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Presseinformation
Impfstoff ist da: Bitte registrieren
7-Tage-Inzidenz nach Altersgruppen
Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen. „In dieser Woche ist genügend Impfstoff da“, das
ist die frohe Kunde aus den Impfzentren. „Aber es ist in diesen Tagen gar nicht so
leicht, den Impfstoff los zu werden“, sagt deren Leiter Maximilian Pfandl und ruft
deshalb dazu auf, sich zu registrieren oder seine Registrierung zur Sicherheit noch
einmal zu prüfen. Landrat Josef Niedermaier stößt ins selbe Horn: „Wir brauchen die
Impfungen, um die Pandemie in den Griff zu bekommen. Bitte, liebe Bürgerinnen und
Bürger – nehmt die angebotenen Termin wahr!“
„Fast alle aktuell Registrierten im Landkreis haben nun ein Terminangebot bekommen, aber
wir beobachten, dass ein angebotener Impftermin nicht angenommen wird, weil man da keine
Zeit hat oder der zweite Impftermin in den Sommerferien und damit in der Urlaubszeit liegt“, so
Impfzentrumsleiter Maximilian Pfandl. „Auf diese Weise entsteht ein Engpass - und zwar
erstmals nicht beim Impfstoff, sondern bei den Impflingen.“ Damit der Pool der Impfwilligen, an
die Termine vergeben werden können, trotzdem groß genug ist, appelliert er an die
Landkreisbürgerinnen und -bürger, sich unbedingt zu registrieren. „Wir haben die Kapazitäten,
im großen Stil zu impfen, aber dafür brauchen wir auch die entsprechende Anzahl an
Menschen.“ Pfandl untermauert die Problematik mit Zahlen. So waren für den heutigen Montag
300 Termine freigegeben, aber nur 79 von Seiten der Registrierten bestätigt worden. „Bis
Mittwoch sieht die Situation mit Stand Montagmittag nicht viel besser aus, noch lässt sich das
aber ändern“, so Pfandl.
Zahlen auf einen Blick:
Einmal wöchentlich werden aktuelle Zahlen zum Impffortschritt, täglich werden
Infektionszahlen veröffentlicht unter: www.lra-toelz.de/coronazahlen-toelwor
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7-Tage-Inzidenz nach Altersgruppen
Das Gesundheitsamt Bad Tölz-Wolfratshausen hat wieder die 7-Tage-Inzidenz nach
Altersgruppen berechnet. Sie verteilen sich am heutigen Montag, an dem die allgemeine
Inzidenz bei 10,2 liegt so:
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