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Unterstützung bei der Durchführung von lmpfungen gegen COVID-19 in

lmpfzentren und mobilen lmpfteams

die Zulassung eines ersten lmpfstoffs gegen das Corona-Virus steht kurz bevor und der

Bund geht derzeit davon aus, dass er diesen ab Mitte Dezember 2020 zur Verfügung

stellen kann.

Daher gilt es nun, möglichst kurzfristig die für die Durchführung der erforderlichen

millionenfachen lmpfung notwendige lnfrastruktur zu schaffen. ln der ersten Phase

werden die lmpfungen zunächst in sogenannten lmpfzentren stattfinden. ln Hessen soll

dabei in jedem Landkreis und jeder kreisfreien Stadt mindestens ein lmpfzentrum

entstehen. Darüber hinaus sollen diese Zentren durch mobile lmpfteams ergänzt werden,

die beispielsweise in Alten- und Pflegeheimen zum Einsatz kommen. Um die lmpfungen

effizient durchführen zu können, soll an sieben Tagen in der Woche in der Zeit von 07.00

bis 22.00 Uhr geimpft werden.

Gletende Artt€rtszeit Bitle Besuche undAnrufe von montags bis donnerstags zwischen 8.30-12 00 und 13 30'15.30 Uhr.
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Sehr geehrte Damen und Herren,
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Diese Aufgabe stellt nicht nur eine logistische, sondern auch eine enorme personelle

Herausforderung dar und hierfür benötigen wir dringend lhre Unterstützung! lhre

Bereitschaft ist zentral für das Gelingen dieser großangelegten lmpfaktion und wir wissen,

dass es von allen viel abverlangen wirdl

lnsbesondere in der ersten Phase der lmpfungen wird neben Arztinnen und Arzten sowie

medizinischem Fachpersonal, insbesondere auch administrative Unterstützung in den

lmpfzentren und für die mobilen lmpfteams benötigt. ln der letzten Phase, wenn lmpfstoff

großflächig verfügbar ist und die Anforderungen an Lagerung und Logistik gesunken sind,

können lmpfungen dann auch in den Praxen stattfinden.

Wenn Sie lnteresse an einer Mitarbeit haben, melden Sie sich bitte direkt bei dem

jeweiligen lmpfzentrum lhrer Wahl. Eine Übersicht der lmpfzentren sowie die jeweiligen

Kontaktdaten finden Sie in der Anlage.

Wir danken lhnen für lhre Unterstützung bei der Bewältigung dieser besonderen

Situation.

freundl rüßen

Peter Beuth

Hessischer Minister

des lnnern und für Sport

Hessischer Minister

für Soziales und lntegration

Bis es jedoch soweit ist, bitten wir Sie um lhre Mithilfe. Daher rufen wir Sie dazu auf, sich

im Rahmen der lmpfungen in den lmpfzentren bzw. in mobilen lmpfteams - egal ob

stunden- oder auch tageweise - zu engagieren.

Kai Klose


