
Impfen in Arztpraxen 
Glawe: Weitere Stufe des Impfens soll starten 
– MV impft weiter nach Bundesimpfverordnung 
 
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und die Gesundheitsmi-
nisterinnen und -minister der Länder haben sich grundsätzlich für 
Impfungen in Arztpraxen ausgesprochen. „Auch Mecklenburg-
Vorpommern wird diesen Schritt gehen. Es ist das Ziel, spätestens 
im Laufe des Aprils mit den Impfungen durch Hausärzte zu begin-
nen. Wir sollen vom Bund in den kommenden Monaten deutlich 
mehr Impfstoff bekommen und können damit eine weitere Stufe 
des Impfens starten. Das bedeutet auch, wir können mehr in die 
Fläche gehen und die bereits etablierten Strukturen vor Ort nut-
zen. Hausärzte, Fachärzte oder auch Betriebsärzte können dann 
entsprechend Impfungen vornehmen“, sagte der Minister für Wirt-
schaft, Arbeit und Gesundheit Harry Glawe am Donnerstag.  
 
Lieferkette wie bei Schutzimpfungen 
In den kommenden Tagen geht es darum, dass der Bund die dafür 
notwendige Struktur und Logistik abstimmt und vorbereitet. „Die 
Details werden weiter besprochen. Es soll auf Lieferketten wie bei 
üblichen Schutzimpfungen zurückgegriffen werden. Geplant ist, 
dass der Hersteller oder das Zentrallager des Bundes den phar-
mazeutischen Großhandel beliefert. Dieser wiederum liefert an 
die Apotheken und dann kann der Impfstoff an die Ärztinnen und 
Ärzte ausgeliefert werden“, betonte Glawe weiter.  
 
Mecklenburg-Vorpommern impft weiter nach Bundesimpfver-
ordnung 
Mecklenburg-Vorpommern impft weiter nach der Bundesimpfver-
ordnung. „Der Arzt kann nicht seine Patientenkartei durchimpfen. 
Hier sind die jeweiligen Prioritäten entscheidend. Die Hausärzte 
kennen das Krankheitsbild ihre Patienten oft über viele Jahre hin-
weg. Vielmehr sind beispielsweise zunächst Ältere und chronisch 
Kranke mit den Impfungen an der Reihe“, sagte Mecklenburg-Vor-
pommerns Gesundheitsminister Harry Glawe abschließend. Über 
die Empfehlungen der Gesundheitsminister werden noch die je-
weiligen Länderchefs mit dem Bund abschließend beraten. 
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