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Warum empfiehlt die STIKO die Corona- Schutzimpfung mittlerweile 
für alle Kinder und Jugendlichen ab 12 Jahren?  
Auf Basis der aktuell vorliegenden quantitativen Daten überwiegt nach Ansicht der STIKO 
bei der Corona-Schutzimpfung von Kindern und Jugendlichen der Nutzen die Risiken der 
Impfung.  

Warum hat die STIKO die Corona- Schutzimpfung nicht von Anfang 
an für alle Kinder empfohlen?  
Die COVID-19-Impfstoffe haben sich bisher bei Erwachsenen als sehr wirksam und sicher 
erwiesen. Diese wissenschaftlichen Daten lassen sich jedoch nicht einfach auf Kinder und 
Jugendliche übertragen. Die Daten zur Sicherheit der COVID-19-Impfung für Kinder und Ju-
gendliche ab 12 Jahren sind bisher noch begrenzt. Jedoch wurden von der STIKO nun neue 
quantitative Daten zur Sicherheit der Impfung und zur Krankheitslast ausgewertet sowie eine 
Modellierung von direkten Effekten der Impfung auf diese Altersgruppe wie auch indirekten 
Effekten auf andere Altersgruppen sowie auch die Zulassungserweiterung für Spikevax® von 
Moderna berücksichtigt.  
In der Gesamtschau der aktuell verfügbaren Evidenz kommt die STIKO zu dem Schluss, die 
Impfung mit einem der beiden mRNA-Impfstoffe auch für Kinder und Jugendliche ab 12 Jah-
ren ohne Vorerkrankung zu empfehlen.  
Bei Kindern und Jugendlichen mit Vorerkrankung ist das Risiko für einen schweren Krank-
heitsverlauf erhöht – hier empfiehlt die STIKO deshalb bevorzugt eine Impfung. Die STIKO 
wird neue Studiendaten fortlaufend auswerten und ihre Empfehlung entsprechend anpassen. 
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Verändert der Impfstoff nachhaltig etwas im Körper oder in den Kör-
perzellen?  
Nein, denn die mRNA wird nach kurzer Zeit wieder vom Körper abgebaut. Sie wird nicht in 
das menschliche Erbmaterial eingebaut und beeinflusst das menschliche Erbgut auch nicht.  

Warum ist die zweite Impfung wichtig?  
Die zweite Impfung mit dem jeweiligen mRNA-Impfstoff (Comirnaty® von BioNTech/Pfizer 
oder Spikevax® von Moderna) ist wichtig, um die Wirkung des Impfstoffs zu erhöhen. Zudem 
geht man davon aus, dass der Impfschutz nach nur einer Impfung weniger lange anhält. Der 
volle Impfschutz wird nur nach einer vollständigen Impfserie (zwei Impfungen) erreicht. Ge-
rade in Bezug auf den Schutz vor der aktuell grassierenden Delta-Variante weist die STIKO 
darauf hin, dass die vollständige Impfserie wichtig ist.  

Was kann ich tun, wenn mein Kind nach der Impfung Kopfschmerzen 
oder Fieber hat?  
Zur Linderung möglicher Beschwerden kann nach Rücksprache mit der Ärztin oder dem Arzt 
ein schmerzlinderndes / fiebersenkendes Medikament in der empfohlenen Dosierung einge-
nommen werden.  

Was sollte ich vor und nach der Impfung meines Kindes beachten?  
Vor der Impfung ist es nicht notwendig, einen COVID-19-Test zu machen, solange keine 
Krankheitszeichen bestehen.  
Nach aktuellen Empfehlungen der STIKO sollte zu anderen planbaren Impfungen ein Min-
destabstand von 14 Tagen vor und nach der Corona-Schutzimpfung liegen. Auch geplante 
Operationen sollten möglichst mit einem Abstand von wenigen Tagen vor oder nach einer 
Impfung durchgeführt werden. Dringende Operationen können jederzeit unabhängig von 
Impfungen durchgeführt werden.  
Teilen Sie dem Fachpersonal vor der Impfung mit, wenn Ihr Kind in der Vergangenheit nach 
Impfungen schon einmal ohnmächtig geworden ist oder wenn Ihr Kind Allergien hat. Die Ärz-
tin oder der Arzt wird mit Ihnen abklären, ob etwas gegen die Impfung spricht.  
Nach der Impfung hängt Schonung vom individuellen Empfinden ab, generell ist es aber 
nachvollziehbar, dass das beschäftigte Immunsystem etwas Ruhe gebrauchen kann. Über-
treiben sollte man es also nicht. Denn bei starker körperlicher Belastung kann es vorkom-
men, dass eine Impfreaktion – z. B. Schmerzen an der Impfstelle – verstärkt wird.  

Sollte mein Kind weiter Maske tragen, wenn es geimpft ist?  
Auch wenn Ihr Kind geimpft ist, sollte es vorsichtshalber die bekannten Schutzmaßnahmen 
wie Abstandhalten, sorgfältige Händehygiene, Hust-und Niesetikette und das Tragen einer 
(medizinischen) Mund-Nasen-Maske einhalten. Gründe dafür sind, dass der Schutz nicht 
sofort nach der Impfung einsetzt und auch nicht bei allen geimpften Personen gleichermaßen 
vorhanden ist. Zudem lässt sich zurzeit noch nicht mit Sicherheit sagen, ob Personen das 
Coronavirus (SARS-CoV-2) trotz Impfung weiterverbreiten können. 
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Ich habe von dem Gerücht gehört, dass die Impfung zu Unfruchtbar-
keit führen kann. Stimmt das?  
Es gibt keine Hinweise darauf, dass Frauen durch die Impfung unfruchtbar werden könnten. 
In Sozialen Medien findet man das Gerücht, dass die Corona-Schutzimpfung unfruchtbar 
machen könne, weil sich das Spike-Protein des Coronavirus und ein Protein mit dem Namen 
Syncytin-1, das für die Bildung der Plazenta verantwortlich ist, ähneln. Daraus wurde von 
manchen fälschlicherweise geschlussfolgert, dass die nach der Impfung im Körper gebilde-
ten Antikörper die Bildung einer Plazenta beeinträchtigten. Das kann aber ausgeschlossen 
werden. Zudem zeigen sich bei Frauen, die an COVID-19 erkrankt waren, auch keine Hin-
weise auf Unfruchtbarkeit nach einer COVID-19 Erkrankung. Es gibt also keine Hinweise 
darauf, dass junge Frauen wegen der Impfung unfruchtbar werden könnten. Zudem sind 
auch keine erhöhten Zahlen an Fehlgeburten oder Komplikationen nach einer COVID-19-
Erkrankung und der damit verbundenen Bildung von Antikörpern bekannt.  

Manche behaupten, in den Corona- Schutzimpfungen wären Mikro-
chips. Stimmt das? 
Nein, bei der Corona-Schutzimpfung werden keine Mikrochips verabreicht. Dementspre-
chend ist die Impfstelle auch nicht magnetisch. Dass in einigen Videos, die vermehrt in Sozi-
alen Medien geteilt werden, Magnete an der Einstichstelle haften, liegt an der Anhangskraft 
(Adhäsion). Diese kann durch Schweiß, Fett oder Öle auf der Haut verstärkt sein.  

Enthalten Corona-Impfstoffe Aluminium oder Quecksilber? 
Nein. Das für die Sicherheit von Impfstoffen zuständige Paul-Ehrlich-Institut (PEI) gibt an, 
dass kein Impfstoff reines Aluminium enthält. Bestimmte Vakzine werden jedoch mit Alumini-
umverbindungen als Wirkverstärker – sogenannten Adjuvantien – ausgestattet. 
Abgeschwächte Lebendimpfstoffe benötigen keinen Wirkverstärker. Dazu gehören zum Bei-
spiel die Impfstoffe gegen Masern, Mumps, Röteln und Windpocken. Auch die mRNA-
Impfstoffe gegen Covid-19 von Biontech/Pfizer und Moderna kommen ohne Wirkstoffverstär-
ker aus.  

Werden Kinder ohne Einwilligung der Eltern geimpft? 
Nein, die Eltern müssen einer Covid-19-Impfung ihres Kindes schriftlich zugestimmt haben 
und die Einverständniserklärung muss der Impfärztin vor der Impfung vorliegen. 
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