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Kurzprotokoll Telefonkonferenz Seniorenbeirat Teltow-Fläming 

Datum: 03.02.2021, 11 bis 12 Uhr 

Gesprächspartnerin: Fr. Dr. Neuling, Leiterin des Krisenstabs Teltow-Fläming; Amtsleiterin 

Amt für Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung und Denkmalspflege, Amtstierärztin 

 

Themen:  

1. Gezielte Hintergrundinformationen zum aktuellen Impfstand der >80 jährigen in BB 

2. Verbesserungen bei der Terminvergabe bei der KVBB – was ist geplant? 

3. Ideen zur Impfung in der Fläche 

4. Fragen der Mitglieder des Seniorenbeirats 

 

TOP 1: 

Gezielte Hintergrundinformationen zum aktuellen Impfstand der >80 jährigen in BB 

Zurzeit stehen leider keine freien Termine zum Impfen zur Auswahl. Erst wenn der Impfstoff 

für die über 80 Jährigen wieder zur Verfügung steht, werden neue Termine an diese 

Zielgruppe vergeben. Deshalb soll von Anrufen zu Impfterminen abgesehen werden, da 

diese nicht vergeben werden, solange der Impfstoff nicht geliefert ist. Es werden auch keine 

Wartelisten geführt. 

 

TOP 2 

Verbesserungen bei der Terminvergabe bei der KVBB – was ist geplant? 

Am Terminvergabeverfahren wird seitens der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg 

(KVBB) weiter gearbeitet. Dazu werden auch andere Möglichkeiten geprüft, wie z. B. 

Onlinevergabe, Anschreiben, etc. Dies ist jedoch noch nicht abschließend geregelt. Bis dahin 

bleibt nur die Möglichkeit der telefonischen Terminvergabe. 

Falls man seitens der KVBB ein Anschreiben favorisiert, soll dieses so verständlich wie nur 

möglich gestaltet sein. Dazu ist eine Einbeziehung der Seniorenbeiräte geplant. 

 

Leider mussten aufgrund des fehlenden Impfstoffes Impftermine abgesagt werden. Bei den 

Personen, die bereits einen Termin hatten und nun eine Absage erhalten haben, ist ein 

persönliches Anschreiben von der KVBB geplant. Darin stehen die einzelnen Schritte, wie 

diese Impftermine vereinbaren können. Diese Personen müssen dann nicht mehr über die 

116 117 anrufen, um einen neuen Termin zu erhalten. 

 

TOP 3: 

Ideen zur Impfung in der Fläche 

In Zukunft sind drei Möglichkeiten zur Impfung geplant: 

Impfzentrum, mobiles Impf-Team, Hausarzt 

Seitens der Kreisverwaltung TF werden folgende Lösungen zur Durchführung der Impfungen 

favorisiert: mobile Impfteams in der Fläche vor Ort in den Gemeinden oder auch in den 

Hausarztpraxen. Dazu ist der Landkreis bereits mit den Bürgermeistern, die KVBB mit den 

Hausärzten im Gespräch. Das heißt leider weiterhin abwarten. 

Ideen für Räumlichkeiten in den Gemeinden können per Mail an Fr. Bauroth gesandt 

werden, die diese dann an den Krisenstab weiterleitet. 

Momentan haben die 3 zugelassenen Impfstoffe hohe Anforderungen bei der Lagerung, 

Verarbeitung. Auch ist dazu eine bestimmte Meldesoftware notwendig, um die Impfung 

formell nachzuweisen. Diese Voraussetzungen haben die Hausärzte momentan nicht. 
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Zum Thema Transport zum Impfzentrum: 

Die Betroffenen können sich einen Transportschein vom Arzt ausstellen lassen, wenn diese 

Anspruch auf einen Krankentransport haben zur Durchführung von medizinisch notwendigen 

Behandlungen, (siehe § 60 SGB V). Allerdings ist dabei zu beachten, dass die Krankenkasse 

nur den Weg zum nächstgelegenen Impfzentrum übernimmt. Das heißt also, wenn die 

Betroffenen z. B. in Blankenfelde-Mahlow wohnen, ist das nächstgelegenen Impfzentrum 

momentan Schönefeld. Wenn die Betroffenen einen Termin in einem anderen weiter weg 

gelegenen Impfzentrum haben, werden die Kosten nicht übernommen. Falls Angehörige 

oder Nachbarn nicht zur Verfügung stehen, gibt es in den einzelnen Gemeinden manchmal 

gemeinnützige Vereine für Fahrten. Sie als Seniorenbeirat der Gemeinde können auch für 

diese Themen als Ansprechpartner benannt werden oder Betroffene wenden sich direkt an 

die Verwaltung im Rathaus. 

 

TOP 4 

Fragen der Mitglieder des Seniorenbeirats 

(einige Fragen wurden in den o.g. Ausführungen bereits beantwortet, sind deshalb hier nicht 

mehr extra aufgeführt) 

Frage: Ist eine Änderung der Prioritätenliste geplant, so dass auch ältere Pflegebedürftige zu 

Hause und deren Angehörige schnellstmöglich eine Impfung erhalten können? 

Antwort: In der neuen Impfverordnung sollen diese Personengruppen mitbedacht sein; ein 

Entwurf der neuen Impfverordnung wird auf Wunsch per Mail an alle Mitglieder des 

Seniorenrates versandt; Betonung: dies ist erst ein ENTWURF und nicht die verabschiedete 

neue Impfverordnung! 

 

Frage: Warum werden in den Altenpflegeeinrichtungen zurzeit nur noch die Bewohner 

geimpft, die Mitarbeiter aber aufgrund des fehlenden Impfstoffes erst einmal nicht mehr? Ist 

es nicht sinnvoll, eine Altenpflegeeinrichtung erst einmal durchzuimpfen? 

Antwort: Da der Impfstoff für die Ü 80 Jährigen rar ist, soll dieser Impfstoff nur für diese 

Personengruppe ausgegeben werden. Der bestellte Impfstoff der Firma Astrazeneca ist nur 

für unter 65 Jährige zugelassen, kann also nicht für Ü 80 Jährigen genutzt werden. Die 

meisten Mitarbeiter sind jedoch unter 65 Jahre. Deshalb wartet die Bundesregierung nun auf 

die Lieferung und dann können auch die Mitarbeiter geimpft werden. 

Eine freie Auswahl an bestimmten Impfstoffen gibt es jedoch nicht. Der impfende Arzt 

entscheidet, welcher Impfstoff für welche Person genutzt wird. 

 

Frage: Verfügt der Landkreis über Informationen zu Impfdaten und Infektionen in den 

einzelnen Gemeinden/Kommunen/Amt? 
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Antwort: Für die Impfdaten ist das Land zuständig. Es gibt jedoch eine statistische 

Erfassung von Infektionen mit dem SARS-CoV-2 Virus. Diese ist auf der Landkreisseite unter 

der Rubrik Coronavirus abzurufen. Aktuell (Stand 03.02.2021) erfolgt ein Datenabgleich von 

RKI, Land und Landkreis. Mit der Umstellung auf ein einheitliches Meldeverfahren sollen die 

in den vergangenen Wochen zum Teil starken Abweichungen zwischen den vom Land und 

durch das RKI täglich ausgewiesenen Inzidenzen und Fallzahlen behoben und künftig 

möglichst vermieden werden. Durch diese Umstellung ist in den kommenden Tagen in den 

Meldeübersichten mit „Sprüngen“ der Datenlage einzelner Landkreise und kreisfreien Städte 

zu rechnen. 

 

Protokoll: Bauroth 


