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Freie Impfstoffwahl und volle Lager im Impfzentrum Mühldorf a. Inn:
Boostern noch vor dem Jahreswechsel!

Wer sich noch vor dem Jahreswechsel boostern lassen möchte, kann dies im
Impfzentrum Mühldorf a. Inn auf jeden Fall tun – und dafür seinen Impfstoff sogar frei
wählen. „Aktuell steht genügend Impfstoff der Hersteller BioNTech und Moderna zur
Verfügung“, betont Alexander Fendt. Dabei hat der DLRG-Verwaltungsleiter des
Impfzentrums vor allem zwei Dinge im Blick: zum einen den Hinweis von
Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbauch auf eine drohende Impfstoffknappheit ab
Januar, zum anderen die Omikron-Variante, die sich im neuen Jahr stark verbreiten
könnte.
Bis Ende Dezember sind die Impfstoff-Lager im Landkreis Mühldorf a. Inn ausreichend
gefüllt. Auch an Kapazitäten mangelt es nicht. "Das Impfzentrum ist täglich von 9 bis 22
Uhr geöffnet. Im Bedarfsfall können wir bis zu 1300 Impfungen pro Tag durchführen",
so Alexander Fendt, der grundsätzlich zu einer Terminvereinbarung rät. "Dafür braucht
es aktuell keinen großen Vorlauf. An vielen Tagen ist eine Online-Terminvereinbarung
noch am selben Tag möglich." Das gilt selbstverständlich auch für Interessenten an
einer Erst- oder Zweitimpfung.
Der medizinische Leiter des Impfzentrums, Dr. Jonas Hähnel, sieht in den BoosterImpfungen ein probates Mittel, um einerseits schwere Krankheitsverläufe zu verhindern
und um sich andererseits gegen die Omikron-Variante zu wappnen: "Wie ganz aktuell
aus dem Paul-Ehrlich-Institut zu hören war, hilft die Auffrischungsimpfung auch gegen
beziehungsweise bei einer Infektion mit der Omikron-Variante. Deshalb wäre es auch
falsch, mit der Auffrischung zu warten, bis ein speziell angepasster Impfstoff verfügbar
ist."

Das Impfzentrum Mühldorf im Oderpark ist täglich von 9 bis 22 Uhr mit und ohne
Terminvereinbarung geöffnet – auch am 25. und 26. Dezember sowie am 1. und
6. Januar. Lediglich an Heiligabend (24. Dezember) gibt es eine verkürzte Öffnungszeit
von 9 bis 13.30 Uhr.
Termine für die Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfung können online unter
https://impfzentren.bayern/citizen vereinbart werden. Auf dem Portal werden kurzfristig
immer wieder zusätzliche Impftermine freigeben, so dass es sich lohnt, regelmäßig
verfügbare Impftermine zu prüfen.
Eine Übersicht aller Impfaktionen und Informationen im Landkreis ist auf der
Homepage zu finden: https://www.impfzentrum-muehldorf.de
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