
Impfen gegen Corona ? 
Informiere dich jetzt!

Ist die Impfung sinnvoll für mich?

Gibt es Nebenwirkungen?

Fakten statt Gerüchte !
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Werde ich krank,  
wenn ich mich nicht impfen lasse ?
Das Coronavirus hat dein Leben im vergangenen Jahr 
sehr stark beeinträchtigt. 
Eine Ansteckung kannst du nicht vermeiden, egal 
wie sehr du aufpasst. Denn das Virus überträgt sich 
über die Luft, durch ausgeatmete Luftpartikel (die so 
genannten Aerosole). Du kannst sie nicht sehen, aber 
Aerosole können lange in geschlossenen Räumen 
schweben und auch später noch andere Menschen 
anstecken. Bei Kindern und Jugendlichen verursacht 
eine Corona-Infektion häufig nur leichte Symptome. 
Dennoch gibt es auch unter jungen Menschen schwe-
re Verläufe und Langzeitfolgen.

Die Anzahl an Neuinfektionen steigt im Moment wie-
der an. Dabei tritt das Coronavirus jetzt vermehrt bei 
Kindern und Jugendlichen auf, weil es für sie bislang 
noch keinen Impfschutz gab.  

Ist die Impfung wirksam und sicher für mich ?
Du kannst sicher sein, dass die Impfstoffe intensiv 
erforscht und getestet wurden. Außerdem werden 
sie unter hohen Sicherheitsstandards ständig weiter 
überwacht. 

Die Daten aus den Zulassungsstudien und Beobach-
tungsstudien zeigen, dass alle verfügbaren Impfstoffe 
hochwirksam gegen schwere Verläufe von COVID-19 
sind. Das bedeutet, selbst wenn du erkranken 
würdest, wäre das Risiko, schwer zu erkranken, sehr 
gering.

Aber: Eine Corona-Impfung schützt nicht nur dich, 
sondern verhindert möglicherweise auch, dass du 
andere Personen ansteckst. 

Wie lange der Impfschutz anhält, ist derzeit noch 
nicht bekannt.



Wird die Impfung für mich empfohlen ?
Die Corona-Impfung wird von der STIKO (Ständige 
Impfkommission) für alle Kinder und Jugendlichen im 
Alter von 12 bis zum vollendeten 18. Lebensjahr emp-
fohlen. Die STIKO hat neue wissenschaftliche Beob-
achtungen und Daten ausgewertet und kommt zu der 
Einschätzung, dass nach gegenwärtigem Wissenstand 
die Vorteile der Impfung gegenüber dem Risiko von 
seltenen Impfnebenwirkungen überwiegen. 

Wie werde ich mich nach der Impfung fühlen ?
Von anderen Impfungen kennst du vielleicht  
Kopfschmerzen, Schüttelfrost oder Schmerzen an 
der Impfstelle. Diese Beschwerden zeigen, dass der 
Körper auf den Impfstoff reagiert und vergehen  
nach wenigen Tagen von selbst. 

Sind schlimme Nebenwirkungen bekannt ?
Als Nebenwirkungen werden unerwünschte,  
seltene Reaktionen des Körpers auf den Impfstoff 
bezeichnet. Eine Ärztin oder ein Arzt klärt dich vor 
der Impfung noch einmal sehr genau über mögliche 
Nebenwirkungen auf, bitte stelle in diesem Gespräch 
alle deine Fragen, wenn du unsicher bist.

Wie bei jeder Impfung und jedem Medikament kön-
nen auch bei einer Corona-Impfung Nebenwirkungen 
auftreten, die aber sehr selten sind.  
Deshalb kann man die Impfung nach derzeitiger  
Nutzen-Risiko-Abwägung empfehlen.



Jetzt entscheidest DU!
Gemeinsam mit deinen Eltern und einer 
Ärztin oder einem Arzt entscheidest DU, 
ob DU dich impfen lässt. 

Du musst dich nicht impfen lassen,  
wenn du nicht willst!

Deine Entscheidung ist richtig, egal wie 
sie ausfällt. 
Wenn du über 12 Jahre alt bist, kannst 
du dich mit der Einwilligung deiner Eltern 
impfen lassen. 

So kannst du dich impfen lassen:
Vereinbare einen Termin bei deiner  
Kinderärztin/deinem Kinderarzt oder  
bitte deine Eltern darum.

Auch Hausärzte und Gynäkologen können 
dich impfen.

Du brauchst deinen Impfausweis, deine 
Krankenkassenkarte sowie das Einver-
ständnis deiner Eltern.



Fakten vs. Gerüchte !

Macht die Corona-Impfung unfruchtbar ?
Nein. Die verfügbaren Impfstoffe wurden auch 
an Frauen mit Kinderwunsch getestet und für 
sicher und wirksam befunden. Dass die Impfung 
die Fruchtbarkeit beeinträchtigen kann, ist falsch. 
In den klinischen Prüfungen vor der Zulassung der 
Impfstoffe zeigen sich keine Hinweise auf das Auf-
treten von Unfruchtbarkeit. Die Gerüchte beruhen 
darauf, dass sich ein Protein des Corona-Virus und 
ein Protein, welches für die Fruchtbarkeit wichtig 
ist, minimal ähneln. Würde so eine Ähnlichkeit 
unfruchtbar machen, dann würde die Infektion mit 
COVID-19 ebenfalls unfruchtbar machen.  
Dies wurde jedoch weltweit nicht beobachtet.

Kann die Impfung mein Erbgut schädigen ?
Nein. Die Impfstoffe können die Erbinformation 
von Geimpften nicht ändern, das hält die  
Genforschung für ausgeschlossen. Die Erbinfor-
mation steckt ja in der DNA im Zellkern, bis dahin 
dringt der Impfstoff gar nicht vor. 

Ist ein so schnell entwickelter Impfstoff 
wirklich sicher ?
Ja. Nach aktuellem Forschungsstand und den  
bisherigen internationalen Erfahrungen und Studien 
können die zugelassenen Impfstoffe als sicher  
betrachtet werden.

?!? !!!



Weitere Informationen zum Corona-Virus und zu 
Impfmöglichkeiten im Landkreis Havelland findest du 
auf www.havelland.de/coronavirus

Mach dir dein eigenes Bild.
Im Internet und vor allem in den sozialen  
Medien existieren ungenaue und falsche  
Informationen zur Corona-Impfung. 

Lass dich nicht beeinflussen  
und informiere dich !
Sei skeptisch: 
Nur, weil ein Beitrag viele Likes hat, muss er 
nicht die Wahrheit zeigen. 

Überprüfe die Quelle: 
Wer hat die Information veröffentlicht?  
Ist die Quelle glaubwürdig?

Checke die Fakten: 
Findest du bei anderen Quellen die gleichen 
Informationen? Oder unterscheiden sich die 
Fakten?

Sprich mit anderen darüber: 
Wenn du dir nicht sicher bist, frag eine Ärztin 
oder einen Arzt, deine Eltern oder andere 
Vertrauenspersonen aus deinem Umfeld.
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