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Die Impfung ist der Ausweg aus der Pandemie.
Aber warum sind dann nicht längst alle geimpft? 
Wie ist das bei Kindern und Jugendlichen?
Kinder scheinen weniger gefährdet zu sein als  
Erwachsene und alte Menschen. Sie stecken sich 
seltener an. Schwere Erkrankungen und Langzeit
folgen gibt es auch bei ihnen, aber seltener als bei 
Erwachsenen.

Ein wichtigerer Grund dafür, dass es für sie nicht 
schon früher einen Impfstoff gab, ist gerade der 
Schutz junger Menschen. Das liegt daran, wie 
Impfstoffe entwickelt werden.

Impfstoffe müssen in verschiedenen Erprobungs
phasen daraufhin überprüft werden, ob sie wirken 
und ob sie sicher sind – und zwar in den Alters
gruppen, in denen sie später angewendet werden 
sollen. 

Deswegen braucht man freiwillige  
Versuchspersonen aus diesen Gruppen, die sich 
den Impfstoff injizieren lassen, bevor alle seine 
möglichen Wirkungen und Nebenwirkungen  
bekannt sind. Sie setzen sich damit der Gefahr 
unerwünschter – vielleicht sogar schmerzhafter 
oder sogar gefährlicher – Wirkungen bewusst aus. 

Das können Erwachsene für sich entscheiden, 
aber niemand darf das für Kinder tun. Deshalb 
werden Impfstoffe an Kindern und  Jugendlichen 
erst dann getestet, wenn man weiß, dass sie  
bei Erwachsenen wirken und ungefährlich sind. 
2021 war es soweit. Es dauerte allerdings ziem
lich lange, weil nur mit wenigen Versuchs
personen getestet werden kann. 
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Man nimmt an, dass das Immunsystem von 
 Kindern anders reagiert als bei Erwachsenen.  
Das könnte daran liegen, dass ihr Immunsystem 
noch nicht ausgereift ist. Es ist noch mit viel 
 weniger Krankheitserregern in Kontakt gekom
men und reagiert daher auf neue möglicherweise 
viel stärker als das von älteren Menschen. Kinder 
brauchen deshalb zwar denselben Impfstoff, aber 
eine andere Dosis.

Jetzt sind diese Erkenntnisse gesichert – und es 
können alle Kinder und Jugendlichen ab  
5 Jahren geimpft werden. Kinder von 5 bis 11  
Jahren erhalten eine geringere Dosis als  
Erwachsene. Jugendliche ab 12 Jahren erhalten 
dieselbe Impfung wie Erwachsene.

Schon viele Kinder und Jugendliche wurden  
geimpft und sind jetzt gut geschützt. Jeden Tag 
werden es mehr – das ist gut so.  

Impfungen und das Einhalten der Regeln – Maske 
tragen, Hände waschen, Abstand halten – sind 
der beste Schutz. So lange, bis wir alle gemein
sam das Virus besiegt haben. 

FAQs zum Schulalltag

> Können auch Kinder schwer an Corona 
erkranken?
Ja, aber das passiert sehr viel seltener als bei 
 Erwachsenen. Und wenn es passiert, dann am 
ehesten bei Kindern, die schon eine schwere 
Krankheit haben. Deshalb sind sie zum Beispiel 
vom Präsenzunterricht befreit. Ein Arzt muss  
die Erkrankung bestätigen.

NÄCHSTES MAL: 
Wann ist es vorbei?
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