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Bilanz der Impfaktion im Zentralen Impfzentrum
Freiburg am Sonntag, 9. Mai 2021
Insgesamt rund 3.000 interessierte Personen, die sich für ihre
Erstimpfung mit dem Impfstoff von AstraZeneca impfen lassen
wollten – so groß war die Resonanz auf die Impfaktion des Zentralen Impfzentrum Freiburg (ZIZ) für Personen ab 18 Jahren am
heutigen Sonntag. Da es keine vorherige Terminvereinbarung
gab, haben viele Menschen aus allen Teilen Baden-Württembergs die Gelegenheit genutzt, eine der rund 1.400 verfügbaren
Impfdosen zu bekommen. Die Nachfrage war deutlich größer als
die Anzahl der verfügbaren Zeitfenster: Bereits am Samstagabend hatten sich Impfwillige auf dem Messegelände eingefunden und die Nacht vor den Messehallen verbracht. Die
vorhandenen Zeitfenster für die Impfungen mit AstraZeneca
wurden daher bereits am Sonntagmorgen vollständig vergeben.
Das ZIZ hatte sich bewusst für die Vergabe von Zeitfenstern
entschieden, um Impfwillige bei den aktuell hohen Temperaturen
nicht den ganzen Tag über in der Sonne warten lassen zu
müssen.
Durch das hohe Interesse kam es am Sonntagmorgen gegen 8
Uhr zu einer kurzzeitigen Menschenansammlung vor den Messehallen. Für einen Zeitraum von etwa fünfzehn Minuten wurde
der Mindestabstand der Wartenden teilweise nicht eingehalten.
Diese Situation wurde umgehend durch das Sicherheitspersonal
des ZIZ, die örtliche Polizei sowie die Verteilung der Zeitfenster
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aufgelöst. Das ZIZ weist darauf hin, dass es zu keinem Zeitpunkt
zu einer akuten Gefährdungssituation kam und die Sicherheit der
Wartenden trotz der Vielzahl an interessierten Menschen
gewährleistet war.
„Wir bedauern die Situation außerordentlich und entschuldigen
uns dafür”, erklärt FWTM-Geschäftsführer und ZIZ-Leiter Daniel
Strowitzki. „Dennoch darf diese im Verhältnis kurze Situation, die
selbstverständlich nicht stattfinden sollte, nicht das hohe Interesse und die Bereitschaft der Menschen, sich impfen lassen zu
wollen, überschatten – gemeinsam mit der Stadt Freiburg werden wir sicherstellen, dass sich ähnliche Situationen zukünftig
nicht wiederholen: Wir haben zahlreiche positive Rückmeldungen von Personen erhalten, die heute mit AstraZeneca geimpft
wurden. Daher bewerten wir die Aktion als sehr gelungen – mit
einigen Stellschrauben, die wir nachjustieren müssen”, so Daniel
Strowitzki weiter. “Zusammen mit den parallel rund 3.600
Impfdosen Biontech konnten am heutigen Muttertag rund 5.000
Impfdosen verimpft werden – dies unterstreicht einmal mehr die
Stärke des ZIZ.”
Eine derart hohe Nachfrage nach einer Impfung mit AstraZeneca
ist aufgrund der in den vergangenen Wochen negativen öffentlichen Diskussion über den Impfstoff aus Sicht des ZIZ sehr
überraschend, zeigt aber, dass AstraZeneca in der Bevölkerung
möglicherweise nicht durchweg kritisch bewertet wird. Weiterhin
macht dies den großen Wunsch nach einer Unterstützung der
Impfkampagne deutlich.
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Eine ähnlich groß angelegte Impfaktion, zu der Personen ohne
vorherige Terminvergabe kommen können, ist seitens des ZIZ
aktuell nicht vorgesehen.

