Informationen
zur Corona-Schutzimpfung
Für Beschäftigte in der Kindertagesbetreuung
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Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA)

Warum jetzt impfen?
Eine Erkrankung an COVID-19 kann schwere gesund
heitliche Folgen haben. Besonders bei älteren Menschen
und Menschen mit Vorerkrankungen kann die Erkrankung
schwer verlaufen und sogar zum Tod führen. Auch Langzeitfolgen (Long-COVID) können auftreten.
Die Pandemie ist noch nicht vorbei. Für ein möglichst
normales gesellschaftliches Miteinander ist es wichtig,
dass viele Menschen gegen das Coronavirus SARS-CoV-2
geimpft sind. Derzeit können nicht alle Menschen durch
eine Impfung geschützt werden. Kleine Kinder können noch
nicht geimpft werden. Auch Menschen mit bestimmten
Vorerkrankungen können sich nicht impfen lassen. Ältere
Menschen oder Menschen mit einer starken Abwehrschwäche entwickeln außerdem teilweise keinen ausreichenden Impfschutz. Für diese Menschen ist es besonders
wichtig, dass ihr Umfeld geimpft ist.

Warum ist die Impfung für Sie
besonders wichtig?
Als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter einer Kindertageseinrichtung oder als Kindertagespflegeperson haben Sie
täglich Kontakt zu vielen Menschen – insbesondere zu
Kindern. Kleine Kinder können momentan noch nicht
geimpft werden. Außerdem zeigen Kinder oft keine Krankheitszeichen, wenn sie sich mit dem Coronavirus angesteckt haben. Deshalb haben Sie durch Ihre beruflichen
Kontakte ein erhöhtes Risiko, sich mit dem Coronavirus
anzustecken.
Mit der Corona-Schutzimpfung können Sie sich gut davor
schützen, schwer an Corona zu erkranken. Durch einen
vollständigen Impfschutz können Sie außerdem das
Risiko stark vermindern, dass Sie andere mit dem Virus
anstecken. Die Corona-Schutzimpfung ist freiwillig und
kostenlos.

Welche Impfstoffe sind zugelassen?
mRNA-Impfstoffe

Impfstoff

Vektorbasierte Impfstoffe

im Abstand von
3 bis 6 Wochen

im Abstand von
4 bis 6 Wochen

im Abstand von
9 bis 12 Wochen

eine
Impfung

Comirnaty ®

Spikevax ®

Vaxzevria ®

COVID-19
Vaccine Janssen ®

BioNTech / Pfizer
(ab 12 Jahren empfohlen)

Moderna
(ab 30 Jahren empfohlen)

AstraZeneca
(ab 60 Jahren empfohlen)

Johnson & Johnson
(ab 60 Jahren empfohlen)

Impfdosen
Bei den Impfstoffen, die zweimal verimpft werden, erfolgen beide Impfungen bis auf eine Ausnahme mit dem
gleichen Impfstoff. Nach einer ersten Impfung mit AstraZeneca empfiehlt die Ständige Impfkommission (STIKO)
für die zweite Impfung einem mRNA-Impfstoff (BioNTech / Pfizer oder Moderna). Diese zweite Impfung kann
ab 4 Wochen nach der ersten Impfung erfolgen. Nach ärztlicher Aufklärung können Personen auch mit Impfstoffen
geimpft werden, die nicht ausdrücklich für ihre Altersgruppe empfohlen sind.
Gut zu wissen: Der vollständige Impfschutz ist zwei Wochen nach der letzten Impfdosis gegeben. Die in Deutschland
verfügbaren Impfstoffe schützen auch vor den neuen Virusvarianten. Die Wahrscheinlichkeit für eine schwere
Erkrankung an COVID-19 ist bei vollständig geimpften Personen sehr viel geringer als bei nicht geimpften Personen.

Auffrischimpfung und Grippeimpfung
Die STIKO empfiehlt eine Auffrischimpfung (Booster-
Impfung) mit einem mRNA-Impfstoff für alle Personen
ab 18 Jahren, in der Regel 3 Monate nach der ersten Impfserie. Die STIKO empfiehlt außerdem die Grippeimpfung
für Personen, die täglich mit vielen anderen Menschen in
Kontakt kommen. Wenn Sie sich gegen das Coronavirus
und die Grippe i mpfen lassen wollen, dann können Sie
auch beide Impfungen am selben Termin bekommen –
üblicherweise am rechten und linken Oberarm.

Weitere Informationen dazu 
finden Sie hier

Wie bei allen Impfungen können in seltenen Fällen aller
gische Reaktionen auftreten. Informieren Sie den Arzt
oder die Ärztin deshalb bitte vor der Impfung, ob Sie
schon einmal allergisch reagiert haben.

Hatten Sie bereits COVID-19?
Wenn Sie sich bereits einmal mit dem Coronavirus angesteckt hatten bzw. an COVID-19 erkrankt waren, ist für
Sie eine Impfung in der Regel nach 3 Monaten empfohlen.
Es kann auch vorkommen, dass man sich nach der ersten
Impfung mit dem Coronavirus ansteckt. Dann empfiehlt
die STIKO die zweite Impfung ebenfalls nach 3 Monaten.
Die Impfung ist aber in manchen Fällen bereits ab 4 Wochen
nach Abklingen der Krankheitszeichen möglich.

https://www.infektionsschutz.de/
coronavirus/schutzimpfung/
auffrischimpfung-gegen-covid-19/

Wie sicher ist die Corona-Schutzimpfung?
Die Impfstoffe werden vor ihrer Zulassung aufwendig
getestet. Auch nach ihrer Zulassung werden sie regelmäßig
auf ihre Sicherheit und mögliche Nebenwirkungen geprüft.
Die Impfstoffe sind in der Regel gut verträglich. Es kann zu
üblichen Impfreaktionen wie Schmerzen an der Einstichstelle, Müdigkeit, Kopfschmerzen oder auch Fieber kommen.
Die Beschwerden klingen in der Regel nach w
 enigen Tagen
wieder ab. Schwere Nebenwirkungen sind sehr selten.
Nach Impfungen mit vektorbasierten Impfstoffen sind
in sehr seltenen Fällen Blutgerinnsel aufgetreten. Diese
Nebenwirkungen traten bei jüngeren Personen auf,
insbesondere bei Frauen. Nach Impfungen mit mRNA-
Impfstoffen wurden in sehr seltenen Fällen Herzmuskelbzw. Herzbeutel-Entzündungen beobachtet. Diese
Entzündungen können auch bei einer COVID-19-Erkrankung auftreten und sind in der Regel gut behandelbar.
Die Entzündungen traten meist innerhalb von 14 Tagen
nach der Impfung, häufiger nach der zweiten Impfdosis
und insbesondere bei jüngeren Männern auf.

Wo kann ich mich impfen lassen?
Sie können sich zum Beispiel in Arztpraxen, bei Betriebsärzten oder durch mobile Impfteams impfen lassen.
Informieren Sie sich unter www.116117.de oder unter
der Rufnummer 116117. Impfangebote, insbesondere
Informationen zu kurzfristigen Impfaktionen finden
Sie auch auf www.zusammengegencorona.de/
impfen/#deutschlandkarte oder auf der Internetseite
ihrer Wohngemeinde.

Hygiene- und Abstandsregeln
weiterhin einhalten!
Die Corona-Schutzimpfung ist sehr wirksam, kann aber
keinen hundertprozentigen Schutz bieten. Schränken Sie
deswegen nach Möglichkeit Ihre Kontakte ein. So können
Sie das Risiko senken, sich oder andere anzustecken.
Machen Sie vor Treffen mit gefährdeten Personen einen
Corona-Test, auch wenn Sie keine Krankheitszeichen haben.
Beachten Sie außerdem die AHA+L+A-Formel: Abstand
halten, Hygiene beachten, Alltag mit Maske, Lüften und die
Corona-Warn-App nutzen. Wenn wir uns alle an diese Regeln
halten, können wir gemeinsam die Pandemie eindämmen!

Weitere Informationen
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA): www.infektionsschutz.de/coronavirus/schutzimpfung.html
Zusammen gegen Corona: www.zusammengegencorona.de/
Bundesministerium für Gesundheit: www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/

