
 
Impfen gegen das Coronavirus – Thema im 
Landtag 
Glawe: Chancen für einen effektiven Impf-
schutz nutzen 
 
Im Schweriner Landtag ist das Thema Impfen gegen das 
Coronavirus diskutiert worden. „Nach allem, was wir gegenwär-
tig nach Millionen Impfungen in aller Welt wissen, sind die Risi-
ken einer Corona-Schutzimpfung sehr gering und die Chancen 
für einen effektiven Infektionsschutz groß. Aber wir stehen erst 
am Anfang unseres Weges bis zum Aufbau eines hinreichen-
den Infektionsschutzes für die Bevölkerung von Mecklenburg-
Vorpommern. Je mehr geimpft wird, umso mehr wächst auch 
das Interesse daran, sich impfen zu lassen - sowohl in der Be-
völkerung als auch beim medizinischen Personal. Das sind 
meine Erfahrungen aus Vor-Ort-Besuchen in den Impfzentren 
Ludwigslust, Schwerin und Rostock oder im Südstadtklinikum 
der Hansestadt“, sagte der Minister für Wirtschaft, Arbeit und 
Gesundheit Harry Glawe am Donnerstag vor Ort.   
 
Impfstoff ist noch Goldstaub der Gegenwart 
Nach Angaben des Robert-Koch-Institutes sind in Mecklen-
burg-Vorpommern 66.337 Impfdosen verabreicht worden (An-
zahl Erst- und Zweitimpfungen) - davon haben 12.718 Perso-
nen eine Zweitimpfung erhalten. „Der Start der Corona-Impfun-
gen in Mecklenburg-Vorpommern Ende Dezember ist gelun-
gen. Die größte Impfaktion in der Geschichte unseres Landes 
läuft. Es hat sich dabei gezeigt, dass die logistische Herausfor-
derung in der Zusammenarbeit von Bund, Land und Kommu-
nen funktioniert. Entscheidend ist, dass dies auch weiter so an-
hält. Die Impfzentren und mobilen Teams sind in den Landkrei-
sen etabliert. Hier greifen viele Räder ineinander und ich bin 
dafür dankbar, dass es Schritt für Schritt vorwärts geht. Der 
Corona-Impfstoff ist der Goldstaub der Gegenwart. Das darf 
perspektivisch nicht so bleiben. Ziel muss es sein, dass der Zu-
gang für alle Impfwilligen möglichst schnell erfolgt. Wir brau-
chen weiter mehr Impfstoff. Der Bund setzt alles daran, damit 
dies auch weiter gelingt“, so Glawe. 
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Sachliche Aufklärung statt Falschinformationen 
Gesundheitsminister Glawe erläuterte, dass es wichtig sei, sich 
seine eigene Meinung zum Thema Impfen zu bilden. „Bei ei-
nem neuartigen Impfstoff mag es verständlicherweise Beden-
ken gegen eine Impfung geben. Diesen Bedenken kann mit 
sachlicher Aufklärung und auch der Erfahrung der immer zahl-
reicheren komplikationslos Geimpften begegnet werden. Ge-
gen Falschinformationen hilft bessere Aufklärung über die 
Chancen und Risiken einer Impfung. Das galt schon bei der 
Impfung gegen Mumps und anderen Infektionskrankheiten und 
es gilt jetzt erneut“, so Glawe weiter. 
 
Virus durch Impfung nachhaltig bekämpfen 
Der Minister hat im Landtag dafür geworben, die kommunalen 
Impfangebote in den Impfzentren, bei den mobilen Impfteams 
und anderen Einrichtungen wahrzunehmen. „Ziel ist es, weiter 
baldmöglich eine ´Herdenimmunität´ aufzubauen und das 
SARS-CoV-2-Virus in all seinen Mutationsformen nachhaltig zu 
bekämpfen“, so Glawe weiter. Mecklenburg-Vorpommern folgt 
in der Impfpriorisierung den Empfehlungen der Ständigen Impf-
kommission (STIKO). „Voraussichtlich im Sommer wird für alle 
Impfwilligen genügend Impfstoff für eine Impfung gegen Co-
vid19 zur Verfügung stehen. Diesen Weg möchten wir weiter 
beschreiten. Mit jedem Geimpften besteht die Chance, dass die 
Pandemie baldmöglich eingedämmt wird und unsere Kranken-
häuser weiter entlastet werden. Die Corona-Schutzimpfung ist 
die Chance, die wir haben, das Virus nachhaltig zu bekämpfen 
und die sollten wir gemeinsam nutzen“, sagte Mecklenburg-
Vorpommerns Gesundheitsminister Harry Glawe abschlie-
ßend. 
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