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Berlin (BE). Die impfung gegen das Coronavirus 
ist bei der Berliner Feuerwehr weit fortgeschritten. 
Entscheidende Unterstützung gab es hierbei von 
dem Verein „Medizin Hilft e.V.“, in dem sich ärztin-
nen und ärzte sowie Assistenzpersonal ehrenamt-
lich engagieren. Von den bisher insgesamt mehr 
als 8500 Erst- und zweitimpfungen von Einsatz-
kräften der Berliner Feuerwehr inkl. der Freiwilli-
gen Feuerwehr und Rettungskräften von Partnern 
in der notfallrettung sowie privaten Krankentrans-
portunternehmen haben etwa 50 Ehrenamtliche 
von „Medizin Hilft e.V.“ annähernd 4000 impfun-
gen vorgenommen.

landesbranddirektor dr. karsten homrighausen dank-
te „Medizin hilft e.V.“ für das engagement: „der Verein 
hat uns wesentlich dabei geholfen, die einsatzkräfte 
im Rettungsdienst schnell und effizient gegen das Co-
ronavirus zu impfen. zeit ist in dem fall ein wesentli-
cher faktor. umso wichtiger ist die unterstützung, für 
die ich sehr dankbar bin. durch die ehrenamtliche hil-
fe konnten wir zügig eine große anzahl an rettungs-
kräften impfen.“

„unser Verein hilft dort ehrenamtlich, wo medizinische 
hilfe am meisten benötigt wird“, sagte dr. med. pia 
skarabis-Querfeld, Vorsitzende des Vereins „Medizin 
hilft e.V.“ das sei vor allem bei obdachlosen und nicht 
versicherten patientinnen und patienten der fall. „wir 
fanden es aber gesellschaftlich im sinne der pande-
miebekämpfung wichtig und sinnvoll, dass die ret-
tungskräfte so schnell wie möglich geimpft werden 
und es hat uns deshalb sehr gefreut, dass wir dazu 
beitragen konnten.“ frau dr. skarabis-Querfeld lob-
te die reibungslose zusammenarbeit mit der Berliner 
feuerwehr.

in der zeit von anfang februar bis ende März, als der 
großteil der impfungen durch die Berliner feuerwehr 
stattfand, waren die Mitglieder von „Medizin hilft e. 
V.“ an sieben tagen der woche an fünf wechselnden 
impfstandorten im einsatz. in zusammenarbeit mit 
dem arbeitsmedizinischen dienst der Berliner feu-
erwehr hat „Medizin hilft e.V.“ seit anfang februar in 
diesem projekt etwa 2000 arbeitsstunden rein ehren-
amtlich erbracht.

Medizin Hilft e.V. ist ein gemeinnütziger Berliner Ver-
ein, dessen ehrenamtliche Mitglieder sich vorwiegend 
um die medizinische aber auch psychische Behand-
lung und Beratung von hilfsbedürftigen, nicht versi-
cherten Personen kümmern. Aber auch die Unterstüt-
zung des öffentlichen Gesundheitsdienstes wird als 
weitere Aufgabe gesehen. Insgesamt engagieren sich 
mindestens 150 Ehrenamtliche regelmäßig bei „Medi-
zin Hilft e. V.“. Es sind Ärztinnen und Ärzte, Pflegekräf-
te, Medizinstudierende, Psychologinnen und Psycho-
logen und viele nicht-medizinische Helferinnen und 
Helfer. Der Verein ist spendenfinanziert.
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Ehrenamtliche impfen 
tausende Berliner Feuerwehrleute


