
COVID-19-Impfstoffe für Kinder
Was Eltern bzw. Erziehungsberechtigte wissen sollten

Inwiefern kann dies zu Hause 
hilfreich sein?

Der COVID-19-Impfstoff 
steht Menschen ab einem 
Alter von 6 Monaten zur 

Verfügung.

Die Impfung gegen COVID-19 kann Kinder vor der 
Krankheit schützen. Das bedeutet, dass Treffen
in Innenräumen sicherer
durchgeführt bzw.
besucht werden können.

Eine Impfung hilft Kindern,
weiterhin sicher zu sein
und die im Haushalt 
lebenden Familien-
mitglieder zu schützen.

Für einen bestmöglichen Schutz sollten Familien 
weiterhin die anderen empfohlene Sicherheits-
maßnahmen befolgen.

Warum sollten Kinder geimpft 
werden?
Seit Beginn der Pandemie haben sich über 15 Millionen 
Kinder in den Vereinigten Staaten von Amerika mit 
COVID-19 infiziert. Das Auftauchen neuer COVID-19-
Varianten führte zu Spitzenwerten bei den COVID-19-
bedingten Krankenhausaufenthalten bei jungen 
Menschen. 

Klinische Studien haben gezeigt, dass diese Impfung bei 
der Vorbeugung von COVID-19 bei jungen Menschen 
sehr gut wirkt. Es wird dadurch viel weniger 
wahrscheinlich, dass sie ernsthaft krank werden, ins 
Krankenhaus müssen oder an COVID-19 sterben.

In diesem Leitfaden zum Thema Impfstoffe finden 
Sie Tipps dafür, wie Sie zum Thema Impfstoffe mit 
jungen Menschen und Familienangehörigen 
argumentieren können. 

Wie viele Impfdosen 
benötigen Kinder?

Es wird empfohlen, dass alle Kinder mindestens 
zwei Dosen erhalten. Möglicherweise werden 
weitere Dosen empfohlen, um mit der Impfung
auf dem aktuellen Stand zu sein. 

• Kinder im Alter von 6 Monaten bis 4 Jahren
erhalten eine aus 3 Dosen bestehende Pfizer-
oder eine aus 2 Dosen bestehende Moderna-
Grundimmunisierung. 

• Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren erhalten eine 
aus 2 Dosen bestehende Grundimmunisierung.

• Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 17 
Jahren erhalten eine aus 2 Dosen bestehende 
Grundimmunisierung.

Wie gehe ich vor, um mein Kind 
impfen zu lassen?
Der Bundesstaat Washington stellt Kindern und 
Jugendlichen bis zum Alter von 18 Jahren kostenlos alle 
empfohlenen Impfungen zur Verfügung. Fragen Sie den 
Kinderarzt oder die reguläre Klinik Ihres Kindes, ob sie 
COVID-19-Impfstoff haben.

Familien, die noch keinen Gesundheitsversorger haben, 
können die Help Me Grow WA Hotline unter
1-800-322-2588 anrufen oder zu ParentHelp123.org
gehen, um einen Arzt, eine Klinik oder andere 
Gesundheitsressourcen zu finden. Diese Dienstleistung 
ist kostenlos und Sprachunterstützung steht zur 
Verfügung.

Sie können auch VaccineLocator.doh.wa.gov 
besuchen und den Filter verwenden, um sich eine Liste 
von Orten in Ihrer Nähe anzeigen zu lassen, die den 
Impfstoff für Kinder haben.

Für Antworten auf Ihre Fragen:

Besuchen Sie: VaccinateWA.org/kids

Rufen Sie an unter: 1-833-VAX-HELP (1-833-829-4357), Drücken Sie die Taste #

Sprachunterstützung steht zur Verfügung.

?

Kinder, die 2 Impfstoffdosen 
erhalten haben und mäßig oder 
schwer immungeschwächt sind, 
sollten 28 Tage nach der 2. Impfung 
eine zusätzliche Primärdosis 
erhalten, und alle Kinder ab 5 
Jahren sollten eine 
Auffrischungsdosis erhalten. 
Möglicherweise werden in Zukunft 
noch zusätzliche Dosen für andere 
Gruppen empfohlen. 

https://immunitycommunitywa.org/talking-about-vaccines/


HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN ÜBER DIE COVID-19-IMPFUNG FÜR KINDER

Ist COVID-19 wirklich ein Risiko für mein Kind?
Obwohl sich im Vergleich zu Erwachsenen weniger Kinder mit COVID-19 infiziert haben, können Kinder:
• sich mit dem Virus infizieren, das COVID-19 hervorruft
• an COVID-19 erkranken oder daran sterben
• COVID-19 auf andere übertragen
• schwere Komplikationen durch COVID-19 bekommen, wie „Long Covid“ oder eine gefährliche 

entzündliche Krankheit namens MIS-C

Es hat sich gezeigt, dass der Impfstoff bei dieser Bevölkerungsgruppe nur sehr wenige Nebenwirkungen hat 
und diese sehr gut vor der Krankheit schützt. Die Vorteile einer Impfung überwiegen bei weitem das Risiko, 
an COVID-19 zu erkranken.

Ist der Impfstoff für mein Kind sicher?

Ja, der Impfstoff wird als sehr sicher für Kinder angesehen. In klinischen Studien des Impfstoffes an 
Jugendlichen wurden keine schwerwiegenden Nebenwirkungen festgestellt. Die Studien laufen noch, und in 
den USA bestehen sehr strenge Impfstoffsicherheitssysteme, um Warnsignale frühzeitig zu erkennen.

Was sind die üblichen Nebenwirkungen der Impfung bei Kindern?

Die Gesundheitsrisiken, wenn Kinder sich mit COVID-19 infizieren, sind viel höher als das Risiko von 
Impfnebenwirkungen.

Wie auch bei anderen Impfungen sind die häufigsten Nebenwirkungen Schmerzen im Arm, Müdigkeit, 
Kopfschmerzen und Muskelschmerzen. Diese Symptome sind in der Regel leicht.

In klinischen Studien (nur auf Englisch) berichteten mehr Kinder nach der zweiten Dosis Nebenwirkungen als 
nach der ersten Dosis. Die Nebenwirkungen waren im Allgemeinen leicht bis mittelschwer und traten 
innerhalb von zwei Tagen nach der Impfung auf, und die meisten verschwanden innerhalb von ein bis zwei 
Tagen.

Was müssen die Kinder zu ihrem Termin mitbringen?

In den meisten Fällen müssen die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten Ihr Einverständnis für die Impfung von 
Personen unter 18 Jahren geben. Sie sollten bei der Impfstelle fragen, was für die Zustimmung benötigt wird. 

Die Kliniken fragen möglicherweise nach dem Ausweis des Kindes, einer Versicherungskarte oder der Social 
Security Number (Sozialversicherungsnummer), aber Sie müssen diese nicht angeben.

Die Kinder müssen keine US-Bürger sein, um die Impfung zu erhalten. Die Impfstellen dürfen nicht nach dem 
Einwanderungsstatus fragen. Personenbezogene Daten werden nur für Zwecke der öffentlichen Gesundheit 
verwendet.

Ich habe noch Fragen. An wen kann ich mich wenden?

Antworten zu weiteren Fragen finden Sie unter VaccinateWA.org/kids. Sie können auch mit dem Arzt 
sprechen, der Ihr Kind üblicherweise behandelt.

DOH 825-013 November 2022 German
Um dieses Dokument in einem anderen Format zu erhalten, rufen Sie bitte die 
1-800-525-0127 an. Gehörlose oder schwerhörige Kunden rufen bitte 711 
(Washington Relay) an oder senden eine E-Mail an civil.rights@doh.wa.gov.

https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-authorizes-pfizer-biontech-covid-19-vaccine-emergency-use-children-5-through-11-years-age

