wochen
nach Abklingen der Krankheitszeichen möglich.
Eine Auffrischimpfung ist unabhängig vom Zeitpunkt der Ansteckung 3 bis 6 Monate nach der ersten Impfserie empfohlen.
Wende dich bitte an deinen Arzt oder deine Ärztin, wenn
du Fragen zur Corona-Schutzimpfung nach einer Ansteckung
mit dem Coronavirus hast.

Was bewirken mRNA-Impfstoffe g
 egen
Coronaviren in m
 einem Körper?
In unserer Infografik erfährst du, wie mRNAImpfstoffe im Körper für einen Schutz vor einer
schweren Erkrankung an COVID-19 sorgen!

Die Impfstoffe sind in der Regel gut verträglich. Es kann zu
üblichen Impfreaktionen wie Schmerzen an der Einstichstelle,
Müdigkeit, Kopfschmerzen oder auch Fieber kommen. Die
Beschwerden klingen in der Regel nach wenigen Tagen wieder
ab. Schwere Nebenwirkungen sind sehr selten.
Wie bei allen Impfungen können in seltenen Fällen allergische
Reaktionen auftreten. Informiere bitte den Arzt oder die
Ärztin vor der Impfung, ob du schon einmal allergisch reagiert
hast. Aktuelle Informationen zu den Nebenwirkungen erhältst
du im stetig aktualisierten Aufklärungsmerkblatt zu mRNAImpfstoffen * des Robert Koch-Instituts (RKI).

Wo kann ich mich impfen lassen?
Du kannst dich in Arztpraxen, bei Betriebsärzten, in Impfzentren, bei Gesundheitsämtern oder bei Impfaktionen sowie
zukünftig in manchen Apotheken impfen lassen. Achte auf
Aushänge und Bekanntmachungen in der lokalen Presse
sowie Informationen auf den Internetseiten deines Wohnortes.
Für einige Bundesländer können auch unter der Rufnummer
116 117 Termine vereinbart werden. Die Impfung ist kostenlos.

Wieso sind die Hygieneregeln für Geimpfte und
Ungeimpfte weiterhin so wichtig?
Die Corona-Schutzimpfung schützt gut vor einem schweren
Krankheitsverlauf. Sie kann aber keinen hundertprozentigen
Schutz bieten. Man kann das Coronavirus auch ohne Krankheitszeichen übertragen und andere Menschen anstecken.
Es bleibt auch nach der Impfung wichtig, auf die AHA+L+AFormel zu achten: Abstand halten, Hygiene beachten, Alltag
mit Maske, Lüften und die Corona-Warn-App nutzen. Schränke
außerdem nach Möglichkeit deine Kontakte ein und mache
vor Treffen mit gefährdeten P
 ersonen einen Corona-Test
(auch wenn du keine Krankheitszeichen hast).
* Link: https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/
Downloads-COVID-19/Aufklaerungsbogen-de.pdf?__blob=publicationFile

Noch Fragen? Weiterführende Angebote der BZgA. Auch für dich.
infektionsschutz.de/
corona-schutzimpfung

0800 232 27 83
kostenlose Telefonberatung der BZgA

facebook.com/bzga.de
www.bzga-k.de/youtube

