
Ein Jahr Corona-Pandemie in Mecklenburg-
Vorpommern 
Glawe: Gesundheitssystem hat sich be-
währt – Pandemie hat auch Schwachstellen 
aufgedeckt – Impfen ist größte Errungen-
schaft der Medizin 
 
Die Corona-Pandemie hält Mecklenburg-Vorpommern seit 
nunmehr einem Jahr in Atem. „Das Corona-Virus hat unser Le-
ben auf den Kopf gestellt. Gesellschaftlich, wirtschaftlich und 
auch im medizinischen Bereich sind die Belastungen enorm. 
Auch unser Gesundheitssystem wird seit einem Jahr auf eine 
harte Bewährungsprobe gestellt. Es lässt sich feststellen: Die 
Versorgung wird auch in Krisenzeiten weiter bestmöglich ge-
währleistet. Das zeigt auch, unser Gesundheitssystem stellt 
sich flexibel auf Veränderungen ein – es funktioniert“, sagte der 
Minister für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit Harry Glawe am 
Dienstag. Am dritten März 2020 wurden erstmals Corona-Neu-
infektionen in Mecklenburg-Vorpommern festgestellt.  
 
Pandemie hat auch Schwachstellen aufgedeckt 
Die Pandemie hat gleichzeitig auch Schwachstellen im System 
aufgezeigt. „Hierzu zählte zu Beginn der Pandemie vor allem 
das Fehlen von Schutzkleidung. Die durch den Lockdown be-
dingten Ausfuhrbegrenzungen haben zur weltweiten Nachfrage 
und zu Engpässen sowohl bei persönlicher Schutzausrüstung 
als auch im Bereich der Medizinprodukte geführt. Das hat uns 
gezeigt, wie sensibel die internationalen Wirtschaftsverflech-
tungen sind. Es ist wichtig, dass Deutschland und somit auch 
Mecklenburg-Vorpommern bei der Sicherung der Grundversor-
gung von anderen unabhängiger wird“, so Glawe weiter. 
 
Impfstoff ist eine der größten Errungenschaften der Medi-
zin in den vergangenen Jahren 
Mecklenburg-Vorpommerns Gesundheitsminister Harry Glawe 
machte auch auf eine der größten Errungenschaften der Medi-
zin aufmerksam. „Es ist für die Gesellschaft eine außerordent-
liche und wahrscheinlich auch noch nie da gewesene Leistung 
in der Zusammenarbeit von Wissenschaft und Wirtschaft, in der 
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ein Impfstoff in nur so kurzer Zeit gewonnen werden konnte. 
Von dieser Leistung profitiert am Ende die ganze Welt“, so 
Glawe weiter. „Der Wunsch nach mehr Normalität ist bei uns 
allen groß. Impfen ist dabei der Schlüssel, um die Pandemie 
nachhaltig zu bekämpfen. Vieles hängt von der Bereitschaft ab, 
sich impfen zu lassen. Wir brauchen am Ende eine Her-
denimmunität, das bedeutet, dass 60 bis 70 Prozent der Bevöl-
kerung immun sein müssten, um einen wirksamen Schutz ge-
gen das Virus zu haben“, betonte Glawe weiter. „Entscheidend 
für das Vorankommen bei den Impfungen der heimischen Be-
völkerung ist, dass die Lieferungen mit Impfstoff stabil sind und 
wir kontinuierlich mehr Impfstoff bekommen. Da bleibe ich zu-
versichtlich.“  
 
Dankeschön – Bestmögliche Versorgung wird ermöglicht 
Der Minister dankte abschließend allen Beteiligten, die das Ver-
sorgungssystem am Laufen halten. „Das Landesamt für Ge-
sundheit und Soziales, die Gesundheitsämter in den Landkrei-
sen und kreisfreien Städten, Labore, Krankenhäuser und nie-
dergelassene Ärztinnen und Ärzte sowie das Pflegepersonal in 
den Einrichtungen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den 
Impf- und Testzentren und bei den mobilen Teams sowie bei-
spielsweise auch im Besonderen die Transport- und Logistik-
branche – alle sorgen in der gesamten Pandemiezeit gemein-
sam dafür, dass das gesellschaftliche System in Deutschland 
stabil bleibt. Das verdient unser aller Respekt. Sie alle tragen 
dazu bei, den Menschen eine bestmögliche Versorgung zu er-
möglichen“, sagte Mecklenburg-Vorpommerns Gesundheitsmi-
nister Harry Glawe abschließend.  
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