
Leverkusen, 25.05.2021 – Voraussichtlich kann in 
den CHEMPARK-Impfzentren ab 8. Juni geimpft wer-
den. Da verlässliche Prognosen über die Impfstoff -
Liefermengen aktuell noch nicht möglich sind, wird 
mit einem anfänglich geringeren Impftempo ge-
rechnet. Die teilnehmenden Unternehmen erhalten 
Kontingente entsprechend ihrem Mitarbeiter-Anteil 
an der Anzahl der insgesamt Beschäftigten.

In der zweiten Juni-Woche sollen die Betriebsärzte 
auch in NRW in die Massen-Impfungen einbezogen 
werden. Die bisher gültige Priorisierung bestimmter 
Gruppen entsprechend der Coronavirus-Impfverord-
nung wird am 7. Juni aufgehoben, sodass dann die 
Impfung auch in den CHEMPARK-eigenen Zentren 
starten kann. Lieferzusagen für die erste Impfwoche 
liegen dem CHEMPARK bereits vor, auch wenn es 
noch keine verbindlichen Mengenzusagen gibt. 

CHEMPARK impft anfangs mit eingeschränkter 
Kapazität 
„Wir freuen uns, dass es jetzt endlich losgehen kann“, 
zeigt sich CHEMPARK-Leiter Lars Friedrich erleichtert. 
„Wir erwarten aber, dass anfänglich wegen knapper 
Impfmittel noch nicht mit voller Kapazität geimpft 
werden kann. Sobald genügend Impfstoff  bereitsteht, 

können wir an unseren Standorten insgesamt rund 
20.000 Impfungen pro Woche durchführen und wer-
den das Impftempo entsprechend forcieren.“

Das Ziel ist, möglichst allen, die noch nicht geimpft 
sind, in den ersten drei Wochen einen Termin zur 
Erstimpfung anzubieten. Da das Impftempo aber nur 
entsprechend der Impfstoff -Verfügbarkeit an Fahrt 
aufnehmen kann, müssen die buchbaren Impfplätze 
zu Beginn wahrscheinlich eingeschränkt werden. Die 
Unternehmen entscheiden selbst über die Vergabe 
ihrer jeweiligen Impfkontingente. 

Impfung nur mit Termin – Anmeldung ab 
27.05. möglich 
Die Impfung fi ndet in eigenen Zeltkomplexen an den 
Standorten statt. Der Aufbau ist an allen Standorten 
so gut wie abgeschlossen. Geplant sind Öff nungszei-
ten montags bis freitags von 08.00 bis 17.00 Uhr. Wo 
sich das Impfzentrum jeweils genau befi ndet und wie 
die obligatorische Anmeldung funktioniert, zeigt der 
Info-Kasten weiter unten. Nach heutigem Stand wird 
das Terminvergabe-Tool am 27.05.2021 für die vorran-
gig zu bedienenden Mitarbeiter freigeschaltet. Diese 
werden 1-2 Tage zuvor darüber informiert und sollten 
sich dann schnellstmöglich registrieren. 

Corona-Schutzimpfung

Impfungen im CHEMPARK starten am 
8. Juni – Impftempo wird wohl erst mit 
der Zeit Fahrt aufnehmen  
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zum Anamnesebogen. Das müssen zwingend Ärzte 
übernehmen. Dann brauchen wir noch Assistenten, 
die im Warte- und Zulaufbereich helfen, dass sich alle 
zurechtfi nden, die Dokumente weitestmöglich ausge-
füllt sind, die Abstands- und Hygieneregeln eingehal-
ten werden und so weiter. Und dann sind da ja auch 
noch Dokumentationsaufgaben und Datenschutz …

Dokumentation und Datenschutz?
Natürlich. Die Impfung muss im Impfausweis einge-
tragen werden und wir müssen sicherstellen, dass 
unsere Impfdaten – anonymisiert – an die zuständigen 
Gesundheitsämter bzw. das RKI gemeldet werden, 
aufgeschlüsselt nach Postleitzahlgebieten. Die Impf-
quoten in den Kommunen müssen ja auch nachgehal-
ten werden, wenn nicht in öff entlichen Zentren geimpft 
wird. Für jeden Mitarbeiter muss zudem nachvollzieh-
bar sein, mit welcher Charge er geimpft wurde. 

Apropos Datenschutz: Erfährt der Vorgesetzte, ob 
ein Mitarbeiter geimpft wurde?
Nicht über den CHEMPARK. Uns ist es wichtig, dass 
es sich bei der ganzen Aktion um ein Angebot han-
delt und nicht um eine Pfl icht. Die CHEMPARK-Mit-
arbeiter können selbst entscheiden, wer von ihrer 
Entscheidung für oder gegen eine Impfung erfährt. 

Wahrscheinlich überfl üssig die Frage, aber: Lassen 
Sie sich auch impfen?
Bin ich längst! Als Krisenmanager bin ich Teil der 
Gefahrenabwehrorganisation, die die Licence-to-
Operate der Betriebe im CHEMPARK aufrechterhält. 
Bei Einberufung unseres Krisenstabs ist es meist 
unerlässlich, dass wir gemeinsam an einem Tisch in 
einem geschlossenen Raum zusammenarbeiten. Dar-
über hinaus kann der krankheitsbedingte Ausfall des 
Krisenmanagements für den CHEMPARK drastische 
Folgen haben. Deshalb war ich schon früher dran …
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Termin für die Impfung beim Hausarzt nicht  absagen 
Mitarbeiter, die bereits in Eigeninitiative einen Impf-
termin beim Hausarzt oder in einem öff entlichen 
Impfzentrum vereinbart haben, werden gebeten, 
diesen wie geplant wahrzunehmen. Hintergrund 
sind die noch unverbindlichen Mengen-Zuteilungen 
bei der Impfstoff -Vergabe durch den Bund oder 
das Land. Sollte aufgrund von Lieferverzögerungen 
nicht ausreichend Impfstoff  für bereits terminierte 
Buchungen in einem der CHEMPARK-Impfzentren 
vorhanden sein, werden die Impf-Kandidaten 4-5 
Tage zuvor informiert.

So funktioniert die Anmeldung und der Einlass ins 
CHEMPARK-Impfzentrum
1.  Registrieren Sie sich als Impfl ing unter https://

chempark.impfsystem.de, indem Sie Ihre Perso-
nalnummer (siehe CHEMPARK-Ausweis) in das 
Feld „Persönliche ID“ eingeben und die Felder 

mit Ihrem Geburtsdatum sowie Ihren Adress- und 
Kontaktdaten ausfüllen.

2.  Wählen Sie für die Erst- und Zweitimpfung Ihren 
Wunschtermin. Das Online-Tool bietet Ihnen auto-
matisch nur verfügbare Impfzeiten an und be-
rücksichtigt das vorgeschriebene Mindestintervall 
zwischen Erst- und Zweitdosis.

3.  Sie erhalten eine Terminbestätigung mit QR-Code 
zur Einlasskontrolle. Drucken Sie diese aus oder 
speichern Sie sie auf Ihrem Smartphone. Der QR-
Code muss gut erkennbar sein. Er ist Ihr Ticket 
zum Einlass ins Impfzentrum am terminierten 
Datum und wird am Eingang gescannt.

Das CHEMPARK-Impfsystem erfasst, ob – und falls 
ja – mit welcher Vakzine und Charge Ihre Impfung 
erfolgreich durchgeführt wurde. Auch wenn Ihre 
Impfung abgebrochen wurde oder nicht stattgefun-
den hat, wird dies im System vermerkt. 
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Die Adressen der CHEMPARK-Impfzentren

Dormagen
An der Römerziegelei, hinter Gebäude B9 
(ehemaliges Bayer-Kaufhaus) auf dem 
Parkplatz 6001

Leverkusen
Gebäudekomplex E39 – Zugang nur von 
der öff entlichen Seite, nicht direkt vom CHEM-
PARK aus

Aufbau der Impfzentren im CHEMPARK ist so gut 
wie abgeschlossen – Kapazitäten werden zu Beginn 
voraussichtlich nicht ausgeschöpft
Knapp 20.000 Menschen könnten die CHEMPARK-
Impfzentren in einer einzigen Woche immunisieren. 
Diese Leistungsfähigkeit wird aber wohl zunächst 
nicht gebraucht. Ein Gespräch mit Julian Goodwin, 
Krisenmanager des CHEMPARKs, der das Organisa-
tionsprojekt leitet: 

Warum gibt es eine so leistungsfähige Impforgani-
sation, wenn – wie es aussieht – gar nicht ausrei-
chend Impfstoff  geliefert wird, um die Kapazitäten 
auszuschöpfen? 
Weil die oberste Planungsvorgabe war und ist: Wenn 
die Priorisierung aufgehoben ist und Impfstoff e ver-
fügbar sind, sind wir bereit. Bereit, kurzfristig allen 
CHEMPARK-Mitarbeitern ein Impfangebot zu machen, 
die sich impfen lassen wollen. Unsere Kapazitäten 
würden ausreichen, um die Erst- und Zweitimpfung 
aller Mitarbeiter im CHEMPARK jeweils in 2-3 Wochen 
durchzuführen.

Warum denn ein so kurzes Zeitfenster?
Ein Herunterfahren der ärztlichen Abteilung mit 
Aussetzen der Vorsorge- und Einstellungsuntersu-
chungen ist nur für einen sehr begrenzten Zeitraum 
möglich. Um – wie zwischenzeitlich erhoff t – bis zu 
50.000 Menschen in drei Wochen zu impfen wäre 
aber genau das notwendig: Tagesgeschäft pausie-
ren und volle Konzentration aufs Impfen. Neben dem 
Tagesgeschäft durchgeführt würde sich die ganze 
Aktion sonst endlos hinziehen. So können wir unsere 
Kapazitäten hochfahren, sobald es die Impfstoff -Ver-
sorgung erlaubt. Wir wollen ja das Impfgeschehen 
beschleunigen, nicht bremsen. 

Wie viel Zeit braucht man für eine Impfung?
Das eigentliche Spritzen ist schnell erledigt. Wir 
rechnen mit drei Minuten für das Freimachen des 

Oberarms, Desinfi zieren, Verabreichen der Spritze 
und Versorgen der Einstichstelle, dann noch eine 
Minute für den Eintrag ins Impfbuch und weitere 
Formalitäten. Für nach der Impfung sollte jeder noch 
15 Minuten Beobachtungszeit einplanen. 

Wie viel Zeit sollte denn jeder Impfkandidat 
 mitbringen?
Ich würde als Richtwert 45 Minuten nehmen. Und 
damit es für alle schneller geht, empfehlen wir un-
bedingt, den Anamnese-/Aufklärungsbogen und die 
Einwilligungserklärung schon so weit wie möglich 
zuhause auszufüllen und den QR-Code mit der Ter-
minbestätigung ausgedruckt mitzubringen. Impfaus-
weis, Werks- und Personalausweis sollte man griff -
bereit haben und sich idealerweis so kleiden, dass 
der Oberarm schnell und unkompliziert frei gemacht 
werden kann. 

Und wer impft?

Das Impfen können die Betriebsärzte an MFAs – 
medizinische Fachangestellte – delegieren. Bei 
Bedarf wird sich der CURRENTA-Gesundheitsschutz 
noch punktuell mit Fachpersonal verstärken. Die 
MFAs übernehmen auch die Betreuung im Beob-
achtungsbereich. Nicht delegierbar ist das Aufklä-
rungsgespräch bzw. die Beantwortung von Fragen 

Julian Goodwin - Projektleiter
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