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Covid-19-Schutzimpfung für Kinder 
und Jugendliche 

Eine gute Idee?
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Impfempfehlung für Kinder ab 12 Jahren

• Initiale Empfehlung vom 31.05.2021 für vorerkrankte Kinder ab 
12 Jahren sowie Kinder gefährdete Kontaktpersonen oder 
Angehörigen

• Seit 19.08.2021 allgemeine Empfehlung für Comirnaty (und 
Spikevax - hintergrund war die amerikanische Studie mit 
nahezu 10miollionen geimpfte Kindern und jugendlichen mit 
besserer Einschätzung von möglichen Risiken)

• Aufklärung und ggfs. Zustimmung von Sorgeberechtigte



Ziel der Impfung

• Schutz vor Covid-19 und die damit verbundenen möglichen Folgen

• Verhinderung einer Verbreiterung des Coronavirus durch Kinder

• Schwerste Nebenwirkung bislang bei 1:10000 geimpften Personen, 
v.a. junge männlichen geimpften



Wichtige Vorerkrankungen

• starkes Übergewicht (> 97. Perzentile des Body Mass Index)

• angeborene oder erworbene Immundefizienz (Schwäche des Immunsystems) oder relevante 
Immunsuppression (Unterdrückung des Immunsystems)

• angeborener zyanotischer Herzfehler mit einer Sauerstoff-Ruhesättigung <°80% (Herzfehler mit Blaufärbung der 
Haut)

• schwere Herzinsuffizienz (Herzschwäche)

• schwere pulmonale Hypertonie (Lungenhochdruck)

• chronische Lungenerkrankungen mit einer anhaltenden Einschränkung der Lungenfunktion chronische 
Niereninsuffizienz (dauerhaft verringerte Nierenfunktion)

• chronische neurologische (dauerhafte Erkrankungen des Nervensystems) oder neuromuskuläre Erkrankungen 
(Erkrankungen der den Muskel aktivierenden Nervenfasern)

• maligne Tumorerkrankungen (bösartige Tumorerkrankungen, Krebs)

• Trisomie 21 (Down-Syndrom)

• syndromale Erkrankungen (seltene Erkrankungen, die häufig mit einer Intelligenzminderung/geistigen 
Behinderung und/oder angeborenen Fehlbildungen einhergehen) mit schwerer Beeinträchtigung

• Diabetes mellitus (nicht gut eingestellt)



Wie wirksam ist die Impfung für Kinder und Jungendliche

• In klinischen Studien zeigte eine vollständige Impfung mit Comirnaty® 
(BioNTech/Pfizer) für Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 15 Jahren 
bzw. mit Spikevax® (Moderna) bei 12- bis 17-Jährigen eine Wirksamkeit 
gegenüber einer COVID-19-Erkrankung von bis zu 100 Prozent.

• Bei beiden mRNA-Impfstoffen ist davon auszugehen, dass die 
Wirksamkeit in Bezug auf eine schwere COVID-19-Erkrankung ähnlich 
hoch ist.

• Wie lange der Impfschutz anhält, ist derzeit noch nicht bekannt. Der 
Schutz setzt auch nicht sofort nach der Impfung ein, und einige geimpfte 
Personen bleiben ungeschützt.



Systemische Impfreaktion nach einer COVID-19-Impfung

Comirnaty (biontech/Pfizer)

• Abgeschlagenheit (78 Prozent)

• Kopfschmerzen (76 Prozent)

• Schüttelfrost (49 Prozent)

• Muskelschmerzen (42 Prozent)

• Fieber (24 Prozent)

• Gelenkschmerzen (20 Prozent)

Spikevax (Moderna)

• Kopfschmerzen (75 Prozent)

• Muskelschmerzen (54 Prozent)

• Schüttelfrost (49 Prozent)

• Schwellung/Schmerzempfindlichke
it der Lymphknoten (35 Prozent)

• Gelenkschmerzen (35 Prozent)

• Übelkeit/Erbrechen (29 Prozent)

• Fieber (14 Prozent)



… und jetzt?

• Jeder (auch jedes Kind und jeder Jugendliche) 
muss die Entscheidung für sich selbst treffen, 
aber gemein schützen wir einander und kommen 
schneller aus der Pandemie

• Lassen Sie sich nicht verunsichern

UND BLEIBEN SIE GESUND!


