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Die Stühle im Passauer Impfzentrum waren stets gefüllt.

Zu Beginn der Aktion mussten
sich die Impfwilligen etwas gedulden und vor der X-PointHalle kurz warten.

Impfzentrum-Leiter Dr. Achim Spechter (v.l.), der Chef des Passauer Ordnungsamts, Erik Linseisen, und Standortleiterin Andrea Klement
hatten gestern alle Hände voll zu tun. Die Aktion, dass sich alle über 60-Jährigen aus der Dreiflüssestadt ohne Termin mit AstraZeneca
impfen lassen können, ist voll aufgegangen. Das freut auch OB Jürgen Dupper (r.), der sich selbst vor Ort ein Bild machte.

Der volle Parkplatz war ein gutes Zeichen... (Fotos: Oswald)

Sogar aus München kamen
sie zum Impfen nach Passau

AstraZeneca für über 60-jährige Passauer − Aktion war gestern ein voller Erfolg − Heute geht’s weiter
Von MICHAEL OSWALD
Passau − „Impf-Novum: Bayerische Stadt spritzt am Wochenende allen Freiwilligen über 60 AstraZeneca − ohne Termin“. So titelte der „Münchner Merkur“ in
seiner gestrigen Ausgabe. Die
Stadt, die an diesem Wochenende neue Wege bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie geht,
heißt Passau. Einzige Voraussetzung für den „Astra“-Piks: eine
Online-Registrierung unter
www.impfzentren.bayern. Und,
um es gleich einmal auf den
Punkt zu bringen: Die SpontanAktion in der Dreiflüssestadt war
ein voller Erfolg! Über 300 Personen konnten gestern insgesamt
geimpft werden. Man mag es ja
kaum glauben, aber sogar aus
München kamen sie zum Impfen
nach Passau.
Das bestätigt auch Ordnungsamtsleiter Erik Linseisen gestern
gegenüber der AS: „Ja, mehrere
Personen kamen aus München
nach Passau, um dort aber feststellen zu müssen, dass das Impfangebot nur zur Bürgerinnen und
Bürger der Stadt Passau gilt.“

Zunächst aber wurden von 8
bis 12.45 Uhr 179 Personen geimpft, die sich ganz normal mit
einem Termin vorab angemeldet
hatten. Anschließend stieg die
Spannung − Rohrkrepierer oder
Super-Aktion...? Schließlich war
die Maßnahme ein Versuchsballon ohne Garantie, ob es auch
wirklich erfolgreich sein würde.
So hätte es ja auch sein können,
dass nur eine Hand voll Bürger
dieses Angebot in Anspruch nehmen, was der „worst case“ gewesen wäre. Die Frage war allerdings sehr schnell, sehr positiv
beantwortet: „Bereits ab 12.30
Uhr warteten schon die ersten
Personen vor dem Impfzentrum“,
sagt Linseisen, der weiter betont:
„Einige kamen auch ohne Registrierung. Diese wurden dann
durch das Personal von IMS vor
Ort registriert. Auch für die Beschäftigten des Impfzentrums
war es eine spannende Sache, da
niemand wusste, was da auf
einen zukommt.“
Der anfängliche Stau zu Beginn konnte letztendlich zügig
abgebaut werden. Nach knapp

zwei Stunden waren bereits 80
Personen geimpft. Der Rest verteilte sich dann auf die Zeit bis 18
Uhr. Und was wäre gewesen,
wenn tatsächlich zeitgleich um
13 Uhr über 100 Personen vor
der Tür gestanden hätten? „Dann
wären Terminkarten ausgegeben
worden. Impfwillige hätten verteilt auf den Nachmittag Termine
bekommen, so dass diese nicht
über Stunden vor Ort warten hätten müssen“, erklärt Erik Linseisen, der am Abend ein erste Fazit
zog: „Alle die gekommen waren,
waren froh über das zusätzliche
Angebot und die unkomplizierte
Abwicklung. Die 130 Impflinge
sieht die Stadt Passau als Erfolg,
auch wenn es gerne noch mehr
hätten sein können.“

Auch heute kann man
sich spontan impfen lassen

Deshalb hoffen die Verantwortlichen am heutigen Sonntag
auf ähnlichen Zuspruch wie gestern. Von 14 bis 18 Uhr besteht
nochmals die Möglichkeit, sich
ohne vorherige Terminvereinbarung im städtischen Impfzentrum
X-Point-Halle in Kohlbruck,Mes-

sestraße 12,mit dem Impfstoff AstraZeneca gegen Corona impfen
zu lassen. Voraussetzung ist die
Registrierung im Online-Portal
des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege.
Mitzubringen sind Personalausweis, Reisepass oder sonstiger
Identifikationsnachweis sowie
ein Impfpass, soweit vorhanden.
Die Stadt macht ausdrücklich
aufmerksam, dass eine Impfung
ohne eindeutige Feststellung der
Identität nicht durchgeführt werden kann. Für den Fall, dass kein
Impfpass vorliegt, kann im Impfzentrum ein solcher ausgestellt
werden.

Bürger lassen sich
nicht verunsichern

Auch der Passauer Oberbürgermeister Jürgen Dupper zieht
ein positives Fazit: „Es war ein
Versuch und er ist geglückt. So
kann man den gestrigen Samstag
im Impfzentrum zusammen fassen. Zeitweise gab es sogar Warteschlangen. Diese hohe Impfbereitschaft ist die Grundlage für
eine zeitnahe Bewältigung der
Pandemie. Ein besonderes Dankeschön an alle Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter im Zentrum.“
Auch Dr. Achim Spechter, der das
Passauer Impfzentrum leitet, ist
mehr als zufrieden mit der Aktion: „DerVersuchsballon hat gezeigt, dass sich viele Passauer
Bürgerinnen und Bürger nicht
verunsichern lassen und weiterhin eine überaus große Impfbereitschaft besteht. Wir sind mit
dem heutigenTag dem Ziel, möglichst schnell möglichst viele Mitbürger zu impfen und somit zu
schützen, wieder einen großen
Schritt näher gekommen. Großes
Lob an dieVernunft und Disziplin
der Impflinge am gestrigen Tag.
Wir waren mit vier Impfärzten
auf diesen Ansturm vorbereitet.
Eventuell zeigt die Impfaktion
ohne Terminvergabe auch, wie
die Verimpfung von AstraZeneca
in den Praxen möglichst unkompliziert funktionieren kann. Einschränkend muss man sagen dass
solche Lösungen natürlich nur
dort möglich sind, wo die Impfquote schon weit fortgeschritten
ist und bereits die Menschen in
der Priogruppe 3 weitgehend mit
einem Impfangebot versorgt werden konnten.“

