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Einweihung
Corona-Impfzentrum
Neu-Ulm mit
Landrat
und
Volldigitalisierte Lösung der Huber Group entlastet Impfzentren
Koordination und Dokumentation

Staatssekretär:
durch sichere

Das Corona-Impfzentrum des Landkreises Neu-Ulm ist einsatzbereit. Am gestrigen Dienstag
überzeugten sich Landrat Thorsten Freudenberger und Klaus Holetschek, Staatssekretär im
bayerischen Gesundheitsministerium, vor Ort von den Abläufen. So konnten sie persönlich dem
Probedurchlauf eines kompletten Impfprozesses sowie des gesamten digitalisierten Ablaufes
beiwohnen.
Das Impfzentrum ist zusammen mit dem Corona-Testzentrum im ehemaligen FenebergSupermarkt (Kammerlanderstraße 3) in Weißenhorn angesiedelt. Betrieben wird es von der Huber
Group aus Baden-Württemberg, die bereits im Testzentrum mit ihrer durchgängig vernetzten
Infrastrukturlösung „Smart Health Check“ für schnelle und manipulationssichere Testergebnisse
sorgt. Dieses bewährte Digitalverfahren findet abgewandelt nun auch im Impfzentrum Anwendung,
um das Personal vor Ort zu entlasten und dem Impfling einen möglichst komfortablen Ablauf zu
ermöglichen.
Während der gestrigen Einweihung hebt Landrat Freudenberger die digitalen Herausforderungen
hervor, die die Abwicklung von Test- und Impfzentrum mit sich bringen und gemeinsam mit der
Huber Group gemeistert werden. Weiterhin lobt er den reibungslosen Ablauf des Testzentrums in
den vergangenen Monaten. „Ein Landrat bleibt nicht davon verschont, dass es täglich
Beschwerden gibt. Im Zusammenhang mit unserem Testzentrum in Neu-Ulm sind solche bis dato
ausgeblieben, weil es eben reibungslos funktioniert“, sagt Freudenberger. Entsprechend
zuversichtlich sei er, dass es beim Impfzentrum genauso verlaufen wird. Im Weiteren führt er aus,
dass Neu-Ulm mit insgesamt drei geplanten Impfzentren einer von lediglich zwei Landkreisen in
Bayern ist, wo Impfungen Heimat- und wohnortnah – also im Umkreis von 10 bis 15 Kilometern –
angeboten werden. Es gehöre ebenso zur Strategie, vulnerable und bewegungseingeschränkte
Personen durch mobile Impfteams zu versorgen, um gerade den priorisierten Gruppen schnell
eine Impfung zu ermöglichen.
Ablauf Impfverfahren
Auf Basis der vorgegebenen medizinischen Abläufe ermöglicht die Lösung der Huber Group dank
vielfältiger Schnittstellen zu allen relevanten Instanzen eine einfache Registrierung inklusive
Terminkoordination und bietet Informationen sowie eine erste ärztliche Aufklärung vorab. Im
Testzentrum selbst hilft die Lösung bei der Identitätsprüfung sowie Dokumentation der Impfung
und informiert über die Ruhezeit von derzeit 30 Minuten ab Injektion inklusive Alarm nach Ablauf.
Auch die Koordinierung des Nachimpftermins wird übernommen. Der Ablauf erfolgt dabei digital
über eine intuitiv angelegte sowie sichere Webplattform, über die schon bei Registrierung die
Impfberechtigung gemäß Vorgaben des Ethikrats geprüft wird. Nicht zuletzt bietet das System
eine Feedbackmöglichkeit bis zum 21. Tag, sodass etwaige Komplikationen erfasst werden
können.
Das digitale Impfkonzept vereinfacht den Ablauf nicht nur für die zu impfenden Personen, sondern
bietet eine massive Entlastung der Impfzentren selbst. So lassen sich die Durchlaufzeiten vor Ort
dank Vorregistrierung, Terminanmeldung, Datenabgleich und Vorabaufklärung um rund 50 % im
Vergleich zu bisherigen Abläufen reduzieren. Entsprechend mehr Menschen können mit gleichem
Personal und Platzkapazitäten in gleicher Zeit geimpft werden. Wichtig ist auch die durchgängige,
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schlüssige und datenschutzkonforme Dokumentation, die mit nur wenigen Klicks verfügbar ist. Sie
bietet eine eindeutige Zuordnung von Impfstoff und Impfling, Ausdruck für Impfbucheinträge,
Einplanung der Nachimpfung und Feedbackmöglichkeit – wichtige Bausteine im Gesamtkonzept
einer neuartigen Impfung gegen einen noch wenig erforschten Virus.
In einem weiteren Schritt bietet die Huber Group, die auch einen Corona-Testbus sowie mehrere
volldigitalisierte Teststationen betreibt, auf Behördenwunsch auch einen mobilen Service für
Impfungen an. Hierzu wird aktuell mit Unterstützung von Daimler Buses ein Linienbus zur mobilen
Impfstation ausgebaut. So lässt sich zukünftig die gezielte Impfung von priorisierten
Personengruppen wie medizinischem Personal aber auch Heimbewohnern extrem schnell und
zielgerichtet vor Ort umsetzen. Ein Szenario, das sowohl in „Hot-Spot Gegenden“ als auch in
ländlichen Gegenden ohne nahgelegenem Impfzentrum hilfreich sein wird.
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