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STIKO Empfehlung Impfung von Kindern und Jugendlichen 
   

Die STIKO hat nunmehr die Impfung von Kindern und Jugendlichen von 12 bis  

17 Jahren gegen COVID-19, auch ohne Vorerkrankungen empfohlen.  

Diese Empfehlung basiert auf der Bewertung neuer quantitativer Daten zur Sicher-

heit der Impfung und zur Krankheitslast sowie einer Modellierung von direkten Ef-

fekten der Impfung auf diese Altersgruppe wie auch indirekten Effekten auf andere 

Altersgruppen.  

Des Weiteren wurden in diesem Zusammenhang die Daten der Zulassungserwei-

terung für Spikevax (COVID-19 Vakzine von Moderna) berücksichtigt.  

In der Gesamtschau der aktuell verfügbaren Evidenz kommt die STIKO zu dem 

Schluss, die Impfung mit einem der beiden mRNA-Impfstoffe auch für Kinder und 

Jugendliche ab 12 Jahren ohne Vorerkrankung zu empfehlen.  

Die STIKO spricht sich jedoch explizit dagegen aus, dass der Zugang von Kindern 

und Jugendlichen zur Teilhabe an Bildung, Kultur und anderen Aktivitäten des so-

zialen Lebens vom Vorliegen einer Impfung abhängig gemacht wird. 

Ein zusätzliches Ziel ist es, dadurch auch indirekte Folgen von SARS-CoV-2-In-
fektionen, wie Einschränkungen der sozialen und kulturellen Teilhabe von Kindern 
und Jugendlichen abzumildern.  

Im Hinblick auf Impfungen von Kindern und Jugendlichen in den Hessischen Impf-

zentren ist anzustreben, dass sowohl die Erstimpfung als auch die Zweitimpfung 

im Impfzentrum durchgeführt wird. Die STIKO empfiehlt für alle 12- bis 17-Jährigen 

die COVID-19-Impfung mit zwei Dosen eines mRNA-Impfstoffs im Abstand von    

3-6 (Comirnaty) bzw. 4-6 Wochen (Spikevax). 

Wir weisen darauf hin, dass gemäß § 20 Abs. 4 Infektionsschutzgesetz die Imp-

fung durch jeden approbierten Humanmediziner unabhängig von der Facharztqua-

lifikation erfolgen kann, dies umfasst auch die Aufklärung und Einwilligung. 

Hinsichtlich der Einwilligung von Kinder und Jugendlichen wird insofern auf die 

TFI-Info 59-2021 verwiesen. Die dortigen Ausführungen, insbesondere zu den An-
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forderungen an die ggf. durch die Sorgeberechtigten zu unterschreibende Einwil-

ligungserklärung, haben auch Gültigkeit für die Impfung von Kindern und Jugend-

lichen ohne Vorerkrankungen von 12 bis 17 Jahren gegen COVID-19. 

Über die Entscheidung hinsichtlich der Pläne zu den Impfungen an den Hessi-

schen Schulen werden wir Sie zu gegebener Zeit gesondert informieren. 
 


