


mRNA = Bauplan

Der lmpfstoff ist ein mRNA-lmpfstoff. Die mRNA ist eine ,,Bauanleitung" fur ein Erken-

nungsmerkmal des Coronavirus, dem ,,Spike-Protein". Der K6rper baut dieses Spike-

Protein nach. Das Immunsystem erkennt es als fremd und bildet Antik6rper. Die

mRNA und das vom K6rper hergestellte Spike-Protein werden innerhalb von wenigen

Tagen abgebaut. Bei Kontakt mit Coronaviren fangen diese Antik6rper die Viren ab,

bevor diese krankmachen k6nnen.

Wie funktioniert die Impfung?

Mit der Impfung gibt es die M6glichkeit, die Gesundheit Ihres Kindes zu schiltzen. Die

Impfung hat eine Wirksamkeit von circa 91 % vor einer Erkrankung mit Corona. Der

lmpfschutz kann bei Varianten wie Omikron vermindert sein. Auch wenn eine Impfung

nicht vollstandig vor einer Infektion schutzt, kann sie doch vor einer schweren Erkran-

kung und Langzeitfolgen bewahren.

Wie gut schiitzt die Impfung?

Die Impfung der 5-11 Jéhrigen erfolgt mit dem Impfstoff ,,Comirnaty" von BioN-

Tech/Pfizer. Die Dosis betréigt 10 Mikrogramm, ist also ein Drittel der Dosis der Uber

12-jéihrigen. Es ist eine zweite Dosis nach 3-6 Wochen n6tig. Der Impfschutz besteht

zwei Wochen nach der zweiten Impfung.

Was wird geimpft?

oder auch Husten sein. Auch wenn die Infektion mit Corona ohne Symptome verlau-

fen ist, kOnnen Langzeitfolgen auftreten. Die H6he dieses Risikos ist nicht genau be-

kannt. Man schétzt aktuell, dass circa 3-4 % aller Kinder betroffen sein k6nnten.
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Impfen des Bauplans
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Kdrper bau! Spikeprotein mil Bauplan, Immunsystem macht Antikbrper Antik6rper erkennen ,echte" Coronaviren und entsorgen sie.
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Was kéinnen Nebenwirkungen der Impfung sein?

Héufige Nebenwirkungen sind Schmerzen und R6tung am Impfarm, Mudigkeit, Ubel-

keit und Fieber. Nach drei Tagen sollte dies wieder aufgeh6rt haben.

In seltenen Féillen sind auch bei den 5-11 Jéihrigen Muskelentzfindungen am Herzen

beobachtet worden. Laut aktueller Daten betrifft dies circa eine von 500 000 Impfun-

gen.

Die Muskelentzilndungen waren vom Verlauf her milde und heilten nach Therapie

wieder aus.

Diese Daten beruhen aus einer Studie mit 8,7 Millionen Kindern und Jugendlichen aus

den USA, welche zweifach geimpft und nach der Impfung nachbeobachtet wurden

(Stand Anfang Januar 2022).

Was empfiehlt die Sténdige Impfkommission (ST|KO)?

Die STIKO empfiehlt die lmpfung fiir Kinder mit Vorerkrankungen wie zum Beispiel

Krebserkrankungen, Herzfehlern, Asthma oder Ubergewicht. Zudem wird die lmpfung

fUr Kinder empfohlen, in deren Umfeld sich Personen mit hohem Risiko filr einen

schweren Covid-19 Verlauf befinden (z.B. Immungeschwéichte). Auf Wunsch der EI-

tern k6nnen nach éirztlicher Aufkléirung auch Kinder ohne Vorerkrankung geimpft wer-

den.

Welche Unterlagen brauchen Sie?

Die Unterlagen zur Impfung hat Ihr Kind heute in der Schule erhalten. Diese beinhal-

ten einen Aufklérungsbogen, in welchem ausfuhrlich Uber den Impfstoff, Risiken und

Nebenwirkungen informiert wird. Zudem gibt es einen Anamnesebogen und eine Ein-

willigungserkléirung.

Lesen Sie die Unterlagen in Ruhe durch, besprechen Sie die lmpfung mit Ihrem Kind

und informieren Sie sich gerne bei weiterem Bedarf, z.B. bei Ihrem Kinderarzt oder




