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Die unerreichbare Impfung
Immobile Menschen können nicht ins Impfzentrum kommen – wie und wann können sie immunisiert werden?

MAINZ. Sie kommen mal mit 
festen Schritten, mal mit Geh-
stöcken und mal von Angehö-
rigen oder Betreuern gestützt: 
Nach der Eröffnung des Impf-
zentrums An der Bruchspitze 
haben die ersten über-80-Jäh-
rigen ihre erste Dosis des Co-
vid-19-Impfstoffs erhalten. 
Doch längst nicht alle Mainzer 
aus der Gruppe mit der höchs-
ten Impf-Priorität, die eigent-
lich an der Reihe wären, kön-
nen sich auf den für sie be-
schwerlichen Weg nach Gon-
senheim machen – so wie Sa-
bine S. 

„Noch bin ich zu jung“, sagt 
die 79-Jährige, die in wenigen 
Wochen das erforderliche Al-
ter erreicht haben wird. „Das 
ist mir auch schon lange nicht 
mehr passiert.“ Noch größer 
ist für sie aber ein anderes 
Problem: Selbst, wenn sie 
dann 80 Jahre alt sein wird, 
werde sie nicht zum Impfzent-
rum kommen können. „Ich lei-
de an einer Netzhautablösung 
und erblinde langsam“, er-
zählt sie. „Ich kann nicht ir-
gendwo hinfahren, wo ich 
mich nicht auskenne.“ Sie ha-
be deshalb bei ihrem Hausarzt 
angerufen, doch dort habe 
man ihr nicht weiterhelfen 
können. „Dabei gibt es doch 
viele Menschen, die in dieser 
Situation sind.“ Menschen, die 

aus den unterschiedlichsten 
Gründen nicht in das ehemali-
ge FH-Gebäude kommen 
könnten. „Sie sind nicht so 
sichtbar“, sagt Sabine S., und 
doch bräuchten sie die Imp-
fung, da auch sie Kontakte 
hätten und sich mit dem für 
sie sehr gefährlichen Virus in-
fizieren könnten. 

Die Problematik ist auch 
Oberbürgermeister Michael 
Ebling (SPD) bewusst. „Das ist 

ein wichtiges Thema“, sagt er 
im Gespräch mit dieser Zei-
tung. Im Moment müssten 
sich die über-80-Jährigen im-
mobilen Menschen allerdings 
noch gedulden. „Das heißt 
aber nicht, dass das noch Mo-
nate dauert. Ich gehe davon 
aus, dass das ein Thema ist, 
das wir spätestens im Februar 
angehen können.“ Im Moment 
erlaube es der einzig verfügba-
re Biontech-Impfstoff auf-
grund der aufwendigen Küh-
lung noch nicht, dass Ärzte 
einfach mit ihm zu Hausbesu-
chen aufbrächen. „Das ist 
noch nicht möglich, aber wir 
müssen da hinkommen, dass 
wir diese Gruppe erreichen.“ 
Eine Chance dazu biete mögli-
cherweise schon der nächste 
zur Verfügung stehende Impf-
stoff der US-Firma Moderna. 
Da dieser weniger aufwendig 
in der Handhabung sei, habe 

man bereits mit dem Land da-
rüber geredet, ob mobile Impf-
teams mit ihm ausgerüstet 
werden könnten, um Hausbe-
suche mit ihm durchzuführen. 

Dass der Moderna-Impfstoff 
wichtig sei, um die immobilen 
Menschen zu Hause impfen zu 
können, betont auch Minister-
präsidentin Malu Dreyer. Doch 
reichen die Mengen aus, die 
Rheinland-Pfalz und Mainz 
bekommen, um diese Gruppe 
zu versorgen? Die Frage lasse 
sich aktuell nicht beantwor-
ten, sagt Dreyer. „Noch ist 
nicht bekannt, wie viel wir 
von dem Moderna-Impfstoff 
bekommen.“ Erst wenn die 
Verteilung beginne, können 
man hierzu Genaueres sagen. 
Darüber hinaus sei aber auch 
Biontech dabei, den eigenen 
Impfstoff so weiterzuentwi-
ckeln, dass er einfacher zu la-
gern sei. Wichtig sei jedenfalls, 

dass die Ärzteschaft bereit sei, 
bei den Impfungen mitzuhel-
fen. „Das wird eine große Auf-
gabe für sie und ich bin froh, 
dass sie dazu bereit sind.“ 

Die Bereitschaft bestätigt 
auch Dr. Stefanie Lutz. Die All-
gemeinmedizinerin hat ihre 
Praxis in der Mainzer Altstadt. 
„Wenn wir einen transportab-
len Impfstoff haben, wird sich 
das problemlos umsetzen las-
sen“, sagt Lutz. Schließlich 
seien Hausbesuche bei den im-
mobilen Patienten „unser täg-
lich Brot“. Alleine aus ihrer 
Praxis heraus betreue sie rund 
50 bis 60 solcher Patienten, die 
in ihren Wohnungen aufge-
sucht werden müssten. Eine 
gewisse Kühlung des Impf-
stoffs sei auf dem Weg zu die-
sen Hausbesuchen zwar mög-
lich, betont die Ärztin, schließ-
lich müsse auch der normale 
Grippe-Impfstoff gekühlt wer-

den. Doch ein hochempfindli-
ches Präparat wie das von Bi-
ontech, das noch deutlich tie-
fere Temperaturen benötige 
und sonst instabil werde, kön-
ne man dagegen nicht adäquat 
transportieren. 

Wie die Hausärzte aber an 
den begehrten Impfstoff kom-
men sollen und wie die Abläu-
fe aussehen werden, sei noch 
nicht bekannt, sagt Lutz, ge-
nauso wenig wie der Zeit-
punkt, wann es mit den Imp-
fungen bei Hausbesuchen los-
gehen könnte. Ein Konzept für 
die Abläufe werde vom Haus-
ärzteverband erarbeitet, sei 
aber vonseiten des Gesund-
heitsministeriums noch nicht 
freigegeben worden. Obwohl 
bereits einige Patienten nach-
fragten, könne man ihnen des-
halb bisher leider noch nicht 
mit konkreten Informationen 
weiterhelfen.

Von Paul Lassay

Älterere, mobilitätseingeschränkte Menschen haben ihre Nöte mit dem Impf-Prozedere, benötigen teils viel Hilfe. Foto: Sascha Kopp

Schockanrufe sollen 
Senioren zermürben
Telefonbetrüger passen ihr Vorgehen an aktuelle 

Entwicklungen in der Corona-Krise an

MAINZ. Erneut haben Telefon-
betrüger versucht, Menschen 
mit Corona-Schockanrufen da-
zu zu bringen, ihnen Geld und 
Wertgegenstände auszuhändi-
gen. Wie die Polizei berichtet, 
seien am Donnerstagnachmit-
tag zwischen 14 und 17 Uhr 
gleich mehrere Betrugsversu-
che im Mainzer Stadtgebiet an-
gezeigt worden. 

Dabei setzten die Kriminellen 
auf eine in den vergangenen 
Tagen und Wochen bereits häu-
fig angewandte Masche, bei 
der sie den Angerufenen eine 
falsche Geschichte erzählten 
beziehungsweise eine Schock-
nachricht vortäuschten. Häufig 
geben sich die Täter als Polizis-
ten aus, die Einbrecher festge-
nommen und bei diesen einen 
Zettel mit Namen und Adresse 
der Angerufenen gefunden hät-
ten. Sie kontaktieren meist äl-
tere Menschen mit vor Jahr-
zehnten gängigen Vornamen. 

Inzwischen wandeln die Be-
trüger ihre Maschen aber regel-
mäßig ab, passen sie etwa an 
aktuelle Ereignisse an. Beliebt 
sind bei den Betrügern auch 

Maschen, bei denen sie das 
Gegenüber mit Leid und Ängs-
ten konfrontieren. Sie behaup-
ten, dass ein enger Familienan-
gehöriger der angerufenen Per-
sonen einen Verkehrsunfall 
hatte oder diesen gar verur-
sacht habe. Die Angehörigen 
müssten nun für Behandlungs-
kosten, eine Entschädigung 
oder eine zu hinterlegende 
Kaution aufkommen.  

Neu und perfide sind soge-
nannte Schocknachrichten, 
dass ein Verwandter, häufig der 
Enkel, an Corona erkrankt sei 
und nun im Krankenhaus liege. 
In einem Mainzer Fall vom 
Donnerstag gab ein Anrufer an, 
wegen des Mundschutzes und 
der Beatmung undeutlich zu 
reden. Er bat um Geld für ein 
teures Medikament. Ebenfalls 
kam es vor, dass behauptet 
wurde, ein Angehöriger sich im 
Ausland mit Corona infiziert 
habe und nun nach Deutsch-
land transportiert werden müs-
se. Die Kosten müssten die Ver-
wandten übernehmen. In den 
jüngsten Mainzer Fällen seien 
die Täter glücklicherweise 
nicht erfolgreich gewesen, er-
klärt die Polizei.

Von Nicholas Matthias Steinberg

Das lange Warten
Wie sich Staatstheater, Kammerspiele und Unterhaus auf den erweiterten Lockdown eingerichtet haben

MAINZ. „The same procedure 
as last year“, würde Miss So-
phie bei „Dinner for one“ sa-
gen. Mit der Verlängerung des 
Lockdowns bis zum 31. Janu-
ar bleiben weiterhin die Plät-
ze der Mainzer Schauspiel- 
und Musikbühnen leer. Für 
das Staatstheater, das den 
Spielbetrieb Anfang Novem-
ber einstellen musste, war das 
keine große Überraschung. 
„Wir haben damit gerechnet“, 
sagt Intendant Markus Müller. 
Deshalb sind auf dem Spiel-
plan für den Januar keine Auf-
führungen terminiert, wäh-
rend die Proben für die ausge-
fallenen und anstehenden Pro-
duktionen unter strikter Ein-
haltung der Hygieneregeln 
weitergehen. Seit dem Aus-
bruch der Pandemie habe man 
im ganzen Haus keinen einzi-
gen Ansteckungsfall zu ver-
zeichnen, betont Müller. Die 
Theaterkasse ist zu den ge-
wohnten Zeiten telefonisch 
(06131-285 12 22) und per E-
Mail (kasse@staatstheater-
mainz.de) erreichbar. Gut-
scheine für Theaterbesuche 
und das Restaurant „Zum grü-
nen Kakadu“, das nach den 
Umbauarbeiten im ehemali-
gen „Haus des Deutschen Wei-

nes“ nun neu eingerichtet und 
bezugsfertig ist, sind jederzeit 
auch online (www.staatsthea-
ter-mainz.de) erhältlich. 

In den Mainzer Kammerspie-

len ist das Programm bereits 
bis zum Sommer durchge-
plant. „Ich glaube aber nicht, 
dass wir noch vor Ostern spie-
len können“, sagt Tom Peifer 

vom Leitungsteam der freien 
Bühne. Selbst wenn es bei 
Besserung der Infektionslage  
wieder Lockerungen geben 
könnte, seien die Menschen 
trotz aller Hygieneregeln sehr 
verunsichert einen Theater-
saal zu betreten. Dennoch sei-
nen vom treuen Publikum  be-
reits viele Geschenkkarten für 
spätere Vorstellungen bei 
einem normalen Spielbetrieb 
vorab gekauft worden. Tickets 
können online (www.main-
zer-kammerspiele.de) oder 
telefonisch dienstags von 11 
bis 18 Uhr bestellt werden. Die 
Kammerspiele selbst bleiben 
geschlossen. 

Im Unterhaus, dessen beide 
Kabarett-Gewölbekeller seit 
Mitte März 2020 verwaist 
sind, bedeutet die Ausdeh-
nung der Auszeit bereits die 
zweite und dritte Umdis-
ponierung und Verlegung der 
für Anfang des Jahres geplan-
ten Künstlerauftritte. Man 
werde aber das bereits ge-
druckte Programmheft für die 
erste Jahreshälfte verschicken, 
sagt Unterhaus-Chef Stephan 
Denzer. „Wir halten unser An-
gebot bis zur Sommerpause 
bereit, so bald wir wieder 
spielen dürfen“. Um nicht von 
der öffentlichen Bildfläche zu 
verschwinden, zeigen die 

Unterhäusler umso mehr Prä-
senz in den sozialen Medien. 
Das zu Weihnachten verbrei-
tete selbst produzierte Musik-
video „Santa Baby“mit Hans-
Peter Betz und Lea Hierony-
mus habe einiges an Spenden-
geldern generiert, erzählt Den-
zer. Ein weiteres humoristi-
sches Musikstück aus dem 
Hause Unterhaus soll um die 
Fastnachtszeit erscheinen. 

Derweil quittiert die Klein-
kunstbühne die jüngsten Er-
eignisse in Washington, wo 
ein Trumpisten-Mop das Capi-
tol stürmte, mit einem satiri-
schen Post bei Instagram, auf 
dem Donald Trump zusam-
men mit einem Weihnachts-
baum entsorgt wird. Eigent-
lich hätte die bis zur Groteske 
umkämpfte US-Präsident-
schaftswahl im November 
auch ein Teil des Sketch-Pro-
gramms des neuen Unterhaus-
Ensembles „Nobody’s Compa-
ny“ sein sollen. Weil die für 
den 10. Dezember angesetzte 
Premiere abgesagt werden 
musste, haben sich viele der 
Themen jetzt überholt. Wir 
mussten wieder ganz neue 
Stücke erarbeiten, sagt Den-
zer. Das erste „Nobody‘s Com-
pany“-Programm soll nun am 
21. April seine Bühnentaufe 
erleben.

Von Michael Jacobs

Die Kanzlerin mit Maske und Haar-Extensions: Unterhaus-Kom-
mentar zur Lockdown-Verlängerung. Foto: Unterhaus

„Trump ist voll 
verantwortlich“
US-Amerikanerin aus Mainz verurteilt 

Sturm auf das Kapitol

MAINZ. Beverly Seebach lebt 
seit über 35 Jahren in Mainz, 
kommt aber aus Colorado in 
den USA. Die Pressesprecherin 
der „Democrats Abroad“, einer 
offiziellen Organisation der US-
Demokratischen Partei für Bür-
ger der Vereinigten Staaten, be-
zieht Stellung zum aktuellen 
Geschehen in den USA. 

Frau Seebach, wie bewerten Sie 
die Geschehnisse, die sich am 6. 
Januar im Kapitol in Washington 
abgespielt haben? 

Der Angriff auf das Kapitol ist 
der Höhepunkt jahrelanger 
rechter und rassistischer Hetze, 
die von Donald Trump und sei-
nen republikanischen Mit-
streitern propagiert 
wird. Vor allem 
durch die Lügen 
und Fehlinfor-
mationen, die 
ihrerseits über 
die Wahl ver-
breitet werden, 
ist die Gewaltbe-
reitschaft unter den 
Anhängern Trumps 
extrem gestiegen. 
Indem er seine 
Anhänger einlud, 
am 6. Januar 
nach DC zu kommen, dann auf 
ihrer Kundgebung sprach und 
sie aufhetzte, ist er in meinen 
Augen voll verantwortlich für 
die Vorkommnisse. 

Wie haben Sie von den Ausschrei-
tungen im Kapitol erfahren? 

Ich verfolgte gerade die Nach-
richten über die Wahlergebnis-
se der Stichwahl für die beiden 
Senatoren aus Georgia und 
unterhielt mich mit meiner 
Nichte, die in Georgia lebt. Sie 
informierte mich währenddes-
sen darüber, dass die „Pro-
Trump-Demonstration“ in Wa-
shington gewalttätig geworden 
war. Also schaltete ich CNN ein 
und blieb viele Stunden auf, 
um die Entwicklung des Schre-
ckens zu beobachten. Seit Mitt-
wochabend verfolge ich die 

Mainstream-Medien in den 
USA und Deutschland. 

Stehen Sie mit demokratischen 
Abgeordneten in Kontakt?  

Nein, nicht direkt. Aber ich 
folge dem demokratischen Se-
nator aus Colorado, Michael 
Bennet, da ich selbst aus Colo-
rado stamme und dort auch 
wähle. Bennet beurteilt den 
Angriff als Schaden für die 
amerikanische Demokratie, in-
dem durch parteiische Bemü-
hungen versucht wurde, eine 
ordnungsgemäß durchgeführte 
Wahl zu stürzen. 

Wie sehen Sie Joe Bidens Vereidi-
gung am 20. Januar entgegen? 

Ich freue mich sehr auf die 
Amtseinführung und den wei-
teren Verlauf der Biden-Admi-

nistration. Leider werden 
die Democrats Abro-

ad Germany nicht 
in der Lage sein, 
eine Feier we-
gen der Covid-
Einschränkun-
gen zu haben, 
aber wir wer-

den virtuell zu-
sammen feiern. 

Zugleich bin ich et-
was besorgt, 
dass es am 20. 
Januar zu Gewalt 
kommen könnte. 

Wir können jedoch eine deut-
liche Erhöhung der Sicherheits-
maßnahmen im Vergleich zum 
6. Januar erwarten. 

Am Donnerstag forderten mehre-
re Abgeordnete, dass der US-Prä-
sident auf Grundlage des Zusatz-
artikels 25 der US-Verfassung von 
seinen Aufgaben entbunden wer-
den müsse. Wie sehen Sie das?  

Das Verfahren wird heiß dis-
kutiert, da viele Demokraten 
und mindestens ein bekannter 
Republikaner Unterstützung 
signalisieren. Ich persönlich 
glaube, dass das Amtsenthe-
bungsverfahren zu lange dau-
ert, als dass dies eine realisti-
sche Option wäre. 

Das Interview führte 
Ines Smolinski.

         Beverly Seebach  
Foto: Seebach

INTERVIEW

Noch bin ich zu jung. 
Das ist mir auch schon 
lange nicht mehr 
passiert. 

Eine 79-Jährige 


