
 

 

COVID-19 und Impfen: Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQ) 
Gesamtstand: 22.4.2021 

Können Frauen mit Kinderwunsch sich gegen COVID-19 impfen lassen? 

Ja, auch Frauen mit Kinderwunsch können sich gegen COVID-19 impfen lassen. Die verfügbaren 
COVID-19 Impfstoffe wurden an Erwachsenen – auch Frauen mit Kinderwunsch – getestet und für 
sicher und wirksam befunden 

Zurzeit kursiert eine Fehlinformation. Sie besagt, dass die Impfung die Fruchtbarkeit beeinträchtigen 
kann. Diese Aussage ist falsch. In den umfangreichen klinischen Prüfungen, die vor der Zulassung der 
Impfstoffe durchgeführt wurden, gibt es keine Hinweise auf das Auftreten von Unfruchtbarkeit. Die 
Fehlinformation beruht darauf, dass das Protein, welches von den Impfungen kodiert wird, 
strukturell ähnlich ist wie ein Protein, das für die Fruchtbarkeit wichtig ist. Tatsächlich beschränkt 
sich diese Ähnlichkeit jedoch auf wenige Abschnitte des Proteins. Solche Ähnlichkeiten treten jedoch 
sehr häufig auf und sind nicht spezifisch für die COVID-19-Impfung. Würde so eine Ähnlichkeit 
unfruchtbar machen, dann würde die Infektion mit COVID-19 auch unfruchtbar machen. Dies wurde 
jedoch weltweit nicht beobachtet (weitere Informationen bei der Universität Jena). Das Paul-Ehrlich-
Institut bewertet die Sicherheit dazu so: „Mit dieser Datenlage ist im Rahmen einer 
Arzneimittelzulassung die bestmögliche Sicherheit für den Ausschluss von Schäden an 
Fortpflanzungsorganen und von einer Beeinträchtigung der Fortpflanzung beim Menschen 
gewährleistet.“ Frauen mit Kinderwunsch können sich also gegen COVID-19 impfen lassen. 

Was Frauen mit Kinderwunsch aber beachten sollten ist die Impfung in der Schwangerschaft selbst. 
Es gibt derzeit keine systematisch am Menschen erhobenen Daten dazu, ob die Impfung in der 
Schwangerschaft sicher ist. D.h. nicht, dass die Impfung nicht sicher ist – es fehlen nur Daten, um das 
zu beurteilen. Die Empfehlung der STIKO Schwangere nicht zu impfen hat also zur Grundlage, dass 
bisher keine ausreichenden Daten für eine Empfehlung vorhanden sind, und nicht, dass eine 
konkrete Gefahr befürchtet wird. Kinderwunsch ist kein Grund gegen die Impfung. Eine erfolgte 
Impfung auch kein Grund für einen Schwangerschaftsabbruch. Die Empfehlung ist eine 
Vorsichtsmaßnahme, aber kein direkter Hinderungsgrund. 

Was ist bisher zur COVID-19-Impfung in Schwangerschaft und Stillzeit bekannt? 

Zur Anwendung der COVID-19-Impfstoffe (mRNA-Impfstoffe oder Vektor-basierter Impfstoff) in der 
Schwangerschaft liegen aktuell keine Daten vor, daher empfiehlt die STIKO die generelle Impfung in 
der Schwangerschaft derzeit nicht. Eine akzidentelle Impfung in der Schwangerschaft ist keine 
Indikation für einen Schwangerschaftsabbruch. 

Schwangeren mit Vorerkrankungen und einem daraus resultierenden hohen Risiko für eine schwere 
COVID-19-Erkrankung kann in Einzelfällen nach Nutzen-Risiko-Abwägung und nach ausführlicher 
Aufklärung eine Impfung angeboten werden. 

Auch zur Impfung in der Stillzeit liegen nur wenige Daten vor. Stillende Frauen waren aus den Phase 
3-Studien ausgeschlossen. Die STIKO hält es für unwahrscheinlich, dass eine Impfung der Mutter 
während der Stillzeit ein Risiko für den Säugling darstellt. 


