
Registrierung zur Terminvergabe bei Priori-
tät 3 erweitert – Impfstoff Johnson & John-
son in Mecklenburg-Vorpommern 
Glawe: Terminvergabe bei Hotline und on-
line-Tool für alle in der Priorität 3 möglich – 
Beschluss der Gesundheitsministerkonfe-
renz zu Johnson & Johnson wird umgesetzt 
 
In Mecklenburg-Vorpommern wird die Registrierung für die Ter-
minvergabe für weitere Personengruppen für die Priorität 3 nach 
Bundesimpfverordnung möglich. „Die Terminvergabe für die Prio-
rität 3 kann an der Impf-Hotline des Landes und auch im Internet 
über das online-Tool für Impfungen in den Impfzentren erfolgen. 
Auch bei den niedergelassenen Ärzten, die in die Impfkampagne 
eingebunden sind, können weiter Impftermine für alle Personen 
der Priorität 3 vereinbart werden. Mehr Menschen erhalten die 
Möglichkeit, einen Impftermin zu bekommen. Das wird leider auf-
grund der vorhandenen Impfstoffknappheit nicht überall sofort 
klappen“, sagte der Minister für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit 
Harry Glawe am Dienstag. 
 
Impf-Hotline und online-Buchung 
Über die Impfzentren und über das online-Tool 
(https://www.corona-impftermin-mv.de) war eine Terminvergabe 
der Priorität 3 bislang nur für bestimmte Cluster- und Berufsgrup-
pen möglich, d. h. Lehrkräfte der weiterführenden Schulen, Poli-
zei, Feuerwehr und Hilfsorganisationen. „Jetzt wird die Möglich-
keit sich registrieren zu lassen mit den Öffnungen an der Telefon-
Hotline und im Internet deutlich erweitert. Die Gruppe ist insge-
samt sehr groß. Mehr Impfungen erfolgen je nach Verfügbarkeit 
des Impfstoffes“, so Glawe weiter. Für die Hotline gelten die glei-
chen Regelungen, wie für das online- Tool, das heißt, zum jetzi-
gen Zeitpunkt werden Priorität 1, Priorität 2 und die Priorität 3 ter-
miniert.  
 
Zur Priorität 3 zählen nach Bundesimpfverordnung beispielsweise 
über 60-Jährige; Personen mit HIV-Infektion, Autoimmunerkran-
kungen, rheumatologische Erkrankungen, Asthma, Wahlhelferin-
nen und Wahlhelfer sowie Personen, die in besonders relevanter 
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Position in Einrichtungen und Unternehmen der kritischen Infra-
struktur tätig sind, insbesondere im Apothekenwesen, in der Phar-
mawirtschaft, im Bestattungswesen, in der Ernährungswirtschaft, 
in der Wasser- und Energieversorgung, in der Abwasserentsor-
gung und Abfallwirtschaft, im Transport- und Verkehrswesen so-
wie in der Informationstechnik und im Telekommunikationswesen 
sowie Personen, die im Lebensmitteleinzelhandel tätig sind.  
 
Impfen bei niedergelassenen Ärzten 
Bei den niedergelassenen Ärzten, die in die Impfkampagne ein-
gebunden sind, können Impftermine ebenso für alle Personen der 
Prioritäten 1 bis 3 vereinbart werden. „Die Terminabsprachen er-
folgen direkt mit den Praxen der niedergelassenen Ärzte auf der 
Grundlage der vorhandenen Impfstoffmengen. Das bedeutet 
auch: Nicht jeder Hausarzt ist automatisch ein ´Impfarzt´. Aber: es 
gibt wiederum auch Hausärzte, die die Impfung für Menschen er-
möglichen, die nicht in der ´eigenen Patientenkartei´ stehen und 
zum Impfen kommen wollen. Der Verwurf von Impfdosen muss 
vermieden werden“, machte Glawe deutlich. In Mecklenburg-Vor-
pommern gibt es 1.700 Impfärzte – das sind Hausärzte oder auch 
Fachärzte.  
 
Impfstoff von Johnson & Johnson in Mecklenburg-Vorpom-
mern 
In Mecklenburg-Vorpommern sind die ersten Dosen des Impf-
stoffs von Johnson & Johnson eingetroffen. „Das ist nach BioN-
Tec/Pfizer, Moderna und AstraZenca der vierte Impfstoff, der in 
der Europäischen Union von der EMA zur Vorbeugung von CO-
VID-19 empfohlen wurde. Das Land hat bisher 9.600 Dosen des 
Impfstoffs erhalten. Circa 170 Dosen sind bisher im Land verimpft 
worden. Wann Mecklenburg-Vorpommern vom Bund mit weiteren 
Lieferungen mit dem Impfstoff Johnson & Johnson rechnen kann, 
steht noch nicht fest. Der Impfstoff soll aufgrund der geringen 
Mengen zunächst dort eingesetzt werden, wo die zu impfenden 
Personen nur schwer für eine Zweitimpfung zu erreichen sind. Er 
soll deshalb beispielsweise für Impfwillige im Maßregelvollzug, in 
Erstaufnahmeeinrichtungen oder auch in Obdachlosenheimen 
eingesetzt werden“, so Glawe weiter.  
 
Nach der gestern erfolgten Empfehlung der Ständigen Impfkom-
mission soll der Impfstoff von Johnson & Johnson jedoch grund-
sätzlich bei Personen zum Einsatz kommen, die das 60. Lebens-
jahr vollendet haben. „Darüber kann der Impfstoff aber auch bei 
Personen eingesetzt werden, die das 60. Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben und nach ärztlicher Aufklärung und individueller 
Risikoakzeptanz entscheiden, mit dem Impfstoff von Johnson & 
Johnson geimpft werden zu wollen“, sagte Mecklenburg-Vorpom-
merns Gesundheitsminister Harry Glawe abschließend. Damit 
setzt Mecklenburg-Vorpommern den Beschluss der Gesundheits-
ministerkonferenz der Länder mit Bundesgesundheitsminister 
Jens Spahn um.  
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