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Schriftliche Kleine Anfrage  
 

des Abgeordneten Deniz Celik (DIE LINKE) vom 15.04.21 
 

und Antwort des Senats 

Betr.: Wie gut sind Hamburgs über 80-Jährige vor Corona geschützt? 

Einleitung für die Fragen: 
Seit der Zulassung der Corona-Impfstoffe laufen auch in Hamburg die Corona-
Schutzimpfungen. Dabei richtet sich die Impfreihenfolge nach Alter, Vorerkran-
kungen, Berufsgruppen und verfügbaren Impfstoffen. Da ältere Menschen ein 
höheres Risiko für einen besonders schweren Krankheitsverlauf haben, gehö-
ren Menschen über 80 Jahren zur sogenannten Prioritätsgruppe 1. Mittlerweile 
müsste die Gruppe der Hamburger/-innen über 80 Jahre weitestgehend durch-
geimpft sein. 
Ich frage den Senat: 

Einleitung für die Antworten: 
Zum Impfmonitoring siehe https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Corona-
virus/Daten/Impfquoten-Tab.html;jsessionid=3C18454C12F1677028C39170F93 
F9022.internet122. Über die hier veröffentlichten Daten hinaus, können keine weiteren 
Angaben gemacht werden. Die Indikation nach „Alter“ wird seitens des RKI nicht  
gesondert differenziert. 
Im Übrigen wurde der Aufbau des Impfquotenmonitorings des RKI zum 8. April 2021 
geändert.  
Dies vorausgeschickt, beantwortet der Senat die Fragen wie folgt: 

Frage 1: Wie viele über 80-Jährige haben in Hamburg bis heute eine Corona-
Schutzimpfung erhalten? Bitte Anzahl nach Erst- und Zweitimpfung 
sowie Impfquote in Prozent mit einer Impfung und vollständig geimpft 
angeben. 

Frage 2: Wie viele der unter Frage 1 genannten Personen sind Bewohner/ 
-innen einer Altenpflegeeinrichtung und wie viele der einer Service-
wohnanlage? 

Antwort zu Fragen 1 und 2: 
Siehe Vorbemerkung. 

Vorbemerkung: Für Hamburger/-innen über 80 Jahre, die für ihren Impftermin nicht 
selbstständig mit öffentlichen Verkehrsmitteln, dem eigenen Auto  
oder mit einer Begleitperson in das Corona-Impfzentrum kommen 
können, hat es bisher die Möglichkeit gegeben, einen Transport 
durch das DRK oder per Taxi zum Corona-Impfzentrum zu vereinba-
ren. Die Stadt hat dann die Kosten für die Fahrt übernommen.  

Frage 3: Stimmt es, dass die Stadt die Möglichkeit eines kostenlosen Trans-
ports für über 80-Jährige eingestellt hat?  
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Wenn ja, seit wann und gilt dies sowohl für die Erst-, als auch für die 
Zweitimpfung? 
Wenn ja, welche alternativen kostenlosen Transportmöglichkeiten 
haben mobilitätseingeschränkte über 80-Jährige zum Impfzentrum? 

Frage 4: Plant der Senat das Angebot der kostenlosen Transportmöglichkeit 
auch auf mobilitätseingeschränkte Hamburger/-innen anderer Alters-
gruppen auszuweiten?  
Wenn ja, für welche Alters- beziehungsweise Prioritätsgruppen? 
Wenn nein, warum nicht? 

Frage 5: Wie können Pflegebedürftige, die zu Hause gepflegt werden und bei-
spielsweise bettlägerig sind, ihren Impfanspruch realisieren? Gibt es 
beispielsweise die Möglichkeit einer Impfung durch die mobilen Impf-
teams oder eines Hausbesuchs des/der Hausarztes/Hausärztin? 

Antwort zu Fragen 3, 4 und 5: 
Das kostenlose Transportangebot an die über 80-Jährigen, welche die Voraussetzung 
hierfür erfüllen, wurde für Personen mit einem Ersttermin ab dem 6. April 2021 einge-
stellt. Für Personen, die einen Zweittermin im Impfzentrum haben, gilt dieses fort, soweit 
die Voraussetzungen erfüllt werden. Eine Ausweitung des Angebotes ist derzeit nicht 
geplant. 
Die Beförderung der über 80-Jährigen diente dazu, die Schutzimpfung im Impfzentrum 
möglichst rasch dem Personenkreis aus der ersten Prioritätsgruppe zu ermöglichen. 
Die Impfung der ersten Prioritätsgruppe wird in diesen Tagen überwiegend abgeschlos-
sen sein. Ausreichend zeitliche Terminvereinbarungsmöglichkeiten für das Impfzentrum 
Hamburg bestanden. 
Ferner wurde parallel die Belieferung von Arztpraxen mit entsprechendem Impfstoff auf-
genommen. Damit ist es impfberechtigten, insbesondere vorerkrankten und immobilen 
Personen möglich, eine Schutzimpfung in ihrer nahgelegenen Arztpraxis oder in der 
eigenen Häuslichkeit durch den Hausarzt zu erhalten. Dies bietet eine mögliche Alter-
native zum Besuch des Impfzentrums. Ein Erfordernis, lange Strecken zurückzulegen, 
besteht damit nicht mehr. 
Für Personen, die besonders gehbehindert sind und für die eine entsprechende  
Bescheinigung vorliegt, können allerdings nach wie vor medizinisch notwendige Fahr-
ten mit den Krankenkassen abrechnen. Im Übrigen siehe auch FAQs zur Corona-
Schutzimpfung (https://www.hamburg.de/faq-schutzimpfungen/) und https://www.ham-
burg.de/corona-impfung/14855932/mobilitaet/. 
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