
Corona-Impfstart in MV: Licht am Ende des Tun-
nels 
 
Heute starten in Mecklenburg-Vorpommern die Impfungen ge-
gen das Corona-Virus. Geimpft wird zunächst in Alten- und 
Pflegeheimen. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, der Mi-
nister für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit Harry Glawe und 
der Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Schwerin Dr. 
Rico Badenschier starteten heute vor dem Alten- und Pflege-
heim Seniorenquartier Schwerin die landesweite Impfaktion.  
 
„Der Impfstoff ist Licht am Ende des Tunnels. Er ist unsere 
größte Chance, Schritt für Schritt aus der Pandemie zu kom-
men. Deshalb freue ich mich sehr, dass wir heute in Mecklen-
burg-Vorpommern mit dem Impfen loslegen können. Es ist rich-
tig, mit den Alten- und Pflegeheimen zu beginnen. Wir haben 
leider die größte Zahl der Infektionen bei den über 80-Jährigen, 
bei denen Erkrankungen zudem oft besonders schwer verlau-
fen. Deshalb impfen wir zunächst die Älteren und die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter in den Einrichtungen“, erklärte Minis-
terpräsidentin Manuela Schwesig.  
 
„Jetzt geht es los – wir starten mit einer breit angelegten Impf-
aktion zum Schutz vor Covid-19. Die Herausforderung besteht 
jetzt darin, in möglichst kurzer Zeit eine große Zahl von Men-
schen zu impfen. Daran arbeiten alle Beteiligte mit Hochdruck. 
Dank des großen Engagements in den Landkreisen und Kreis-
freien Städten, bei den Hilfsorganisationen, der Bundeswehr 
und vieler Freiwilliger wollen wir so schnell wie möglich eine 
hohe Immunität erzielen“, betonte der Minister für Wirtschaft, 
Arbeit und Gesundheit Harry Glawe.  
 
„Die zweite Corona-Welle hat auch Schwerin erreicht und be-
sonders besorgniserregend sind die Infektionen in Senioren- 
und Pflegeheimen, die wir seit einigen Wochen beobachten. 
Schwerin hat im Vergleich zur Einwohnerzahl relativ viele die-
ser Einrichtungen. Deshalb bin ich froh, dass wir mit unseren 
fünf mobilen Impfteams als erstes die besonders gefährdeten 
Gruppen in diesen Gemeinschaftseinrichtungen impfen kön-
nen, bevor im Januar auch in unserem Impfzentrum die 
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Corona-Schutzimpfungen beginnen“, sagte der Oberbürger-
meister der Landeshauptstadt Schwerin Dr. Rico Badenschier. 
 
Anschließend wurden im Heim die ersten Impfungen vorge-
nommen. Die Impfungen sind freiwillig.  
 
In einer ersten Lieferung stehen in Mecklenburg-Vorpommern 
10.000 Impfdosen zur Verfügung, bis zum Jahresende sollen 
insgesamt 30.000 Dosen des Impfstoffes der Firma BioN-
Tech/Pfizer angeliefert werden. Ab Januar ist vorgesehen, 
dass wöchentlich knapp 15.000 Dosen geliefert werden. Die 
Impfungen in den Alten- und Pflegeheimen erfolgen durch mo-
bile Impfteams, die regelmäßig getestet werden. Mitbürgerin-
nen und Mitbürger über 80, die in der eigenen Häuslichkeit le-
ben, werden zu Jahresbeginn angeschrieben und erhalten bei 
Impfwunsch einen Termin in einem der Impfzentren des Lan-
des.   
 
 


