
 
Extra-Hotline für Terminabsagen beim imp-
fen geschaltet 
Glawe: Termine rechtzeitig absagen – Imp-
fen dadurch für andere ermöglichen 
 
Ab morgen (Donnerstag, den 29. April 2021) wird eine zusätz-
liche Hotline für das Callcenter für Terminabsagen beim Impfen 
freigeschaltet. „Wir wollen damit den Bürgerinnen und Bürgern 
neben dem Online-Absageverfahren eine weitere unkompli-
zierte Möglichkeit geben, sich direkt zu melden, um den Termin 
auch wirklich abzusagen. Das ist auch eine weitere Entlastung 
für die Impfhotline bei der Terminvergabe. Jeder nicht abge-
sagte Termin ist im schlechtesten Fall eine verlorene Impfung, 
die jemand anderes hätte bekommen können. Hier möchte ich 
auch an die gesellschaftliche Verantwortung eines jeden ein-
zelnen appellieren. Es gibt Tage, an denen in den Impfzentren 
jeder fünfte gebuchte Impf-Termin (20 Prozent) nicht wahrge-
nommen wird. Das darf nicht sein. Wir wollen jede verfügbare 
Dose in den Impfzentren auch durch die Fachärzte vor Ort ver-
impfen können“, sagte der Minister für Wirtschaft, Arbeit und 
Gesundheit Harry Glawe am Mittwoch.  
 
Appell vom Gesundheitsminister 
Terminabsagen für Impftermine sind ab Donnerstag unter der 
Rufnummer 0385/20279918 möglich. „Gebuchte Termine, die 
aus den verschiedensten Gründen nicht wahrgenommen wer-
den, müssen bitte rechtzeitig abgesagt werden. Damit diese 
Termine neu vergeben werden können“, machte Glawe weiter 
deutlich. Darüber hinaus rufen trotz der entsprechenden vorge-
schalteten Informationen immer noch viele Interessierte an, die 
tatsächlich keinen Impftermin vereinbaren möchten, sondern 
allgemeine Fragen stellen und Informationen rund um das 
Thema Impfen erhalten möchten. „Das verlängert leider die 
Wartezeit für diejenigen, die einen Impftermin bekommen kön-
nen“, so Gesundheitsminister Glawe weiter. Für allgemeine 
Fragen zum Thema Corona ist die Bürger-Hotline des Landes 
0385/588-11311 eingerichtet. 
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Terminabsagen per Extra-Hotline oder E-Mail 
Über die neue Extra-Hotline für Terminabsage 
(0385/20279918) können sowohl Online-Termine als auch te-
lefonisch vereinbarte Termine abgesagt werden. Darüber hin-
aus 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. Für die Absage per Mail sind folgende 
Angaben erforderlich: Vorname + Name, Geburtsdatum, Impf-
termine, Impfzentrum. 
 
Terminvergabe an sieben Tagen die Woche 
Die Hotline-Mitarbeiter nehmen Anrufe von Montag bis Freitag 
von 8 bis 20 Uhr entgegen und am Wochenende und an den 
Feiertagen von 9 bis 16 Uhr. Aktuell arbeiten rund 320 Perso-
nen im Callcenter. Darüber hinaus wird die Hotline aktuell durch 
60 Beschäftigte der Landesverwaltung unterstützt. Seit dem 
ersten März wurden an der Telefonhotline fast 120.000 Ter-
mine für Erst- und Zweitimpfungen vereinbart. Über das Online-
Portal wurden seit Freischaltung am 31. März etwa 102.000 
Termine für Erst- und Zweitimpfungen vergeben.  
 
AstraZeneca-Hotline wird abgestellt 
Die AstraZeneca-Hotline (0385/20271284), die extra für die Bu-
chung der Termine mit dem Impfstoff des britisch-schwedi-
schen Herstellers vorgesehen war, wird ab Donnerstag (29. Ap-
ril 2021) eingestellt. Terminvergaben für Erstimpfungen in den 
Impfzentren sind dann nicht möglich. „Es sind bislang keine 
Impfdosen für Erstimpfungen von AstraZeneca in den kom-
menden Wochen in den Impfzentren vorgesehen. Für 
Zweitimpfungen wird der Impfstoff weiter eingesetzt. Erstimp-
fungen mit dem Impfstoff von AstraZeneca werden weiterhin 
von niedergelassenen Ärzten angeboten“, sagte Mecklenburg-
Vorpommerns Gesundheitsminister Harry Glawe abschlie-
ßend.   
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