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Liebe Leserinnen,  
liebe Leser, 

auch wenn wir das dritte Jahr der Coro-
na-Pandemie beginnen, sind wir in einer 
guten Lage: Wir verfügen über mehrere 
zugelassene Impfstoffe, die einen schwe-
ren Verlauf im Falle einer Covid-Erkran-
kung sehr zuverlässig verhindern. Seit ei-
nigen Wochen können wir auch Kinder im 
Alter von fünf bis elf Jahren impfen lassen. 
Gepaart mit den klassischen AHA+L-Re-
geln und dem gesunden Menschenver-
stand bieten uns diese Instrumente die 
Chance, die pandemische Ausnahmesitu-
ation hinter uns zu lassen.  

In den Wochen vor Weihnachten haben 
wir die Impfangebote im Rahmen der 
Impfallianz Hessen aus Ärzte- und Apo-
thekerschaft sowie kommunaler Familie 
drastisch ausgebaut. In allen Kreisen und 
Städten besteht eine Vielzahl von Mög-
lichkeiten, sich impfen zu lassen – im Rah-
men von Sonderaktionen des Öffentli-
chen Gesundheitsdiensts und der Ärzte-
schaft oft sogar an den Wochenenden. 
Nutzen Sie diese Gelegenheiten und ho-
len Sie sich Ihre Auffrischimpfung ab. 
Denn sie schützt vor schwerer Erkrankung 
auch mit der hochinfektiösen Omikron-
Variante und bietet auch Schutz vor An-

steckung. Sollten Sie bislang noch gar 
nicht geimpft sein: Es ist nicht zu spät, das 
nachzuholen. Informieren Sie sich bei 
Ihrer Hausarztpraxis oder bei Ihrem Kreis 
oder Ihrer Stadt über die Möglichkeiten in 
Ihrer Nähe.  

 
Mit besten Grüßen 
Kai Klose 
Hessischer Gesundheitsminister

Hessens Gesundheitsminister Kai Klose.  
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Jetzt 
impfen lassen

#GemeinsamGegenCorona
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Das gilt für Kinder ab fünf Jahren
Seit August 2021 empfiehlt die Ständige 

Impfkommission (STIKO) allen Kindern und 

Jugendlichen ab zwölf Jahren die Corona-

Schutzimpfung mit Comirnaty® von BioN-

Tech/Pfizer. Seit Mitte Dezember können 

auch Kinder zwischen fünf und elf Jahren mit 

dem darauf angepassten Impfstoff von BioN-

Tech/Pfizer geimpft werden. Hier die wich-

tigsten Fragen und Antworten: 
 
Welchen Kindern und Jugendlichen wird 

die Corona-Schutzimpfung empfohlen? 

Die STIKO empfiehlt allen Kindern und Ju-

gendlichen im Alter von 12-17 Jahren eine 

COVID-19-Impfung mit dem mRNA-Impfstoff 

Comirnaty (BioNTech/Pfizer). Zusätzlich emp-

fiehlt die STIKO Kindern im Alter von 5-11 Jah-

ren, die aufgrund von Vorerkrankungen ein 

erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf 

der COVID-19-Erkrankung haben, die COVID-

19-Impfung mit Comirnaty. Gleiches gilt für 

Kinder und Jugendliche ab 5 Jahren, in deren 

Umfeld sich Angehörige oder andere Kon-

taktpersonen mit hoher Gefährdung für einen 

schweren COVID-19-Verlauf befinden, die 

selbst nicht geimpft werden können oder bei 

denen der begründete Verdacht auf einen 

nicht ausreichenden Schutz nach Impfung 

besteht. 

Außerdem besteht eine berufliche Impfin-

dikation für Jugendliche, die arbeitsbedingt 

entweder ein erhöhtes Expositionsrisiko auf-

weisen oder engen Kontakt zu vulnerablen 

Personengruppen haben. 

 

Wem wird eine Auffrischungsimpfung 
angeboten? 

Die STIKO empfiehlt die Auffrischimpfung 

für 12- bis 17-jährige Kinder und Jugendliche 

mit dem mRNA-Impfstoff Comirnaty. 

 

Wo können sich Kinder gegen COVID-19 
impfen lassen? 

In Deutschland wird ausreichend Impfstoff 

für diese Altersgruppe zur Verfügung gestellt. 

Eltern, die ihre Kinder impfen lassen möchten, 

können sich an die niedergelassenen Kinder- 

und Jugendärztinnen und -ärzte wenden. Da-

rüber hinaus stehen auch die Impfzentren 

und die lokalen Impfaktionen für Eltern und 

ihre Kinder zur Verfügung. Informationen da-

zu sind auf den entsprechenden Informa-

tionsseiten der Kommunen zu finden. 

 

Welche möglichen Nebenwirkungen 
gibt es bei der Kinder-Impfung? 

Bisher sind beim Corona-Impfstoff von Bi-

oNTech für Kinder zwischen fünf und elf Jah-

ren keine schweren Nebenwirkungen be-

kannt. In der Zulassungsstudie hatten viele 

Kinder ein bis zwei Tage lang vorübergehen-

de Impfreaktionen, besonders nach der zwei-

ten Spritze. 

Häufig waren das Schmerzen an der Ein-

stichstelle, Kopfschmerzen und Müdigkeit. Ei-

nige hatten rund um die Einstichstelle auch 

eine Rötung oder Schwellung. Außerdem be-

kamen einige Kinder Fieber, Durchfall, Schüt-

telfrost sowie Muskel- und Gelenkschmerzen. 

 

Wer haftet, wenn es zu gesundheitlichen 
Schäden durch die Kinder-Impfung gegen 
COVID-19 kommt? 

Die allgemeine Haftungsregelung gilt auch 

für diese Kinder-Impfung. Mit dem Zweiten 

Gesetz zur Änderung des Infektionsschutzge-

setzes wurde in § 60 IfSG klargestellt, dass für 

alle gesundheitlichen Schäden, die im Zusam-

menhang mit Schutzimpfungen eingetreten 

sind, die auf Grundlage der Coronavirus-Impf-

verordnung seit 27. Dezember 2020 vorge-

nommen wurden, bundeseinheitlich ein An-

spruch auf Entschädigung besteht. Dieser An-

spruch besteht unabhängig von den öffentli-

chen Empfehlungen der Landesbehörden.  

 red 
 

Weitere Informationen unter  
zusammengegencorona.de/impfen/kinder
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Mythen rund um die Schutzimpfung
Was ist dran an den Gerüchten rund um 

die Corona-Schutzimpfung? Das Bundesmi-

nisterium für Gesundheit beantwortet auf 

seiner Internetseite viele Fragen. Die wich-

tigsten Mythen haben wir hier in Kurzform 

zusammengestellt:  

Mythos 1: mRNA-Impfstoffe verändern 
die DNA 

Es besteht kein erkennbares Risiko einer 

Integration von mRNA in das humane Ge-

nom. Beim Menschen befindet sich das Ge-

nom in Form von DNA im Zellkern. Eine In-

tegration von RNA in DNA ist unter ande-

rem aufgrund der unterschiedlichen chemi-

schen Struktur nicht möglich. Es gibt auch 

keinen Hinweis darauf, dass die von den 

Körperzellen nach der Impfung aufgenom-

mene mRNA in DNA umgeschrieben wird. 

Mythos 2: In den Impfstoffen sind Mikro-
chips enthalten 

Solche Annahmen sind Verschwörungs-

mythen, keine Tatsachen. Diese Behaup-

tung ist nicht wahr. Die Forschung an CO-

VID-19-Impfstoffen wird von unabhängigen 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern 

durchgeführt. Ihr Ziel ist die Entwicklung 

eines sicheren und wirksamen Schutzimpf-

stoffes gegen COVID-19. 

Mythos 3: Die Impfung macht Frauen un-
fruchtbar 

Es gibt aktuell keine Hinweise darauf, 

dass Frauen wegen der Impfung unfrucht-

bar werden könnten. In sozialen Medien 

kursierte, dass eine Corona-Schutzimpfung 

unfruchtbar machen könne, weil sich Spike-

proteine des Coronavirus und das Protein 

Syncytin-1, das für die Bildung der Plazenta 

verantwortlich ist, ähneln. Daraus wurde 

geschlussfolgert: Bildet der Körper der Ge-

impften nach der Impfung Antikörper 

gegen das Spikeprotein des Coronavirus, 

richten sich diese auch gegen das Syncytin-

1-Protein und beeinträchtigen somit die Bil-

dung einer Plazenta. Da die Ähnlichkeit zwi-

schen den beiden Proteinen aber so mini-

mal ist, kann eine Kreuzreaktion des COVID-

19-Impfstoffs ausgeschlossen werden. 

Selbst wenn sich Corona-Antikörper tat-

sächlich gegen das Syncytin-1-Protein rich-

ten könnten, hätte dies bei einer COVID-19-

Erkrankung durch die Antikörperbildung zu 

erhöhten Zahlen an Fehlgeburten oder 

Komplikationen führen müssen – dies ist 

aber nicht der Fall.   

Mythos 4: Die Impfung nützt nichts, weil 
der Antikörperspiegel fällt 

Auch wenn die erzeugten Antikörper-

spiegel nach der Impfung nach einigen Mo-

naten abfallen, kann eine schützende Im-

munantwort durch eine Impfung erreicht 

werden. Denn mit einer Impfung werden 

neben den Antikörpern auch Immunzellen 

trainiert, die Corona-infizierte Zellen erken-

nen und zerstören können. Auch Auffri-

schungsimpfungen gewährleisten, dass der 

Impfschutz bestmöglich aufrechterhalten 

wird.  

Mythos 5: Der Impfstoff führt zu Ge-
sichtslähmung 

Bei der Erprobung von Comirnaty® von 

BioNTech/Pfizer haben Probandinnen und 

Probanden vereinzelt von Lähmungs-

erscheinungen berichtet. Die Gesichtsläh-

mungen (Fazialisparesen) traten sowohl in 

der Gruppe der Geimpften als auch in der 

Placebo-Gruppe auf und sind somit nicht 

ursächlich auf die Impfung zurückzuführen. 

Nach millionenfacher Anwendung des 

Impfstoffs sind keine Signale in den natio-

nalen Monitoringsystemen zur Impfstoff-Si-

cherheit bezüglich Gesichtslähmungen 

nach einer Corona-Schutzimpfung aufge-

treten. red 

 

Weitere Informationen unter  
bundesgesundheitsministerium.de/coro-
navirus
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