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Bergisch Gladbach (nRW). Am 24./25.04.21 er-
hielten im Rheinisch-Bergischen Kreis rund 1.100 
ehrenamtliche Feuerwehrfrauen und -männer 
eine Erstimpfung gegen das Corona-Virus. Die 
Feuerwehr Bergisch Gladbach wurde von Kreis-
brandmeister mit der logistischen Organisation 
eines „impf-Drive-in“ für die Feuerwehren des 
südkreises und der Kreismitte beauftragt. in en-
ger zusammenarbeit mit den impfärzten des Rhei-
nisch-Bergischen Kreises wurde das Pilotprojekt 
in wenigen tagen geplant und umgesetzt. 

im ergebnis konnten am vergangenen sonntag rund 
700 einsatzkräfte der feuerwehren aus rösrath, 
overath, kürten, odenthal und Bergisch gladbach 
auf einem städtischen parkplatz an der Bensberger 
straße im stadtteil heidkamp in zwei eingerichteten 
impfstraßen in ihren privat-pkw geimpft werden.

die angehörigen der feuerwehr erhielten vorab per e-
Mail den erforderlichen anamnesebogen, das aufklä-
rungsmerkblatt und eine Checkliste für den reibungs-
losen ablauf der impfung. jeder feuerwehreinheit 
wurde eine genaue Uhrzeit zugewiesen. Bei Eintreffen 
erfolgte eine Begrüßung inklusive einer ersten Vor-
prüfung der erforderlichen unterlagen. an der zweiten 
station, die u. a. mit zwei impfärzten des rheinisch-
Bergischen kreises besetzt war, wurden die doku-
mente entgegengenommen und nach dem ärztlichen 
anamnesegespräch gestempelt und unterschrieben. 
In der dritten Station folgten am offenen Fahrzeug-
fenster die impfungen durch vier weitere impfärzte. 
im anschluss stand den geimpften einsatzkräften ein 
nachsorgebereich zur Verfügung. hier hielten sich 
eine rettungswagen-Besatzung sowie ein notarzt für 
eventuell auftretende impfreaktionen bereit.

„unsere planung basierte auf der annahme, dass 
wir in drei Minuten vier personen impfen können. Mit 

impf-Drive-in

zunehmender dauer spielten sich die teams immer 
besser ein und dank der tollen Vorbereitung der zu 
impfenden kolleginnen und kollegen konnten wir be-
reits ab dem Vormittag teilweise unter zwei Minuten 
eine impfung durchführen“ so die projektleiter Chris-
tian fischer und simon schwab von der feuerwehr 
Bergisch gladbach unisono.

frank haag, der Vizechef der feuerwehr Bergisch 
gladbach zieht ein durchweg positives resümee zum 
pilotprojekt „wir sind sehr zufrieden mit dem gesam-
ten ablauf der impfaktion. die zusammenarbeit mit 
den impfärzten hat perfekt geklappt. wir sind uns ei-
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nig, dass wir in dieser konstellation bis zu 1.600 Men-
schen an einem tag impfen können.“.

dr. uwe Berk, der ärztliche leiter des impfzentrums 
des rheinisch-Bergischen kreises begleitete den 
impf-drive-in vor ort und zeigte sich sehr zufrieden: 
„die logistik und Motivation der feuerwehrkräfte hat 
mich begeistert. das gemeinsame konzept ist voll auf-
gegangen und ich bin dankbar für die hohe Beteiligung 
der einsatzkräfte der feuerwehren aus dem kreis.“

kreisbrandmeister wolfgang weiden resümierte: „die 
erfolgreichen impfaktionen für unsere einsatzkräfte 
am vergangenen wochenende - insbesondere der 
drive-in am sonntag - beruhigen mich in zweierlei 
hinsicht. zum einen bekommen die feuerwehrleu-
te dadurch einen viel besseren eigenschutz, um die 
sicherheit für die Bevölkerung weiterhin aufrecht er-
halten zu können. zum anderen haben wir mit dem 

testlauf „drive-in“ einen wichtigen schritt zu einem 
zukunftsorientierten Verfahren getan, um so etwas bei 
Bedarf auch für andere zwecke schnell realisieren zu 
können. Mein dank gilt allen, die sich in planung und 
umsetzung sehr engagiert eingesetzt haben!

Mit der organisation und durchführung waren rund 40 
einsatzkräfte der feuerwehr Bergisch gladbach be-
fasst. für die beteiligten Ärzte und einsatzkräfte stand 
neben Verpflegung auch ein Pausenbereich sowie sa-
nitäre einrichtungen zur Verfügung.

optimiert werden kann der ablauf noch durch weitere 
digitalisierung. so ist geplant, den gestern geimpften 
einsatzkräften vor der zweiten impfung am 6. juni 
2021 einen personalisierten Qr-Code zuzusenden 
und somit die registrierung an der impfstraße zu be-
schleunigen.
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