
Professor Dr. Alexander Riad hat sich am Dienstag als Erster im Teterower Krankenhaus von Oberarzt Machmoud Alhalis impfen lassen. 
Er wolle mit gutem Beispiel vorangehen, sagte der Ärztliche Direktor. FOTO: SiMOnE PAGEnKOPF

TeTerow/Malchin. Jetzt haben 
auch in der Mecklenburgi-
schen Schweiz die Impfun-
gen gegen das Corona-Virus 
begonnen. Im DRK-Kranken-
haus in Teterow machte der 
Ärztliche Direktor Professor 
Dr. Alexander Riad am Diens-
tagvormittag den Anfang. 
„Ich habe mich bewusst da-
für entschieden“, sagte er. 
„Für mich ist die Impfung 
nicht e i n e Lösung des Co-
rona-Problems, sondern die 
ganz wesentliche Lösung. Ich 
spüre aber auch eine gewis-
se Verunsicherung. Deshalb 

wollte ich mit gutem Beispiel 
vorangehen.“

Seit Ausbruch der Pande-
mie gab es sehr lange Zeit 
keinen Corona-Fall im Te-
terower Krankenhaus. Im 
Rahmen der zweiten Welle 
sieht das jetzt aber anders 
aus. Aktuell werden hier 
vier Corona-Patienten auf 
normal peripheren Stationen 
behandelt. Für Professor Dr. 
Alexander  Riad ist die Ent-
wicklung insgesamt besorg-
niserregend. Von ihm kommt 
eine klare Empfehlung zum 
Impfen, „für mich selbst, für 
andere, zur Eindämmung der 
Pandemie“.

Im Krankenhaus war die 
Impfbereitschaft unter den 
Mitarbeitern abgefragt und 
nun ein entsprechendes 
Kontingent an Impfdosen zu-
geteilt worden. Etwa 50 Pro-
zent der Mitarbeiter ließen 
sich am Dienstag impfen. Im 
Haus ist ein Raum als Coro-
na-Testzentrum für Mitarbei-
ter ausgewiesen. Der wurde 
jetzt zum kleinen Impfzent-
rum. Gemeinsam mit Ober-

arzt Machmoud Alhalis hat-
te Professor Riad das Impfen 
übernommen. Die zweite 
„Runde“ soll in drei Wochen 
folgen. Es brauche zwei Imp-
fungen, um einen sicheren 
Schutz zu haben. Müdigkeit, 
Schüttelfrost, Fieber, Kopf-
schmerzen, Schmerz in der 
Einstichstelle und Rötung 
können innerhalb der ersten 
sieben Tage als Reaktionen 
auf die Impfung auftreten, so 
der Professor. Wenn jemand 
mit schweren Allergien zu 
tun hat, müsse er sich vorm 
Impfen besonders beraten 
lassen, weist er hin.

Als erste Pf legeeinrichtung 
in der Mecklenburgischen 
Schweiz hatte unterdessen 
das Diakonie-Seniorenzent-
rum an der Malchiner Bleiche 
am Dienstag einen Impfter-
min. Von den 61 Bewohnern 
haben sich 37 den Piks geben 
lassen, wie der Sprecher des 
Güstrower Diakonie-Vereins, 
Torsten Ehlers am Nachmit-
tag mitteilte. Bewohner mit 
Allergien seien nicht geimpft 
worden, ebenso diejenigen 

nicht, die bereits eine Covid 
19-Erkrankung überstanden 
haben. Diese Personen hätten 
bereits Antikörper gebildet. 
Außerdem seien bei einigen 
Bewohnern die Anmelde-
Unterlagen unvollständig 
gewesen, so dass in diesen 
Fällen die Impfungen erst 
einmal verschoben wurden.

Geimpft wurden am Diens-
tag außerdem 49 Mitarbeiter 
des Malchiner Seniorenzen-
trums, neun waren wegen 
Allergien und sieben wegen 
überstandener Covid 19-Er-
krankungen nicht dabei, so 
der Diakonie-Sprecher.

Im DRK Seniorenheim 
in Teterow wird das mobi-
le Impfteam am morgigen 
Donnerstag erwartet. 59 Be-
wohner und 25 Mitarbeiter 
wollen sich dann gegen Co-
rona impfen lassen, ist von 
Heimleiter Ronald Hinkel-
mann zu erfahren. Das seien 
90 Prozent der Bewohner und 
40 Prozent der Beschäftigten.

im Teterower DRK-
Krankenhaus ließ sich der 
Ärztliche Direktor als Erster 
impfen. Auch im Malchiner 
Seniorenzentrum rückte am 
Dienstag ein impfteam an. 
Dass sich hier aber eine 
ganze Reihe von Bewohnern 
und Mitarbeitern nicht den 
Piks geben ließ, hatte gleich 
mehrere Gründe.

Jetzt Impfung auch in 
Teterow und Malchin
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