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Informationen zum Impfen 
(Stand: 03.01.2022) 

 

Warum solltest Du Dich impfen lassen?  

Wenn Du Dich gegen das Corona-Virus impfen lässt, schützt Du Dich selbst vor einer Krank-
heit. Aber Du schützt auch Deine Familie, Freunde und die ganze Gemeinschaft, weil Du mit 
Deiner Impfung dabei hilfst, dass das Virus nicht weiterverbreitet wird.  
 
Wer kann sich impfen lassen? 

Du kannst Dich impfen lassen, wenn Du 12 Jahre oder älter bist.  In ganz bestimmten Einzel-
fällen kannst Du Dich auch impfen lassen, wenn Du mindestens 5 Jahre alt bist.   
 
Ab einem Alter von 16 Jahren kannst Du in der Regel selbst entscheiden, ob Du Dich impfen 
lassen willst. Zuvor musst Du Dich aber von einem Arzt aufklären lassen.  
 
In Einzelfällen kannst Du auch schon mit 14 Jahren selbst entscheiden, ob Du dich impfen 
lassen willst. Auch da gilt, dass Du zuvor ein aufklärendes Gespräch mit einem Arzt führen 
musst, der prüft, ob Du selbst entscheiden kannst. Wenn Du unter 14 Jahre alt bist, müssen 
Deine Eltern oder Erziehungsberechtigten das erlauben.  
 
Wenn Du unter 12 aber mindestens 5 Jahre alt bist, kannst Du Dich derzeit nur unter ganz 
bestimmten Voraussetzungen impfen lassen. Das ist dann der Fall, wenn Du entweder Vorer-
krankungen hast, oder wenn es in Deinem privaten Umfeld Personen gibt, die selbst keine 
Impfung bekommen oder nur schlecht geschützt werden können. Du kannst Dich auch dann 
impfen lassen, wenn Du und Deine Eltern das wünschen.   
Vor der Impfung müsst Ihr, Du und Deine Eltern oder Erziehungsberechtigten, Euch von ei-
ner Ärztin oder einem Arzt besonders aufklären lassen. Deine Eltern oder Erziehungsberech-
tigten müssen der Impfung zustimmen.    
 
Wo kann man sich impfen lassen? 

Du kannst Dich bei Deinem Haus- oder Jugendarzt, in einem Impfzentrum oder in einer 
Impfstation impfen lassen.      
 
Weitere Hinweise dazu findest Du hier: 
https://www.dranbleiben-bw.de/#einstieg 
 

Wie ist der Ablauf der Impfung?   

Du bekommst eine Spritze in den Arm. In der Spritze ist ein Impfstoff. 3 bis 6 Wochen später 
bekommst Du eine zweite Spritze. 14 Tage nach dieser zweiten Spritze bist Du gut vor einer 
schweren Corona-Erkrankung geschützt.  
 
Was musst Du nach der Impfung beachten?  

Sehr viele Menschen vertragen die Impfung gut. Du solltest Dich aber einige Tage nach der 
Impfung schonen. Einige Menschen haben Beschwerden nach der Impfung. Den Menschen 
tut dann etwas weh oder es geht ihnen nicht gut. Die Beschwerden gehen aber schnell wieder 
weg.    
 

Weitere Hinweise dazu findest Du hier: 
www.dranbleiben-bw.de/kinderundjugendliche 
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Auffrischimpfung - „Booster“ 
Sofern Du über 12 Jahre alt bist, kannst Du bereits drei Monate nach Deiner zweiten Impfung 
eine Auffrischimpfung machen lassen. Spätestens sechs Monate nach Deiner zweiten Impfung 
ist es Zeit, Deinen Impfschutz aufzufrischen. Damit bist Du dann weiter gut vor dem Corona-
Virus geschützt. Du kannst Dich bei Deinem Haus- oder Jugendarzt, in einem Impfzentrum 
oder in einer Impfstation impfen lassen. 
 
Allgemeine Informationen zum Impfen findest Du hier: 

www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/fragen-und-antworten-
rund-um-corona/faq-impfzentren/   
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