Impfstart ab dem 27. Dezember
Die Impfkampagnen beginnen am 27. Dezember in Alten- und
Pflegeeinrichtungen. Dabei suchen mobile Impfteams die Heime auf und
impfen dort Bewohner und Mitarbeiter. In welchen Heimen zuerst geimpft wird,
entscheiden laut Bundesgesundheitsministerium die Bundesländer und die
Behörden vor Ort. Alle Impfberechtigten werden von den Behörden informiert.
Wer nicht in einem Heim geimpft wird, muss sich in ein Impfzentrum begeben.
Dort wird von Fachpersonal in Einzelkabinen geimpft. Der Impfstoff wird in
zwei Dosen innerhalb von drei Wochen verabreicht.
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PREMIERE FÜR BEWOHNER UND MITARBEITER
Corona-Impfungen in Niedersachsen starten in Bad Rothenfelder
Seniorenheim

Bad Rothenfelde. Bad Rothenfelder werden die Ersten sein, die in
Niedersachsen gegen das Coronavirus geimpft werden.
/Am

Sonntag bekommen die 70 Mitarbeiter und 100 Bewohner des
Seniorenheims Haus Schlüter Besuch von einem mobilen Impf-Team - und von
Ministerpräsident Stephan Weil und Gesundheitsministerin Carola Reimann.
Damit gehört Bad Rothenfelde zusammen mit Cloppenburg zu den ersten ImpfOrten im Land.
Es ist auch der erste Einsatz eines mobilen Impf-Teams des Impf-Zentrums
Georgsmarienhütte. Vor dem privat geführten Pflegezentrum Schlüter wird es
am Sonntag eine Pressekonferenz mit dem Ministerpräsidenten, der
Gesundheitsministerin, Heimleiter Jochen Schlüter und einem Vertreter des
Impf-Teams geben.
Das Impfen selbst findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Auch wer der
oder die erste Geimpfte in Bad Rothenfelde sein wird oder wie viele Menschen
am Sonntag den von vielen ersehnten Pieks erhalten werden, ist noch nicht
bekannt.
Im ersten Schritt sind für Niedersachsen 9750 Impfdosen geplant. Da jeder
zweimal geimpft werden muss, können damit knapp 5000 Menschen gegen
Covid-19 geschützt werden. Weitere 117.000 Impfdosen soll das Land
voraussichtlich bis Ende des Jahres erhalten. Der Impfstoff der Firmen Biontech
und Pfizer war kurz vor Weihnachten durch die EU zugelassen worden.
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"Lichtblick" im Coronakampf: Impfstart in Bad Rothenfelder Seniorenheim
Von Stella Blümke Bad Rothenfelde.
Kleiner Pieks, große Hoffnung: Nadine Heße, Mitarbeiterin des Pflegezentrums
Schlüter in Bad Rothenfelde, ist die erste Person im Landkreis Osnabrück, die den
Impfstoff gegen das Coronavirus injiziert bekommen hat. Ministerpräsident Stephan
Weil war am Sonntag dabei und nannte den Start der Impfungen einen „echten
Lichtblick“.

"Das ist der Auftakt der größten Impfaktion, die wir in Niedersachsen jemals gesehen
haben", sagte Weil während einer Pressekonferenz im Kurort. Es geht allerdings
langsam los, da die Zahl der Impfdosen für den Landkreis in den letzten Wochen
kleiner geworden ist. Niedersachsen erhält im ersten Schritt 9750 Impfdosen.
Doch der Beginn der Impfungen für knapp 5000 Menschen sei nur der Auftakt, sagte
Weil. Bereits in den nächsten Tagen würden weitere 60.000 Impfdosen an das Land
Niedersachsen geliefert. Im ersten Quartal 2021 sollen nach Weils Angaben in
Niedersachsen etwa eine halbe Million Menschen geimpft werden. Zunächst sind die
besonders gefährdeten, hochbetagten Menschen und Pflegekräfte an der Reihe.

"Wirksamer Schutz kann nur über wirksame Impfung erzielt werden"
Weil äußerte die Hoffnung, dass bald weitere Impfstoffe auf den Markt kommen, um
zukünftig auch über die Hausärzte massenweise Impfungen anbieten zu können. Er
betonte, ein wirksamer Schutz könne am Ende nur über eine flächeneckende Impfung
erzielt werden. Alle vorherigen Maßnahmen seien nur dazu da, eine Ausbreitung zu
verhindern. Der Ministerpräsident appellierte an die Menschen, das Impfangebot
anzunehmen. "Am Ende gibt uns das den Schutz, nach dem wir uns lange gesehnt
haben." Er freue sich sehr, den Startschuss mitzuerleben.

David Ebener

Impfbereitschaft bei 90
Prozent unter den Bewohnern

Auch Heimleiter Jochen Schlüter
zeigte sich erleichtert, dass die
Impfung von Mitarbeitern und Bewohnern beginnen konnte. Geimpft wurde am
Sonntag im Haus Schlüter unter Ausschluss der Öffentlichkeit in zwei Gruppen:
Mitarbeiter und Bewohner. Die Mitarbeiter hatten alle eine Terminvorgabe für
die Impfung erhalten. Die Bewohner wurden während des Impfvorgangs von
zwei Mitarbeitern begleitet. Bei den Bewohnern sei eine Impfbereitschaft von 90
Prozent vorhanden, bei den Mitarbeitern ließen sich etwa 60 Prozent impfen,
sagte Schlüter. Eine der geimpften Beschäftigten ist Eva Maria Homrighausen.
Sie äußerte sich nach dem Pieks erleichtert, dass die Bewohner des
Seniorenheims zukünftig keinem Risiko mehr ausgesetzt sind. In drei Wochen
folgt dann die zweite Impfung, die weitgehende Immunität gewährleisten soll.

David Ebener

Auch Landrätin Anna Kebschull rief dazu auf, sich impfen zu lassen: "Helfen Sie
uns allen, seien Sie mutig, tun Sie diesen Schritt". Die Nebenwirkungen seien
sehr begrenzt und "nichts gegen das, was wir sonst erleben würden".
Erleichterung werde erst eintreten, wenn viele geimpft seien.

David Ebener
Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), Gesundheitsministerin Dr. Carola Reimann (SPD), Landrätin
Anna Kebschull (Die Grünen)

Kommentare:
Wo steht oder seiht man, dass Herr Weil geimpft hat?
Und was wäre denn, wenn er nicht dagewesen wäre. Lauteten dann die Kommentare " Der feine
Herr genießt lieber sein langes Wochenende".
Die Langeweile scheint wirklich um sich zu greifen!Antworten

Sebastian Hesmann
melden
Vor 1 Monat

Ne. Eigentlich würden die meisten sagen: "Gut, dass er die Impfungen nicht durch
seinen Auftritt verzögert, sondern die Sache in den Fokus stellt."
Aber das wäre wohl ein zu frommer Wunsch gewesen. Symbolfotos sind wohl
wichtiger...

Torsten Schomborg
melden
Vor 1 Monat

Welch ein Scherz von Herrn weil.... Immer predigen wir sollen möglichst alle Kontakte
herunterfahren und dann rein aus Medienzwecken fährt er mit div anderen nach Bad
Rothenfelde wegen einer Impfung.... Wasser predigen..Wein trinken ..absolutes
Armutszeugnis von Herrn weil.....
Und da Herr Spahn bei der Bestellung der impfdosen wesentlich zu defensiv
rangegangen ist..können die Menschen bis 60 Mal in Ruhe davon ausgehen das eine
impfung nicht vor Ende 2 Quartal erfolgt....Antworten

Ernest Belagio
melden
Vor 1 Monat

Ohne Handschuhe. Mit Alltagskleidung. Ohne Schutzkleidung. Impft das Herr Weil
(Scherz)? Eigentlich sollte nur medizinisches Fachpersonal impfen, ist in diesem Fall
wohl nicht so. Warum fahren Weil und die Sozialministerin durchs Land, während wir alle
- hoffentlich - daheim bleiben? Noch schlimmer ist das Bild mit den aufgezogenen
Impfspritzen - in zwei Briefablagen. Deutet auf einen hohen Organisationsgrad der

Aktion vor Ort hin. Wie lange darf eine Impfdosis überhaupt verwendet werden, nachdem
sie aufgezogen worden ist?
https://www.comirnatyeducation.de/files/DE__HH1124039_L41_HCP_Poster_Branding_
Updates_01.pdfAntworten

Christa Gering
melden
Vor 1 Monat

Genau das habe ich auch gedacht. Ich hätte es nicht besser schreiben können. Die
Hygienemaßnahmen lassen sehr zu wünschen übrig. So möchte ich nicht geimpft
werden!!

Gerhard Sielker
melden
Vor 1 Monat

Ist es nicht so, das auch Weil von der Bevölkerung erwartet, das man zu Hause bleibt?
Das man so wenig Kontakte hat wie möglich? Was wollen den dann gleich 3 Politiker
dort? Bei Impfen brauchen die nicht zu helfen. Also was soll das? Oder sind das jetzt die
drei weisen aus dem Morgenland? Dann sind die etwas zu früh dran.Antworten

Stefan Schulte
melden
Vor 1 Monat

Na toll, beim Impfen hat er einen Mundschutz auf. Aber Handschuh Fehlanzeige, oder
wie ?Antworten

Stephan Oberstadt
melden
Vor 1 Monat

Da er die Kappe zum Schluss wieder auf die Kanüle steckt hilft auch der Handschuh
nicht. Aber der Tupfer wurde immerhin vorher zwischen den Fingern in Form geknetet...

t-online
Bad Rothenfelde

Niedersachsen beginnt im Westen mit Corona-Impfungen
27.12.2020, 15:01 Uhr | dpa

In Niedersachsen haben die Corona-Impfungen am Sonntag im besonders
belasteten Westen begonnen. Ministerpräsident Stephan Weil und
Gesundheitsministerin Carola Reimann (beide SPD) reisten in ein Alten- und
Pflegeheim in Bad Rothenfelde im Kreis Osnabrück, in dem geimpft wurde.
"Das ist der Auftakt zu der größten Impfaktion, die wir in Niedersachsen je
gesehen haben", sagte Weil. "Wir wissen, dass ein wirksamer Schutz am Ende
nur über eine wirksame Impfung zu erreichen ist."
Niedersachsen hat zunächst 9750 Impfdosen bekommen, die bei zwei notwendigen
Impfungen für knapp 5000 Menschen reichen. Schon in den kommenden Tagen
sollten weitere 60 000 Einheiten geliefert werden, sagte Weil. Begonnen werde mit
den besonders gefährdeten hochbetagten Menschen und mit Pflegepersonal. "Über
die Zeit wird es dann ein größerer Teil der Bevölkerung werden, der einen wirksamen
Schutz gegen das Virus erhalten kann." Auch im Kreis Cloppenburg, der ebenfalls zu
den Corona-Hotspots in Niedersachsen zählte, sollte am Sonntag mit dem Impfen
begonnen werden.
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Ministerpräsident Stephan Weil und Gesundheitsministerin Carola Reimann waren
heute zugegen, als im Landkreis Osnabrück die großangelegte Impfkampagne gegen
das Coronavirus gestartet wurde. Im Pflegezentrum Haus Schlüter in Bad Rothenfelde
werden knapp 100 Bewohnerinnen und Bewohner sowie zahlreiche Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter geimpft. Die Landkreise Osnabrück und Cloppenburg haben die ersten
Lieferungen des Impfstoff von Biontech und Pfizer erhalten - jeweils 1.000 Impfdosen.
In Cloppenburg werden heute 100 Personen geimpft.
Stephan Weil: „Ich freue mich sehr, dass wir am Ende dieses schwierigen Jahres,
doch noch einen echten Lichtblick erleben! Hier in Bad Rothenfelde startet heute die
größte Impfaktion, die Niedersachsen je erlebt hat. Wir konzentrieren uns mit den
Impfungen zunächst auf diejenigen, die das größte Risiko tragen, bei einer
Coronainfektion schwer zu erkranken oder gar daran zu sterben. Wenn erst einmal in
einem Alten- und Pflegeheim fast alle hochbetagten Bewohnerinnen und Bewohner
sowie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geimpft sind, sorgt dies für größere
Sicherheit. Ich danke allen, die in den nächsten Monaten für die Impfungen vor Ort
sorgen. Mein Dank geht aber auch an all diejenigen, die weltweit, aber auch bei uns in
Niedersachsen dazu beigetragen haben, dass so schnell ein Impfstoff entwickelt und
produziert werden konnte. Das zeigt, was für eine enorme Kreativität und
Schaffenskraft Menschen entwickeln können, wenn sie sich zusammentun und
gemeinsam auf ein Ziel hinarbeiten. Wir hoffen, dass jetzt nach und nach auch weitere
Impfstoffe auf den Markt kommen, die dann perspektivisch auch über die Hausärzte
verimpft werden können. Nach vielen Monaten des Kampfes gegen das Coronavirus
wissen wir, dass ein wirksamer Schutz am Ende nur über eine möglichst
flächendeckende Impfung erreichbar sein wird. All das, was wir aktuell an
Einschränkungen vornehmen, kann nur eine allzu große Ausbreitung des Virus
verhindern.
Ich bin dankbar, dass ein Großteil der Bevölkerung bereit ist, sich impfen zu lassen
und ich bin zuversichtlich, dass sich noch mehr Menschen dazu überzeugen werden
lassen, wenn sie sehen, dass sich die Nebenwirkungen sehr in Grenzen halten.“
„Wir sind froh und dankbar, dass wir jetzt endlich loslegen können mit dem Impfen,
das ist eine große Erleichterung. Das ist der Auftakt zu einer Impfkampagne, die das

Land so noch nicht gesehen hat - ein echter Impfmarathon für das Jahr 2021“, so
Gesundheitsministerin Carola Reimann. „Der jetzt gelieferte Impfstoff soll hoch
wirksam sein, aber er ist auch ein Sensibelchen. Er kann nur bei sehr niedrigen
Temperaturen gelagert werden und muss nach Zubereitung innerhalb weniger
Stunden verimpft werden.“
In den nächsten Tagen werde, so Reimann, weiterer Impfstoff an diejenigen
Landkreise verteilt, die signalisieren, dass sie alle notwendigen Einverständniserklärungen von Pflegeheimbewohnerinnen und -Bewohnern vorliegen haben. Der
Impfstoff werde immer dann ausgeliefert werden, wenn er vor Ort auch wirklich
verimpft werden kann.

Da der vollständige Impfschutz eine Zweifachimpfung erfordert, können mit den jetzt
gelieferten 9.750 Impfdosen knapp 5.000 Niedersächsinnen und Niedersachsen
geimpft werden. Niedersachsen wird bis Ende 2020 in weiteren Lieferungen
voraussichtlich etwa weitere 117.000 Impfdosen erhalten. Nach bisher bekannten
Zahlen des Bundesgesundheitsministeriums soll Niedersachsen dann ab Januar 2021
regelmäßig jede Woche 63.375 Impfdosen erhalten. Bis Ende März sollen bundesweit
10,1 Millionen Impfdosen geliefert werden, von denen Niedersachsen etwa 10 Prozent
erhalten wird. Mit diesen rund 1,1 Mio Impfdosen können etwa 550.000 Menschen
versorgt werden. In Niedersachsen zählen zu der ersten Priorisierungsgruppe etwa
800.000 Menschen.

Mediengruppe Kreiszeitung
Herzlich Willkommen bei der Mediengruppe Kreiszeitung.
Durch den Zusammenschluss von vielen kleinen bedeutsamen regionalen Tageszeitungen ist in den vergangenen 50 Jahren ein regionales Medienunternehmen mit
einer Belegschaft von rd. 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entstanden. Die
regionalen Tageszeitungen der Mediengruppe Kreiszeitung erscheinen täglich von
Montag bis Samstag mit einer Auflage von über 70.000 Exemplaren. Der Mediengruppe angeschlossen ist der Aller-Weser Verlag mit 19 wöchentlich erscheinenden
Anzeigenzeitungen mit einer Auflage von mehr als einer halben Million Exemplaren.
Das Verbreitungsgebiet umfasst die niedersächsischen Landkreise Diepholz, Verden
und Teile der Landkreise Rotenburg, Nienburg und Oldenburg.

Corona-Impfungen haben im besonderes betroffenen
niedersächsischen Westen begonnen
Update vom 27. Dezember, 16.15 Uhr: In Niedersachsen haben die CoronaImpfungen am Sonntag im besonders belasteten Westen begonnen.
Ministerpräsident Stephan Weil und Gesundheitsministerin Carola Reimann (beide
SPD) reisten in ein Alten- und Pflegeheim in Bad Rothenfelde im Kreis
Osnabrück, in dem geimpft wurde. „Das ist der Auftakt zu der größten Impfaktion,
die wir in Niedersachsen je gesehen haben“, sagte Weil. „Wir wissen, dass ein
wirksamer Schutz am Ende nur über eine wirksame Impfung zu erreichen ist.“

+
Der Corona-Impfbeginn in Niedersachsen erfolgte in Bad Rothenfelde.
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Niedersachsen hat zunächst 9750 Impfdosen bekommen, die bei zwei notwendigen
Impfungen für knapp 5000 Menschen reichen. Schon in den kommenden Tagen
sollten weitere 60.000 Einheiten geliefert werden, sagte Weil. Begonnen werde mit den
besonders gefährdeten hochbetagten Menschen und mit Pflegepersonal. „Über die
Zeit wird es dann ein größerer Teil der Bevölkerung werden, der einen
wirksamen Schutz gegen das Virus erhalten kann.“ Auch im Kreis Cloppenburg,
der ebenfalls zu den Corona-Hotspots in Niedersachsen zählte, sollte am Sonntag mit
dem Impfen begonnen werden. (dpa)

Braunschweiger Zeitung
Als Hoffnungsschimmer nach langen Monaten der Corona-Pandemie haben am
Sonntag auch in Niedersachsen und Bremen die Impfungen begonnen. Weil alte
Menschen durch das Virus besonders gefährdet sind, schwärmten in beiden Ländern
mobile Impfteams zuerst in Alten- und Pflegeheime aus. In Niedersachsen wurden die
Landkreise Osnabrück und Cloppenburg im Westen ausgesucht, in denen es
besonders viele Infektionen gegeben hatte.
„Das ist der Auftakt zu der größten Impfaktion, die wir in Niedersachsen je gesehen
haben“, sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). Er sprach von einem Lichtblick
zum Ende eines schwierigen Jahres. „Wir wissen, dass ein wirksamer Schutz am Ende
nur über eine wirksame Impfung zu erreichen ist.“ Weil und Gesundheits-ministerin
Carola Reimann (SPD) besuchten ein Alten- und Pflegeheim in Bad Rothenfelde im
Kreis Osnabrück, in dem geimpft wurde.
Bis Jahresende weitere 117.000 Corona-Impfdosen für Niedersachsen
Im benachbarten Kreis Cloppenburg bekamen nach Angaben eines Sprechers
zunächst die Impfteams die erste von zwei schützenden Spritzen. Dann wurden die
Bewohnerinnen und Bewohner eines Altenheims und die Patienten einer Einrichtung
für Intensivpflege geimpft. „Das sind alles Risikopatienten“, sagte der Sprecher.
Wie überall in Deutschland begannen die Impfungen im Norden nur mit einem Bruchteil
der Impfstoff-Einheiten, die eigentlich gebraucht werden. Für Niedersachsen waren es
9750 Impfdosen, die bei zwei notwendigen Impfungen für knapp 5000 Menschen
reichen. Bis Jahresende soll das Land nach Regierungsangaben weitere 117.000
Einheiten bekommen.
„Wichtig wird sein, dass wir kontinuierlich jede Woche mit Impfstoff beliefert
werden“
Begonnen werde mit hochbetagten Menschen und mit Pflegepersonal, sagte Weil.
„Über die Zeit wird es dann ein größerer Teil der Bevölkerung werden, der einen
wirksamen Schutz gegen das Virus erhalten kann.“ Er rechne damit, dass im ersten
Vierteljahr 2021 etwa eine Million Menschen in Niedersachsen geimpft werden
könnten.
„Wichtig wird sein, dass wir kontinuierlich jede Woche mit Impfstoff beliefert werden“,
sagte Ministerin Reimann. „Ab der ersten Januarwoche können wir dann in allen
Landkreisen in Niedersachsen flächendeckend mit den Impfungen beginnen.“
Gesundheitsministerin Carola Reimann lobt Impfstoff der Firmen Biontech und
Pfizer
Reimann lobte den verwendeten Impfstoff der Firmen Biontech und Pfizer als
zuverlässig und sicher. Er sei aber auch „ein echtes Sensibelchen“, weil er so
kompliziert gekühlt werden müsse. Die Hoffnung sei, bald mehr verschiedene und
einfacher handhabbare Präparate zu bekommen, sagte sie. Dann könnten neben den
Impfzentren auch niedergelassene Ärzte einen Teil der Impfungen übernehmen.

Radio Antenne
12. Januar 2021 – Lea Biskup

Coronavirus in Niedersachsen
Erste Corona-Impfung in einem Heim in Bad Rothenfelde: 14 Tage danach
Am 27. Dezember hat Pflegerin Nadine Heße als erste Person im Landkreis
Osnabrück die Impfung gegen das Corona-Virus erhalten. Sie arbeitet in einem
Seniorenheim in Bad Rothenfelde. Fast zwei Wochen nach der ersten Impfung hat sich
Antenne Niedersachsen-Reporterin Kira Runge mit ihr und Heimleiter Jochen Schlüter
getroffen.
Heimleiter Jochen
Schlüter und
Pflegerin Nadine
Heße vor dem
Seniorenheim in Bad
Rothenfelde. Nadine
Heße hat als erste
Person im Landkreis
Osnabrück die
Impfung gegen das
Corona-Virus
erhalten. (Foto: Antenne Niedersachsen)
Einen ersten Schritt Richtung Normalität, aber auch einen ersten Schritt Richtung
Sicherheit sind Bewohner und Mitarbeiter aus einem Seniorenheim in Bad Rothenfelde
gegangen: Pflegerin Nadine Heße hat am 27. Dezember als erste Person im Landkreis
Osnabrück die Impfung gegen das Corona-Virus erhalten.
88 von 100 Bewohnern sind geimpft
Die Impfbereitschaft bei den Bewohnern und Mitarbeiterin in Bad Rothenfelde ist hoch:
Von insgesamt 100 Bewohnern haben bereits 88 Bewohner eine Schutzimpfung
erhalten. "Einige Bewohner waren zum Zeitpunkt des Impftermins im Krankenhaus und
können den Impfstoff deshalb erst etwas später bekommen", erklärt Pflegerin Nadine
Heße. Auch über großartige Nebenwirkung habe sich im Nachhinein niemand beklagt.
"Klar war bei einigen Bewohnern war die Einstichstelle etwas gerötet, einige waren
auch zwei, drei Tage schlapp, aber das ist ganz normal und bei jeder anderen Impfung
auch möglich." Auch Heße fühlte sich nach ihrer Impfung fit: "Ich habe kurz vorher erst
die Grippeimpfung erhalten und habe keinen Unterschied festgestellt. Nach der
Corona-Impfung habe ich hier noch vier, fünf Stunden gearbeitet."
Zweite Impfung folgt 21 Tage später
"Vom Landkreis haben wir die Information erhalten, dass exakt 21 Tage nach der
ersten Impfung die zweite Dosis verabreicht werden soll. Das ist bei uns der 17. Januar

und diesen Termin hat uns der Landkreis bereits bestätigt", heißt es von Heimleiter
Jochen Schlüter.
Die zweite Impfung ist ein großer Schritt in Richtung Sicherheit, einen Freifahrtschein
bekommen die Bewohner und seine Angestellten aber trotz Impfung nicht, erklärt
Jochen Schlüter. Stattdessen wird die Situation so bleiben, wie es Heimbewohner und
Pfleger bereits seit mehreren Monaten kennen: "Bei uns sind dann noch nicht alle
Bewohner geimpft und es kommen auch neue Bewohner hinzu, die noch keinen
Impfschutz haben. Es heißt jetzt nicht: Masken ab und Alltag."
Angst vor langfristigen Folgen haben Schlüter und seine Mitarbeiter nicht, man
vertraue auf das System.

NDR
Corona: Zweitimpfungen in Seniorenheimen angelaufen
Stand: 17.01.2021 17:16 Uhr
Bewohner und Pflegekräfte von Seniorenheimen in Niedersachsen erhalten nun auch die
zweite Corona-Impfung. Los ging es am Sonntag in den Landkreisen Osnabrück und
Cloppenburg.
Den Anfang der zweiten Impfserie machte das Haus Schlüter in Bad Rothenfelde bei
Osnabrück. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Dort ließen sich laut
Geschäftsführerin Jenny Schlüter etwa 90 Prozent der Bewohner impfen. Unter
den Pflegekräften waren es demnach etwas mehr als die Hälfte. Manche von ihnen
hätten sich aus persönlichen Gründen dagegen entschieden. Anderen sei der Termin
zu kurzfristig gewesen. Auch im Landkreis Cloppenburg verabreichten am Sonntag
mehrere Pflegeheime die zweite Impfung. In beiden Regionen waren am 27.
Dezember landesweit die ersten Impfdosen verabreicht worden. Nach aktuellen
Erkenntnissen besteht der bestmögliche Impfschutz ab einer Woche nach der
zweiten Impfung.

3 Min
Unterwegs mit dem Impfteam
Das mobile Impfteam hat im Alten- und Pflegeheim Haus Schlüter in Bad
Rothenfelde mit dem Impfen begonnen. (27.12.2020)
Bislang ein Drittel der Heimbewohner geimpft
In den kommenden Tagen folgen weitere Regionen in Niedersachsen, möglichst
genau 21 Tage nach der ersten Impfung. Darauf legt die Landesregierung Wert. Bis
Ende Januar sollen alle Pflegeheimbewohner, die dazu bereit sind, mindestens
einmal geimpft worden sein. Bisher ist das in Niedersachsen bei rund einem Drittel
der Bewohner gelungen, wie das Robert-Koch-Institut mitteilte.

