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Ergebnisse des Impfgipfels MV  

 

der Landesregierung, 

der Landrätin und der Landräte, 

der Oberbürgermeister, 

der Kassenärztlichen Vereinigung Mecklenburg-Vorpommern und 

des Hausärzteverbandes Mecklenburg-Vorpommern 

 

am 13. März 2021 

 

 

1. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer verfolgen das gemeinsame Ziel, die Impfungen 

in Mecklenburg-Vorpommern so zu organisieren, dass alle, die es wollen, möglichst 

schnell geimpft werden können. Das gilt aktuell für die Prioritätengruppen 1 und 2. 

 

2. Unser Hauptproblem dabei ist bislang der fehlende Impfstoff. Dazu kommen 

unregelmäßige Impfstofflieferungen. Wir begrüßen deshalb, dass 12.000 Dosen des 

Covid-Impfstoffes von AstraZeneca, die nach einem Transportfehler zunächst 

eingelagert werden mussten, vom Paul-Ehrlich-Institut als unbedenklich freigegeben 

worden sind und nun verimpft werden können. Zugleich müssen vom Impfstoff der 

Firma BioNTech ab der kommenden Woche schrittweise weniger Dosen für 

Zweitimpfungen zurückgelegt werden, so dass 25 bis 30% mehr Impfstoff für 

Erstimpfungen verwendet werden können. Die bestehende Rücklage an BioNTech-

Impfstoff soll ebenfalls reduziert werden. So werden bis Ende März insgesamt ca. 

15.500 Impfdosen für Erstimpfungen frei.  

 

3. Die Impfstoffe von BioNTech und Moderna werden wir auch weiterhin für die Gruppe 

der Über-80-Jährigen einsetzen. Die Impfung in den Alten- und Pflegeheimen ist 

nahezu abgeschlossen (Erstimpfungen in 99% und Zweitimpfungen in 96 % der 

Einrichtungen). Dies hat dazu geführt, dass die Zahl schwerer Krankheitsverläufe in 

dieser Altersgruppe bereits deutlich zurückgegangen ist und damit ein vorrangiges Ziel 

erreicht werden konnte. Bei den Über-80-Jährigen in der eigenen Häuslichkeit haben 

die Impfungen am 12. Januar 2021 begonnen. Viele von ihnen konnten zum ersten und 

auch bereits zum zweiten Mal geimpft werden. Vordringliches Ziel ist, es die Impfungen 

schnellstmöglich abzuschließen. Dazu können auch die durch Reduzierung der 

Impfstoffrücklage freiwerdenden Impfdosen eingesetzt werden. Um die Terminvergabe 

für diese Gruppe zu erleichtern und zu beschleunigen, wird eine eigene 

Telefonnummer geschaltet. Ziel ist es, dass alle Über-80-Jährigen bis Ostern einen 

Termin vereinbaren und bis Mitte April über die erste Impfung einen Grundschutz 

erhalten können. Parallel werden auch die Zweitimpfungen durchgeführt.  

 

4. Parallel zu den Impfungen der Bewohnerinnen und Bewohner von Alten- und 

Pflegeeinrichtungen und der in der eigenen Häuslichkeit lebenden Über-80-Jährigen 

ist auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von stationären und ambulanten 

Pflegediensten ein flächendeckendes Impfangebot gemacht worden. Das Gleiche gilt 

für das medizinische Personal in Krankenhäusern, das in besonderem Maße einem 

Ansteckungsrisiko ausgesetzt ist: Hier konnte bereits nahezu allen Beschäftigten der 

Priorität 1 (z.B. Intensivstationen, Covidstationen, Rettungsdienst, Notaufnahmen, 
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Palliativstationen) und auch überwiegend den Beschäftigten der Priorität 2 zumindest 

eine erste Impfung angeboten werden. 

 

5. Auch in der Prioritätsgruppe 2 konnte inzwischen mit Impfungen begonnen werden. 

Die besonderen Herausforderungen dieser Gruppe, wie sie durch die Impfverordnung 

des Bundes festgelegt worden ist, ist die Anzahl der in ihr erfassten Personengruppe 

und die Schwierigkeit, die Anzahl der zugehörigen Personen zu bestimmen. So 

gehören der Gruppe – um nur einige Teilbereiche zu nennen – beispielsweise an:  

 

- Personen im Alter von 70 bis 79 Jahren,  

- Personen mit sehr hohem oder hohem Risiko für einen schweren oder tödlichen 

Krankheitsverlauf, wie z.B. chronisch Kranke, Menschen mit Down-Syndrom 

(Trisomie 21), Demenzerkrankte, Tumorpatienten oder Organtransplantierte, 

- Kontaktpersonen von Schwangeren oder Pflegebedürftigen mit sehr hohem oder 

hohem Risiko,  

- Beschäftigte mit hohem oder erhöhtem Expositionsrisiko oder in relevantem 

Bereich zur Aufrechterhaltung der medizinischen Infrastruktur (z.B. Personal im 

ambulanten und stationären Bereich mit regelmäßigem Patientenkontakt, z. B. auf 

Infektionsstationen, in hausärztlichen und anderen ausgewählten Arztpraxen oder 

in Abstrichzentren),  

- Polizei- und Ordnungskräfte mit hohem Infektionsrisiko im Dienst (etwa bei 

Demonstrationen),  

- Personal in Kinderbetreuungseinrichtungen, Kindertagespflege, Grund- und 

Förderschulen und weitere, 

- Beschäftigte mit engem Kontakt zu vulnerablen Gruppen in stationären 

Einrichtungen oder ambulanten Pflegediensten für geistig oder psychisch 

behinderte Menschen, in stationäre Impfzentren und Alltagsunterstützer für 

Pflegebedürftige.  

 

Die Vielzahl der Gruppen, die der Priorität 2 angehören, hat dazu geführt, dass die 

Impfhotline mit bis zu 56.000 Anrufen am Tag in dieser Woche überlastet war. Aus 

diesem Grund soll die Terminvereinbarung künftig nicht mehr für alle Gruppen über die 

Impfhotline erfolgen, sondern gezielt zwischen einzelnen Gruppen differenziert 

werden.  

Neben diesen Herausforderungen für die Organisation ist außerdem klar, dass die Zahl 

der Menschen, die der Prioritätsgruppe 2 zuzuordnen sind, die Anzahl der kurzfristig 

verfügbaren Impfdosen bei Weitem übersteigt. Hinzu kommt, dass der Hersteller 

AstraZeneca, mit dessen Impfstoff in der Prioritätsgruppe 2 geimpft wird, am 12. März 

2021 angekündigt hat, dass die Impfstofflieferungen in den kommenden beiden 

Wochen deutlich geringer ausfallen als angekündigt: anstelle von 12.000 werden nun 

jeweils nur 4.800 Impfdosen ausgeliefert.  

 

6. Das gemeinsame Ziel der Gipfelteilnehmerinnen und -teilnehmer ist, dass Schulen und 

Kitas möglichst schnell wieder vollständig in den Regelbetrieb zurückkehren können. 

Deshalb hat die Impfung der Erzieherinnen und Erzieher sowie der 

Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer hohe Priorität (24.000 Personen), da 

damit eine Infektionsübertragung auf die Kinder minimiert werden kann. Die Impfungen 
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bei Lehrkräften an Grund- und Förderschulen und von Kita-Erzieherinnen und 

Erziehern sind bereits angelaufen. Die Organisation läuft über die Schulen und 

Einrichtungen in Zusammenarbeit mit den Impfzentren und mobilen Impfteams. 

Dadurch ist eine Anmeldung einzelner Lehrkräfte und des Kitapersonals über die 

Hotline nicht mehr erforderlich. Auch im Landkreis Rostock wird dies so schnell wie 

möglich umgesetzt. Die Impfhotline wird so entlastet. Ziel ist es, dass bis Mitte April in 

dieser Gruppe alle Erstimpfungen vorgenommen worden sind. Für die Erstimpfungen 

werden insgesamt rund 24.000 Dosen des Impfstoffes von AstraZeneca eingesetzt. 

 

7. Die Gipfelteilnehmerinnen und –teilnehmer stimmen darin überein, dass den 

niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten und insbesondere den Hausärztinnen und 

Hausärzten eine zentrale Rolle bei der flächendeckenden Impfung gegen Covid 19 

zukommt. Ihr gemeinsames Ziel ist es, die niedergelassene Ärzteschaft 

schnellstmöglich einzubeziehen. Die Gipfelteilnehmerinnen und –teilnehmer bedauern 

deshalb, dass der Bund sie erst ab Mitte April vollständig in die Impfkampagne 

einbeziehen und mit Impfstoff versorgen will. Mecklenburg-Vorpommern wird von der 

sogenannten „Opt-Out-Option“ keinen Gebrauch machen. Im Gegenteil: das Land 

beabsichtigt, die Ärztinnen und Ärzte, die sich an der Impfkampagne gegen Covid 19 

beteiligen wollen, ab dem 22. März 2021 einzubeziehen und sie zu allererst mit 

Impfstoff für den Schutz des Praxispersonals zu versorgen (Starterpaket). Bei der 

Verteilung dieses Starterpaketes über die Kassenärztliche Vereinigung soll in 

mehreren Stufen vorgegangen werden. So werden  

 

(1) in der 12. KW (22. bis 28. März 2021)): 2.000 Dosen, 

(2) in der 13. KW (29. März bis 4. April 2021) weitere 2.000 Dosen sowie 

(3) in der 14. KW (5. bis 11. April 2021) 11.000 Dosen  

 

an Hausärztinnen und Hausärzte sowie andere niedergelassene Ärztinnen und Ärzte, 

wie z.B. Allgemeinmedizinerinnen oder Internisten, die sich an der Impfkampagne 

beteiligen wollen, verteilt, um damit das Praxispersonal zu impfen. Impfdosen, die dafür 

nicht benötigt werden, können für die Impfung Schwerstkranker genutzt werden, die 

dazu von den Praxen selbst kontaktiert werden. 

 

Die Umsetzung dieses Stufenplans für das Starterpaket war eigentlich bereits ab der 

kommenden Woche geplant. Da AstraZeneca in den beiden kommenden Wochen 

jedoch erheblich weniger Impfstoff ausliefern wird als zunächst vom Unternehmen 

zugesagt, wird die Verteilung erst später beginnen können. 

 

Ziel ist es, dass zukünftig die Arztpraxen mehr Menschen impfen können. Sobald die 

Praxen Impfstoff für Patientinnen und Patienten erhalten – nach den Planungen des 

Bundes soll dies spätestens in der Woche ab dem 19. April 2021 der Fall sein -, sollen 

damit vorrangig ältere sowie schwer und chronisch kranke Menschen mit einem hohen 

oder sehr hohen Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf geimpft werden.  

 

8. Einen großen Anteil der Prioritätsgruppe 2 machen Personen mit einem hohen oder 

sehr hohen Risiko für schwere Krankheitsverläufe aus, wie z.B. Menschen mit Down-

Syndrom (Trisomie 21), Demenzerkrankte, Tumorpatienten oder chronisch Kranke. 

Auch Kontaktpersonen von Schwangeren oder Pflegebedürftigen mit hohem 
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Krankheitsrisiko gehören beispielsweise dazu. Mit den individuellen Verhältnissen 

dieser Menschen sind in der Regel die behandelnden niedergelassenen Ärztinnen und 

Ärzte am besten vertraut, die auch bereits jetzt entsprechende Bescheinigungen 

ausstellen müssen. Diese Personengruppen sollen daher – sobald die Praxen Impfstoff 

erhalten können, nach Angaben des Bundes also spätestens in der Woche ab dem 19. 

April 2021 - in den Praxen ihrer Ärztinnen und Ärzte geimpft werden und dort direkt 

Termine vereinbaren. Eine Terminvereinbarung über die Impfhotline ist dann nicht 

mehr erforderlich. Bereits über die Hotline vereinbarte Termine in einem der 

Impfzentren bleiben natürlich bestehen. Die Landkreise und kreisfreien Städte werden 

prüfen, wieviel freie Terminkapazitäten in den Impfzentren in der 14. Kalenderwoche 

bestehen und die betreffenden Impfdosen zur Impfung Schwerstkranker und chronisch 

Kranker an Arztpraxen abgeben. 

  

9. Bürgerinnen und Bürger in der Altersgruppe zwischen 70 und 79 Jahren, die auch der 

Priorität 2 angehören, werden nach Geburtsjahrgängen gestaffelt angeschrieben, 

sobald die Erstimpfungen in der Gruppe der Über-80-Jährigen abgeschlossen wurden. 

 

10. Sobald genug Impfstoff zur Verfügung steht, wird auch den Polizistinnen und 

Polizisten, die in ihrem Dienst (etwa bei Demonstrationen) einem hohen Infektionsrisiko 

ausgesetzt sind, ein Impfangebot gemacht. Dies wird durch die Polizei selbst 

koordiniert und direkt mit den Impfzentren abgestimmt. Die Polizistinnen und Polizisten 

selbst müssen deshalb keinen Termin über die Impfhotline vereinbaren. Das entlastet 

die Hotline. 

 

11. Die Impfhotline wird darüber hinaus weiter entlastet: In den kommenden Wochen wird 

das Personal der Hotline schrittweise durch bis zu 80 zusätzliche Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter des Betreibers und voraussichtlich ca. 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

aus der Landesverwaltung aufgestockt und damit die Gesamtzahl auf rund 300 

Personen mehr als verdoppelt. Als weitere Möglichkeit zur Impfterminbuchung wird die 

Landesregierung möglichst kurzfristig ein Onlinebuchungssystem zur Verfügung 

stellen, in dem komfortabel online die Termine für die Erst- und Zweitimpfung in einem 

Buchungsvorgang reserviert werden können. Bis zum Hochfahren der 

Impfstofflieferungen im zweiten Quartal werden über die Hotline nur sehr begrenzt 

Termine verfügbar sein.  
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12. Zusammengefasst stehen damit nach aktuellem Stand in den kommenden Wochen 

folgende Impfdosen zur Verfügung: 

 

 

 

 

 

Moderna (ausschließlich Über-80-Jährige)  
 
 
 

KW Lieferung Erstimpfung Zweitimpfung 

KW 11 8.400  1.800 

KW 12  4.200  

KW 13 13.200   

KW 14  6.600 3.600 

Summe 21.600 10.800 5.400 

 
(Rücklage nach KW 14: 50 %) 

 
 
 
 
 

BioNTech (ausschließlich nur Über-80-Jährige)  
 
 

KW Lieferung Erstimpfung Zweitimpfung 

KW 11 17.550 9.925 3.115 

KW 12 23.400 20.725 8.525 

KW 13 17.550 14.105 8.125 

KW 14 23.400 (?) 11.700 11.745 

Summe 81.900 56.455 31.510 

 
(Rücklage nach KW 14: 22 %) 
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Erstimpfung AstraZeneca 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

KW Anzahl 
Grundlast 

IZ 

davon 
Lehrer 

Erzieher 

davon 
chronisch 
Kranke 

etc. 
Prio 1 

KH Ärzte 
Zweit-

impfungen Rest 

KW 11 19.000 9.000 4.500 4.500 1.000 0 0  

KW 12 4.800 7.800 3.900 3.900 0 2.000 0  

KW 13 4.800 6.800 3.400 3.400 0 2.000 0  

KW 14 
31.200 

(?) 
9.000 4.500 4.500 ? 11.000 3.000 8.200 

Summe 59.600 32.600 16.300 16.300 1.000 15.000 3.000  


