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30.000 Impfungen – nächster Meilenstein für 

Zweibrücker Impfzentrum 

 

Mit über 900 Impfungen an einem Tag wird das Zweibrücker Impfzentrum heute (31.05.2021) die 

Marke von 30.000 Impfungen knacken. „Es ist nach wie vor erfreulich wie das Impfangebot in 

Zweibrücken angenommen wird“, erklärt der Koordinator des Zweibrücker Impfzentrums Matthias 

Freyler. „Wir befinden uns gerade mitten in der Zweit-Impfungswelle für den Impfstoff von 

Biontech/Pfizer, deshalb stocken aktuell die Vergaben für Erstimpfungen etwas, aber das wird sich 

schon in wenigen Tagen wieder ändern“, so Freyler. Perspektivisch kann das Zweibrücker 

Impfzentrum mit den Impfdosen rechnen, welche ihm nach dem Verteilschlüssel des Landes 

zustehen und somit das Impftempo weiter hochhalten. „Wir bekommen in den kommenden Wochen 

sicher 1300 Impfdosen. Hinzu kommen eventuell zusätzliche Kontingente, die aber momentan noch 

nicht abschätzbar sind“, erklärt der Zweibrücker Impfkoordinator. Es handelt sich bei Zahl der 

Impfungen jedoch nur um einen Teil der tatsächlich in Zweibrücken verimpften Dosen. „Hinzu 

kommen noch die Impfungen, die mittlerweile durch Hausärzte verabreicht werden. Die Hausärzte 

melden in anderes System bei der kassenärztlichen Vereinigung und somit sind übergreifende 

Analysen der Impfzahlen nur schwer möglich,“ ergänzt Oberbürgermeister Dr. Marold Wosnitza. 

Ende Juni bis Anfang Juli wird es einen weiteren Schub geben, dann stehen die Zweitimpfungen 

für Personen an, die den Erstimpfstoff AstraZeneca bekommen haben. Hier ist zu erwähnen, dass 

Personen über 60 Jahre auch als Zweitimpfung AstraZeneca bekommen werden. Menschen unter 

60 Jahren werden mit einem mRNA-Impfstoff, in Zweibrücken Biontech/Pfizer, geimpft. Es 

handelt sich hier um eine Maßgabe der Ständigen Impfkommission und es besteht kein 

Auswahlrecht.  

„Die aktuell konstant niedrige Inzidenz unter 50 und die immer noch starke Impfbereitschaft in 

Zweibrücken machen mich zuversichtlich, dass bald wieder mehr Normalität einkehren kann. Wir 

können heute bereits wieder mehr öffnen, diese Woche zündet zusätzlich die nächste Stufe des 

Perspektivplans und die Freibäder werden öffnen können“, so Wosnitza.  

 

 

 

 

 

 



Hintergrund: 

Voraussichtlicher Stand 31.05.2021: Impfungen gesamt: 30.755 

Erstimpfungen: 17.087; Zweitimpfungen: 9675; Mobile Teams: 3993 

Für die mobilen Teams wird keine gesonderte Statistik zu Erst- und Zweitimpfungen geführt.  

 


