
Peter Matthaei wird von Christian Otto geimpft.
Foto:
Michael Staude
Von Julius Lukas 28.01.21 08:00

Mobile Teams verabreichen überall im Land das Anti-Corona-Serum.
Die MZ hat einen Einsatz begleitet und begegnete motivierten Helfern und euphorischen
Pflegeheimleitern.

Der begehrteste Stoff der Gegenwart ist ziemlich unspektakulär eingepackt. In einer weißen
Plastikdose, in der auch eingelegte Tomaten schlummern könnten, liegen vier Fläschchen. „Pfizer-BioNTech
Covid-19“ ist auf den mit lila Kappe versehenen Ampullen zu lesen. Es ist der Corona-Impfstoff. 2,25 Milliliter
Hoffnung pro Flasche, die die Normalität zurückbringen sollen. Ein erhabenes Gefühl hat Christian Otto
allerdings nicht, als er die Fläschchen begutachtet. „Das ist jetzt nicht so richtig aufregend für mich“, sagt er.

Otto ist allerdings auch geübt im Umgang mit der durchsichtigen Flüssigkeit. Denn der Lehrer ist einer von vier
Ehrenamtlichen der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), die an diesem Tag zu Heilsbringern
werden. Sie bilden ein mobiles Impfteam, das 80 Senioren sowie 25 Mitarbeitern eines Pflegeheims den
ersehnten Stoff verabreichen sollen. Dort steht die zweite Impfung an. Die MZ hat den Einsatz begleitet.

Der Tag startet in Bernburg (Salzlandkreis) an der regionalen DLRG-Geschäftsstelle. 8.30 Uhr haben sich neben
Christian Otto noch Rainer Neuhaus, der in der Logistik arbeitet, Kraftfahrer Rene Zok sowie Studentin Nancy
Böttcher versammelt. Sie alle haben sich freiwillig für den Einsatz gemeldet und sich dafür frei genommen.

„Die Bereitschaft zu helfen, ist schon sehr hoch“, sagt Rainer Neuhaus. Keine Anfrage des Salzlandkreises nach
einem Impfteam habe bisher abgesagt werden müssen. „Wir wollen unseren Beitrag leisten, dass die Pandemie
gestoppt wird“, erklärt Rene Zok. Und Nancy Böttcher meint: „Uns ist ja auch wichtig, dass ein normales Leben
bald wieder möglich wird.“

Im DLRG-Bus geht es nach Staßfurt. Denn wer Impfstoff verabreichen will, muss ihn erst einmal haben. Und da
der Impfstoff derzeit so rar ist wie Masken auf einer Querdenker-Demo, wird die wenige heiße Ware gut behütet –
und zwar im Impfzentrum des Salzlandkreises. Das residiert in der ehemaligen Staßfurter Kinderklinik. Dort
angekommen, wird erst einmal ein Corona-Schnelltest gemacht. Stäbchen in die Nase, 15 Minuten warten - alle
negativ. Die erste Hürde des Tages ist genommen.
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Christian Otto (rechts) überprüft den Impfstoff, den er zusammen mit seinem Kollegen Rene Zok (links) in einem
Pflegeheim in Alsleben (Salzlandkreis) verabreichen soll.
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Weiter geht es zur Übergabe der kleinen Fläschchen. Deren Verfügbarkeit ist aktuell der Flaschenhals der
bundesweiten Impfkampagne. Das macht auch Salzlandkreis-Landrat Markus Bauer (SPD) gegenüber der MZ
deutlich. „Von den 18.000 Über-80-Jährigen im Salzlandkreis sind schon weit über 2.000 geimpft“, sagt Bauer.
Man würde gerne mehr Menschen versorgen und die Infrastruktur sei auch da. Das Problem verdeutlicht der
Landrat mit einem Vergleich: „Wir haben ein schnelles Auto auf die Straße gesetzt, uns fehlt aber der Sprit für den
Sprint.“

Der Sprit für das DLRG-Impfteam wird in einer Kühltasche geliefert, die es so auch im Discounter zu kaufen
geben könnte. Allerdings ist das nicht bedenklich, denn der Impfstoff muss ohnehin auftauen, bevor er
verabreicht wird. Von minus 80 Grad auf Zimmertemperatur. Ein Transponder in der Kühltasche zeichnet die
Temperaturentwicklung dabei minuziös auf.

Neben den insgesamt 19 Fläschchen bekommt die DLRG-Truppe noch alles ausgehändigt, was zum reibungslosen
Impfeinsatz gebraucht wird – vom Alkoholtupfer bis zum dicken Aktenordner, in dem jede Injektion ausführlich
dokumentiert wird. Auch Impfen bedeutet Bürokratie. Außerdem mit dabei: ein Notfallset mit Adrenalin-
Spritzen, falls ein Patient einen anaphylaktischer Schock erleidet. „Erlebt habe ich das aber noch nicht“, sagt
Christian Otto.

So ausgerüstet geht es nun in den Impfeinsatz in das 20 Autominuten entfernte Pflegeheim nach Alsleben. Dort
treffen sich die Vier von der DLRG mit einem lokalen Allgemeinmediziner, der mit seinem Praxis-Team als
Impfarzt im Einsatz ist. Die vielen Hände werden gebraucht, weil nicht nur gespritzt, sondern auch aufgeklärt,
dokumentiert und betreut werden muss. 11 Uhr geht es los. „Bei über 100 Personen, die eine Impfung bekommen
sollen, dauert das sicher bis 17 Uhr“, sagt Rainer Neuhaus.

Und am Ende des Tages will das Impfteam auch sich selbst noch eine Spritze geben – vom Rest, der in jeder
Ampulle übrig bleibt. Über diese Möglichkeit sind sie froh – doch nicht jeder nutzt die Impfchance. Beim ersten
Termin im Alsleben etwa verzichteten zahlreiche Mitarbeiter. „Das hat sich nun aber geändert“, sagt Christian
Otto. Zum einen habe es mehr Aufklärung gegeben. Hinzu kommt, dass das Personal gesehen habe, dass es nach
dem ersten Termin niemandem schlecht ging. „Und keiner der Geimpften leuchtete plötzlich im Dunkeln oder
klingelte, wenn er im Aldi durch die Kasse ging“, sagt Otto scherzhaft.

Auch Michael Staude bestätigt die Vorsicht seines Personals. Er ist der Leiter des Alsleber Pflegeheims. „Die
wollten wirklich erst sehen, wie die Impfung wirkt.“ Und die Realität nahm den Mitarbeitern die Angst. „90
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Prozent haben die erste Impfung ohne Nebenwirkungen überstanden“, sagt Staude. Nur manche hätten
Schwindel und Übelkeit verspürt, was aber nach einem Tag schon wieder verflogen war.

Die drei Wochen bis zur zweiten Impfung saßen Staude und seine Mitarbeiter wie auf rohen Eiern. „Wir haben
alle Regeln doppelt überprüft, um ja keine Infektionen zuzulassen – sonst wäre der Termin nämlich abgesagt
worden.“ Und diese verständliche Vorsicht ist auch der Grund, weswegen für die MZ an der Schwelle zum
Pflegeheim die DLRG-Begleitung endet. „Ich lasse gerade nur Personen rein, die auch wirklich in das Heim
müssen.“

So muss ein Telefonanruf Auskunft über den Verlauf des zweiten Impftermins geben. Zwei Tage danach klingt
Michael Staude noch immer euphorisch. Alles sei ohne Komplikationen verlaufen, nur beim Personal habe es
Schmerzen in den Knochen und Müdigkeit gegeben. Doch das sei es wert gewesen. Denn: „Wir wissen jetzt, dass
wir geschützt sind und das nimmt einem viel Angst“, sagt Staude. Natürlich würden im Heim weiter alle
Hygieneregeln befolgt. „Aber es ist schon eine Erleichterung, geimpft zu sein.“ (mz)

Auswahl teilen
Tweet
Facebook

Corona-Impfung in Sachsen-Anhalt: Im Einsatz mit den Mobilen Impf... https://www.mz-web.de/salzlandkreis/zwei-milliliter-hoffnung-im-eins...

3 von 3 29.01.2021, 13:58


