
Bundesverband der
Pharmaziestudierenden

in Deutschland e. V.

Postfach 4 03 64
10062 Berlin

info@bphd.de
www.bphd.de

Berlin, 15.11.2020

Aktualisierung des Positionspapiers
Impfen

Maßnahmen zur Pandemiebewältigung 
Die COVID-19-Pandemie wird das öffentliche Leben in Deutschland auch im Jahr 2021 noch stark prä-
gen. Eine Rückkehr zu einem annähernden Normalzustand werden wir erst erreichen können, wenn 
genügend Menschen geimpft wurden und eine Herdenimmunität erreicht ist. Dies wird eine nationa-
le Kraftanstrengung darstellen. 

Daher sollten, sobald ein Impfstoff zugelassen wurde und genügend Dosen bereitgestellt werden 
können, alle Kapazitäten des Gesundheitssystems genutzt werden, um schnell möglichst hohe Durch-
impfungsraten zu erreichen. 

Da einzelne Impfstoffkandidaten wahrscheinlich unter besonders niedrigen Temperaturen und stren-
ger Einhaltung der Kühlkette transportiert werden müssen, sieht die Phase I der Nationalen Impfstra-
tegie vor, dass zugelassene Vakzine in speziellen Impfzentren aufbewahrt und zunächst an vulnerable 
und exponierte Bevölkerungsgruppen verimpft werden sollen. Für diesen Fall fordert der BPhD eine 
Beteiligung und Einbindung von Apotheker*innen in die Personalplanung der Impfzentren zur Unter-
stützung bei der Logistik, der Impfaufklärung und -beratung.

Für die Phase II der Nationalen Impfstrategie oder für Impfstoffe, die in der Standardkühlkette für 
Impfstoffe über das reguläre Großhandelsnetz verteilt werden können, sollten besonders die wohn-
ortnahen Apotheken eine Schlüsselfunktion einnehmen. Denn, um das Ziel einer möglichst schnellen 
Verimpfung zu verwirklichen, wird es von wesentlicher Bedeutung sein, dass die Impfmotivation der 
Bevölkerung (weder vulnerable noch exponierte Gruppen) beispielsweise durch einen komplizierten 
Zugang zu den Impfungen und lange Wartzeiten nicht vermindert wird.

Auf Grundlage der Änderung des SGB V (Einführung des § 132 j) durch das Masern-Schutz-Gesetz 
sind bereits erste Modellprojekte zu Grippeschutzimpfungen in Apotheken angelaufen. Diese fanden 
in Nordrhein und im Saarland statt. Die bereits impfenden Apotheker*innen berichten über großes 
Interesse an der Impfung seitens der Bevölkerung. Der BPhD erachtet es daher als sinnvoll, die Befug-
nisse für Apotheker*innen in Pandemiezeiten auszuweiten, sodass es ihnen möglich ist, in den Apo-
thekenräumlichkeiten in einem Pandemiefall gegen die entsprechenden Erreger impfen zu dürfen. 
Ausgeschlossen hiervon sind Impfungen von Personen, bei denen mit einem erhöhten Risiko für Kom-
plikationen zu rechnen ist. Der BPhD fordert daher den Gesetzgeber auf, entsprechende Regelungen 
bei der Aktualisierung des Infektionsschutzgesetzes zu bedenken.
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Dass Apotheker*innen einen Beitrag zur Pandemiebekämpfung leisten können und sollen, zeigt bei-
spielsweise eine Gesetzesänderung aus Großbritannien, die seit dem 16. Oktober 2020 gilt: demnach 
dürfen England, Wales, Schottland und Nordirland selbst entscheiden, welche Berufsgruppen, dar-
unter auch Apotheker*innen, den Impfstoff verabreichen dürfen.”
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Weitere Informationen finden Sie auf www.bphd.de.
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