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Altenpleen, 08.02.2021
Beratungsangebot bei Fragen zur Erreichbarkeit von Impfzentren
Das Stralsunder Impfzentrum hat die Arbeit aufgenommen und die Vergabe von
Impfterminen hat begonnen.
Derzeit erhalten Personen in der Altersgruppe 80+ oder in besonders risikobehafteten
Berufen ihre Impfberechtigung und Einladung zu einer Terminvereinbarung.
Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (LAGuS) hat Informationen über
bestehende Hilfsangebote und Möglichkeiten der Kostenübernahme für die
Beförderung zu einem Impftermin veröffentlicht, die vor allem von Menschen mit
Pflegestufen und schwerwiegenden Vorerkrankungen wahrgenommen werden
können.
Wer sich in diesem Kriterienkatalog nicht wiederfindet, aber dennoch keine Möglichkeit hat,
eine Beförderung zu seinem Impftermin im familiären, nachbarschaftlichen oder
Freundeskreis zu organisieren, kann sich diesbezüglich
zu einer Beratung an die Amtsverwaltung wenden.
In enger Abstimmung mit dem Landkreis halten die Kommunen ein Beratungsangebot für
ihre Bürgerinnen und Bürger vor, um sie bei der Lösung für das individuelle Problem
vertrauensvoll zu unterstützen.
Ziel dieses Angebotes ist es, neben dem Land, dem Landesamt für Gesundheit und Soziales
und dem Landkreis eine persönliche Anlaufstelle für diejenigen zu bieten, die sich impfen
lassen möchten, aber ohne Angehörige oder einen engen Freundes- oder Bekanntenkreis
den Weg zum Impftermin allein nicht bestreiten können.
Bei weiteren Fragen zum Impfen und darüber hinaus, zur Terminvergabe und dem Verfahren
ist die Service-Nummer der Landesregierung geschaltet:
0385/588-11311
Erreichbarkeit:
Mo-Fr 8 bis 17 Uhr und
Sa – So 10 bis 14 Uhr
Zudem können Sie unter der Servicerufnummer der Kassenärztlichen Vereinigung
116 117 (ohne Vorwahl) - dann Taste 1,
Informationen zu den Impfungen erhalten.
Weitere Informationen sind auf den folgenden Webseiten bereitgestellt:
 Fragen und Antworten zum Impfen in Mecklenburg-Vorpommern – FAQs der
Staatskanzlei M-V


Informationen des LAGuS zur Organisation des Impfens gegen Corona in M-V
(hier auch die Kriterien für die Erstattung der Beförderung im Unterpunkt
„Hinweise zu den Fahrtkosten“)



Impfreihenfolge (Prioritätengruppen) und weiterführende Informationen der Ständigen
Impfkommission (STIKO) beim Robert-Koch-Institut (RKI)

