Pressemitteilung
Corona-Virus
Erstimpfung in Altenpflegeheimen kurz vor Abschluss –
Klinik- und Pflegepersonal folgen als nächstes
Wie auch in anderen Kommunen ist die Öffnung des Impfzentrums DessauRoßlau für die Allgemeinheit zurzeit noch nicht möglich. Auch die Vergabe
von Terminen kann momentan noch nicht erfolgen. Die ausschlaggebenden
Gründe hierfür sind, dass die Impfverordnung ausdrücklich die vordringliche
Impfung der Bewohnerinnen und Bewohner sowie der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter von Altenpflegeheimen vorsieht. Alle der Stadt Dessau-Roßlau
vom Land Sachsen-Anhalt bisher gelieferten Impfstoffe werden bis zum
Wochenende verabreicht sein.
Weiterhin ist die Impfung des Klinikpersonals angelaufen, die jedoch, wie
auch die Impfung des Personals in den Altenpflegeheimen, noch nicht
abgeschlossen wurde, weil bislang nicht ausreichend Impfstoff eintraf.
Bis zum 15. Januar 2021 wird die erste Impfung in den Altenpflegeheimen
durch die mobilen Impfteams abgeschlossen sein, so dass ab kommendem
Montag mit der notwendigen Zweitimpfung begonnen werden kann. Die
Zweitimpfungen in den Pflegeheimen sollen planmäßig bis zum 5. Februar
abgeschlossen sein.
Damit werden zum Stand 15. Januar insgesamt 1.750 Personen erstgeimpft
sein. Darin enthalten sind auch die erfolgten Impfungen des Personals in den
Kliniken.
Parallel dazu wird ab der vierten Kalenderwoche mit der Impfung der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der mobilen Senioren- und Krankenpflege
begonnen. Die Impfung erfolgt hier vorrangig, da der Personenkreis engen
Kontakt zu hochbetagten und pflegebedürftigen Personen hat.
Der genaue Zeitpunkt, wann sich die über 80-jährigen Bürgerinnen und
Bürger im Impfzentrum Dessau-Roßlau anmelden können, wird rechtzeitig
mitgeteilt. Dieser Altersgruppe gehören ca. 9.000 Einwohner an. Die Menge
an zur Verfügung stehendem Impfstoff ist entscheidend, um auch hier
zeitnah mit den Impfungen beginnen zu können.
Impfungen im Städtischen Klinikum Dessau:
In den letzten 14 Tagen wurden bis einschließlich heute 539 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter des medizinischen Personals im Städtischen Klinikum mit der
Erstimpfung versehen – 95 davon am Standort Gropiusallee.
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Bis Ende Februar sollen pro Woche 150 weitere Impfungen erfolgen (900 insgesamt). Somit
sollen bis zum 1. März mehr als 1.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Standorte Auenweg,
Gropiusallee und MVZ geimpft sein. Parallel startet ab kommender Woche schon die
Zweitimmunisierung.

