
„Alle waren friedlich und sehr diszipliniert“ 
 
Impftag Großer Andrang schon vor dem Start: 560 Menschen bekommen am 

Samstag eine Covid-Impfung.  

 

 
Die medizinische Fachangestellte Maria Katsika verteilt 

Einwilligungserklärungsbögen und Nummernkärtchen. 
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Crailsheim. Schon um 5 Uhr früh am Samstagmorgen kamen die ersten, die eine 

Covid-Impfung bekommen wollten. Dabei begann der Aktionstag im Klinikum 

Crailsheim unter dem Motto „Wir impfen für Ihr Leben gern“, zu dem die 

Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg aufgerufen hatte, erst um 8 Uhr. 

Die Frühaufsteher durften zunächst im warmen Foyer warten, erst um 7 Uhr 

eröffneten sie die Warteschlange vor dem Eingangsportal, die rasch anwuchs. 

 

Bis in die Gartenstraße 

 

Als die Security-Mitarbeiter schließlich die Tür am Haupteingang öffneten und die 

medizinische Fachangestellte Maria Katsika die ersten Formulare austeilte und den 

Ablauf erklärte, hatte sich bereits eine lange Schlange gebildet – weit über das 

Klinikgelände hinaus in die Gartenstraße hinein. 

 

Um allzu lange Wartezeiten im Freien zu vermeiden, wurden Nummernkärtchen 

ausgegeben. „So kann man die Wartezeit besser einschätzen“, erklärte Katsika. 



Nach knapp 30 Minuten hatten die ersten 60 Impfwilligen die Einwilligungserklärung 

ausgefüllt und unterschrieben und gingen mit Versichertenkarte und Impfpass in der 

Hand zur Anmeldung am Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) und danach 

weiter zu einem der fünf Ärzte, die die Vormittagsschicht bei den Impfungen 

übernommen hatten. 

 

In der Nachmittagsschicht waren weitere sechs Ärzte im Einsatz, assistiert vom 

Fachpersonal des MVZ-Teams, das alles regelte, was rund um den Piks zu regeln 

ist: Patientendaten aufnehmen, Versichertenkarte einlesen, Vorerkrankungen 

abfragen, Impfstoff in Spritzen aufziehen und vieles mehr. „Es ist bewundernswert, 

mit wie viel Engagement an diesem Tag alle mitgearbeitet haben. Die Helferinnen 

haben alles sehr gut gemanaged“, lobte Dr. Axel Fetzer von der Kreisärzteschaft 

Crailsheim die Gemeinschaftsleistung. Die Kreisärzteschaft unterstützte die 

Impfaktion der MVZ- und Klinikärzte. 

 

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: 560 Covid-Impfungen wurden an diesem 

Aktionstag verabreicht. „Besonders erfreulich ist, dass wir viele Erstimpfungen dabei 

hatten“, berichtet Dr. Helmut Kopp. Dies liege, vermutet der Vorsitzende der 

Kreisärzteschaft, vor allem an der Niederschwelligkeit des Impfangebots. Ohne 

Termin konnte beim Aktionstag jeder zum Impfen kommen. 

 

„Trotz des großen Ansturms lief alles reibungslos“, zieht Dimitrios Karagiannis, 

Mitarbeiter der Security-Firma Orthmann und Rittmann, Bilanz, nachdem der letzte 

Impfling am späten Samstagnachmittag das Klinikum verlassen hat. „Ich bin stolz auf 

die Leute, die waren alle friedlich und sehr diszipliniert.“  
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