
Gebuchte Impftermine wahrnehmen 
Glawe: Termine einhalten – beim Impfen 
nicht nachlassen – vollständige Impfung für 
Schutz gegen Mutationen notwendig 
 
Mecklenburg-Vorpommerns Gesundheitsminister Harry Glawe 
hat am Dienstag für die Corona-Schutz-Impfung geworben. 
„Wir kommen beim Impfen voran. Wir sehen dennoch bereits 
jetzt, dass Termine vermehrt bei den Impfzentren ausfallen 
müssen, weil keiner kommt. Das mag mit der Urlaubszeit zu-
sammenhängen oder damit, dass auch Termine bei niederge-
lassenen Ärzten wahrgenommen werden. Das ist noch eine 
Momentaufnahme, verstetigt sich hoffentlich nicht. Der Impf-
stoff ist vorhanden. Es sind Termine über das Online-Tool oder 
über die Hotline buchbar“, sagte der Minister für Wirtschaft, Ar-
beit und Gesundheit Harry Glawe.  
In den Impfzentren des Landes schwanken die Terminabsagen 
tageweise zwischen 15 und 40 Prozent. In Mecklenburg-Vor-
pommern wurden bislang (Quelle: RKI) über 1,35 Millionen 
Impfungen durchgeführt - davon über 842.000 Erstimpfungen 
(Quote: 52,4 Prozent). Als vollständig geimpft gelten nach An-
gaben des Robert-Koch-Institutes 544.000 Personen (Quote: 
33,8 Prozent). 
 
Gebuchte Termine auch wahrnehmen 
Gesundheitsminister Harry Glawe betonte, dass es wichtig sei, 
vereinbarte Impftermine auch einzuhalten. „Das Gleiche, was 
für Verabredungen im Privaten gilt, sollte auch bei der Wahr-
nehmung von Impfungen gelten: Wer einen Termin macht, 
sollte ihn auch einhalten oder wenn was dazwischen kommt, 
bitte auch absagen. Die Möglichkeiten dafür sind vorhanden“, 
appellierte Glawe weiter. Über die Extra-Hotline für Terminab-
sage (0385/20279918) können sowohl Online-Termine als 
auch telefonisch vereinbarte Termine abgesagt werden. Dar-
über hinaus sind Terminabsagen auch per Mail möglich. Hierfür 
hat das Landesamt für Gesundheit und Soziales (LAGuS) eine 
Mailadresse geschaltet: absagen-corona-impftermin@la-
gus.mv-regierung.de.  
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Gesundheitsminister Glawe begrüßte auch das Durchführen 
von Impfaktionen der verschiedenen Landkreise und kreis-
freien Städte. „Der Einsatz von mobilen Teams, Sonderimpf-
tage an verschiedenen Orten oder auch das Vormerken von 
Impfwilligen, die kurzfristig für eine Impfung terminlich bereit 
sind, sind wichtige und auch notwendige Ergänzungen, um 
möglichst viele Menschen in kurzer Zeit zu erreichen. Das wird 
auch künftig weiter notwendig sein“, machte Glawe deutlich. 
 
Beim Impfen nicht nachlassen – Ziel Herdenimmunität er-
reichen – Zweitimpfung wahrnehmen 
„Auch wenn die Temperaturen steigen, die Inzidenzen sinken 
und wir uns alle auf ein paar Tage Erholung freuen, ist es wich-
tig, den Impfschutz gegen das Corona-Virus nicht aus den Au-
gen zu verlieren. Die Pandemie ist nicht vorbei. Um weitgehend 
viele Regeln und Maßnahmen dauerhaft entweder zu lockern 
oder auch ganz darauf verzichten zu können, brauchen wir am 
Ende die Herdenimmunität. Das wird mit dem Auftreten von 
Corona-Mutationen, wie beispielsweise aktuell der Delta-Vari-
ante, nicht einfacher werden. Die Impfung ist das wirksamste 
aktuell zur Verfügung stehende Mittel, um sich vor einer Anste-
ckung mit dem Corona-Virus zu schützen. Erst mit der 
Zweitimpfung gibt es einen vollständigen Impfschutz. Deshalb 
ist es wichtig, beim Impfen nicht nachzulassen. Alle diejenigen 
die sich impfen lassen wollen, können Termine buchen“, sagte 
Mecklenburg-Vorpommerns Gesundheitsminister Harry Glawe 
abschließend.    
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