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München (BY). Wenn die Patienten nicht ins Impf-
zentrum kommen können, müssen Impfstoff und 
arzt eben zu den Patienten – beispielsweise in 
altenheime oder den ländlichen raum - gebracht 
werden. Denn die flächendeckende Impfung zählt 
laut experten zu den wirksamsten Maßnahmen 
gegen die weitere ausbreitung des Corona-Virus 
SarS CoV-2. Daher hat MaN Truck & Bus nach 
dem Corona-Testmobil jetzt in zusammenarbeit 
mit anerkannten experten aus dem gesundheits-
bereich auch ein innovatives Impfmobil entwickelt.

Mit dem impfmobil will Man einen wichtigen Beitrag 
zur eindämmung der Covid-19-pandemie leisten, 
denn das fahrzeug auf Basis des vollelektrischen 
MAN eTGE ermöglicht den Transport von Impfstoff 
ebenso wie von medizinischem personal direkt zu 
den Menschen. gerade angehörige der hauptrisi-
kogruppe der Über-80-Jährigen sind häufig in ihrer 
Mobilität eingeschränkt und tun sich daher schwer, 
damit zu einem impfzentrum zu kommen, erst recht, 
wenn sich dieses nicht in ihrem Wohnort befindet. 
hier setzt Man mit seinem innovativen fahrzeug-
konzept an: als unterstützung der dezentralen nati-
onalen impfstrategie ist das etge-impfmobil gezielt 
konzipiert für dezentrale impfeinsätze mit kühlboxen, 
notfallausrüstung und platz für bis zu sechs perso-
nen, beispielsweise medizinisches personal, das die 
impfungen vor ort vornehmen kann.

so wird es in einem ersten schritt im raum fürsten-
feldbruck und dachau zum einsatz kommen. Medizi-
nisches personal von Man truck & Bus des standor-
tes München begleitet und unterstützt darüber hinaus 

bei Bedarf die impfteams der beiden Versorgungs-
ärzte der landkreise.

„Mit unseren fahrzeugen leisten wir seit jeher einen 
wichtigen Beitrag für die gesellschaft – sie sorgen 
dafür, dass die supermarktregale voll sind, Men-
schen mit dem ÖpnV in die arbeit kommen und ret-
tungskräfte und feuerwehren ihrer wichtigen aufga-
be nachkommen können“, hebt andreas tostmann, 
Vorsitzender des Vorstands von Man truck & Bus 
se hervor. „daher ist es für uns selbstverständlich 
auch die nationale impfstrategie mit einem innovati-
ven fahrzeugkonzept zu unterstützen.“ als mögliche 
ziele für den dezentralen impfeinsatz sieht tostmann 
unter anderem Altenheime, Pflegedienste, Flücht-
lingsunterkünfte und auch abgeschiedene gegenden 
mit einer großen entfernung zum nächsten impfzen-
trum.

„impfen ist der schlüssel zu mehr normalität. daher 
unterstütze ich persönlich das ansinnen der Bundes-
regierung so schnell wie möglich so viele Menschen 
wie möglich zu immunisieren“, hebt tostmann hervor. 
„auch Man als unternehmen ist sich seiner Bedeu-
tung für die Versorgung der Bevölkerung bewusst. 
unsere Mitarbeiter in den servicebetrieben und wer-
ken leisten von anfang der pandemie an unter höchs-
ten sicherheitsvorkehrungen ihren Beitrag, damit die 
regale voll und die Menschen mobil bleiben.“ weiter 
führt tostmann aus: „wir sind davon überzeugt, dass 
wir durch unsere hygienekonzepte bei Man unse-
ren Mitarbeitern einen sehr hohen schutz bieten. die 
aufrechterhaltung der produktion ist extrem wichtig, 
denn es erlaubt innovative ideen - wie dieses impf-
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sicherheitskonzept, nach dem jeder arbeits-
platz bewertet ist. je nach situation gibt es 
dann persönliche schutzausrüstung oder 
auch eine Änderung des arbeitsablaufs, um 
zum Beispiel größere Abstände zu schaffen.

Der Nutzen des MaN Impfmobils im Über-
blick:

flexibles impfen, da, wo es am dringendsten 
gebraucht wird
einfaches impfen bei eingeschränkt mobilen 
Patienten, z. B. in Pflege- oder Altenheimen
Schnellere Erreichung einer flächendecken-
den impfquote
platz für bis zu sechs personen bei gleichzei-

tig gekühltem Transport des Impfstoffs

als batterieelektrisches fahrzeug fährt der etge 
lokal komplett emissionsfrei. die reichweite einer 
Batterieladung beträgt dabei etwa 120 bis 140 km in 
der praxis (115 km nach wltp). Vollständig wieder 
aufgeladen wird der etge in gut fünf stunden an 
einer wechselstrom-wallbox mit 7,2 kw. alternativ 
ermöglicht der einsatz von wechselstrom (40 kw) 
und CCS-Stecker das Schnellaufladen auf 80% La-
dezustand in nur 45 Minuten. zur fahrzeugausstat-
tung gehören neben den sechs sitzplätzen für das 
medizinische Begleitpersonal unter anderem kühl-
boxen, ein notfall-set, automatische schiebetüren, 
klimaanlage sowie standklimaanlage und eine auto-
matische trittstufe.

Besonders ist bei diesem projekt nicht nur das fahr-
zeug, sondern auch die schnelle zusammenarbeit 
von anerkannten experten in ihrem fachgebiet. das 
ergebnis ist nach dem mobilen Man Coronavirus di-
agnostikfahrzeug, das im oktober 2020 vorgestellt 
wurde, ein weiteres innovatives, praxisorientiertes 
fahrzeugkonzept zur eindämmung der Corona-pan-
demie.

mobil - und eine laufende Wirtschaft schafft die Wert-
schöpfung, die eine gesellschaft zur finanzierung 
der pandemiebekämpfung benötig.“

Man unterstützt mit dem Man etge impfmobil die 
nationale impfstrategie und bringt die impfdosen 
dank elektroantrieb umweltfreundlich in die fläche.
 
nach dem Man Coronavirus diagnostikfahrzeug 
(li.) ist das Man etge impfmobil bereits das zweite 
fahrzeug, mit dem Man einen Beitrag leisten will im 
kampf gegen die Corona-pandemie.

für die sicherheit der kolleginnen und kollegen tut 
das unternehmen daher eine Menge: „wir sind und 
waren mit unseren Maßnahmen seit Beginn der pan-
demie schon immer strenger innerhalb als außerhalb 
der Man“, führt dr. oliver Breitkopf, leitender werks-
arzt am standort München von Man truck & Bus, 
aus. „der gesundheitsdienst verfolgt wissenschaftli-
che entwicklungen sehr genau, um hier schnell auf 
neuerungen reagieren zu können und somit sinnvol-
le Maßnahmen ableiten zu können. hierzu gehört 
unter anderem ein testkonzept im fall von Corona-
infektionen unter Mitarbeitern, um infektionsket-
ten frühzeitig zu unterbrechen.“ zudem arbeiten so 
viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wie möglich 
im Home Office und es gibt ein Schutzstufen- und 
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