SCHUTZIMPFUNGEN IM CHEMPARK
GESTARTET

„Ich freue mich, dass es auch bei uns losgeht und wir einen Beitrag in
der Pandemiebekämpfung leisten können“, sagt Chempark-Leiter Lars Friedrich. Bereits seit einigen Monaten war der Chempark-Manager und -Betreiber Currenta mit den ersten Vorbereitungen für einen Impfstart in
den Werken beschäftigt. Als dann die politische Entscheidung getroffen
wurde, dass auch die Betriebsärztinnen und -Ärzte impfen sollen, konnte die konkrete Umsetzung starten. Am Montag, 7. Juni, wurde der erste Impfstoff geliefert, am Tag drauf starteten die Impfungen an den
Standorten Leverkusen und Dormagen. In Krefeld-Uerdingen soll es am
Donnerstag losgehen.

Friedrich: „Der Schutz und die Sicherheit stehen in der chemischen Industrie und natürlich auch im Chempark an erster Stelle. „Keine Frage,
dass wir in eine entsprechende Impf-Infrastruktur investieren“, stellt
der Chempark-Leiter fest. Die Umsetzung durch Currenta sei dann ein erfolgreicher Kraftakt gewesen. Denn „Für die Unternehmen im Chempark
war klar: Auch wenn viele Faktoren wie der genaue Zeitpunkt, die Menge
des Impfstoffes und die Anzahl der Personen, die bei uns ein Impfangebot annehmen würden, nicht bekannt waren – wir wollten uns darauf vorbereiten, so schnell und so viel wie möglich zu impfen. Daher haben
wir sehr viele Szenarien durchdenken und planen müssen.“
Auch wenn man die Kapazität von bis zu 500 Impfungen pro Stunde an den

drei Standorten vorbereitet habe, „dass wir diese Geschwindigkeit
nicht benötigen würden, war letztlich klar. Impfstoff ist nach wie vor
knapp und wird zurecht entsprechend verteilt.“ Der Chempark hat für
die erste Woche knapp 3.000 Impfdosen bekommen – rund 120 Dosen pro
Impfarzt. Darum geht es auch nicht gleich an allen drei Standorten auf
einmal los. „Jetzt hoffen wir, dass auch in den kommenden Wochen
möglichst vielen Dosen geliefert werden können, damit wir auch alle
bereits gebuchten Termine halten können. Die Impfbereitschaft im Chempark ist sehr hoch!“, so der Chempark-Leiter.
Mit Erfolg: Nach rund vier Wochen stand neben der Impfzentren für eine
Kapazität von rund 36.000 Impfungen in drei Wochen auch die digitale
Infrastruktur für eine einfache Terminvergabe. Friedrich: „Hier sind
insgesamt 55 Unternehmen beteiligt. Die Umsetzung war ein Kraftakt und
ich bin der Meinung, wir dürfen durchaus stolz darauf sein, was hier
in recht kurzer Zeit geschaffen wurde. Mein Dank gilt allen
Beteiligten.“
Die Impfungen in den Niederrheinstandorten sind möglich, da insgesamt
55 Chempark-Unternehmen, darunter zum Beispiel Arlanxeo, Bayer, Covestro, Currenta, INEOS in Köln und LANXESS kooperieren. Planung, Aufbau
und Umsetzung übernimmt dabei Chempark-Manager und -Betreiber Currenta. Das Leverkusener Unternehmen kümmert sich im Chempark um die Gesundheitsversorgung und impft bereits seit Jahren tausende Menschen im
Rahmen von jährlichen Grippeschutzimpfungen oder Reiseimpfungen.
An den drei Chempark-Standorten stehen insgesamt acht Impfstraßen in
drei Impfzentren zur Verfügung – nicht alle davon werden auch im Einsatz sein: Da weniger Impfstoff zur Verfügung stehen wird, als die
Impfzentren Kapazitäten haben, soll in Leverkusen, wo auch mit Abstand
die meisten Menschen arbeiten, an jedem Werktag in drei oder vier Impfstraßen geimpft werden. In Dormagen soll montags bis mittwochs in zwei
und in Krefeld-Uerdingen donnerstags und freitags in einer Impfstraße
Impfstoff gegen Covid-19 verimpft werden. Damit die Impfungen reibungslos verlaufen können, und die sonstige ärztliche Versorgung im Chempark gewährleistet ist, hat Currenta rund 20 medizinische
Fachangestellte und pharmazeutisch-technische Assistentinnen und Assistenten bzw. Apotheker eingestellt und ebenso viel Sicherheitspersonal
engagiert. Pro Standort sind für die Impfungen rund jeweils 20 Personen im Einsatz.
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