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Pressemitteilung
Unterstützende COVID-19-Impfungen durch Apotheker*innen 

Die vierte Corona-Welle ist in vollem Gange. Die Inzidenzen liegen weit über den Werten der letzten 
Wellen und die Lage in den Krankenhäusern spitzt sich zu.  Doch wie können wir die vierte Welle bre-
chen bzw. weitere Wellen vermeiden? Bund und Länder sind sich einig - man müsse sich “aus der Lage 
herausimpfen” [1]. Einerseits muss hierbei die Impflücke geschlossen werden und andererseits sollen 
alle bereits doppelt geimpften Personen ab 18 Jahren nach sechs bzw. fünf Monaten die dritte Coro-
na-Impfung erhalten [2,3]. Bis Weihnachten sollen 30 Millionen Impfdosen verabreicht werden. Da-
mit dies gelingt, soll der Kreis der Impfenden erweitert werden [1]. Die zukünftige Ampel-Regierung 
plant in einem Entwurf zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes auch den Einsatz von Apothe-
ker*innen bei COVID-19-Impfungen ab Anfang 2022 [4]. Bereits früher sollen Ärzt*innen Impfungen 
an Apotheker*innen delegieren können [1]. Auch wird der Bundestag über eine generelle Impfpflicht 
entscheiden, welche ab Februar 2022 in Kraft treten könnte [5]. Sollte diese eingeführt werden, muss 
das Impfangebot massiv erweitert werden, um den Bedarf an Impfungen zu decken. 

Eine in diesem Jahr veröffentlichte Meta-Analyse hat sich mit dem Thema Impfen in Apotheken be-
schäftigt. Dabei wurden Grippeimpfungen betrachtet. Die Analyse kommt zu dem Schluss, dass Phar-
mazeut*innen eine wichtige Rolle dabei spielen, die Impfquote und -akzeptanz zu verbessern [6].  

COVID-19-Impfungen in Apotheken sind in anderen europäischen Ländern wie Italien und Irland be-
reits Alltag [7]. Durch dieses Angebot wird der Zugang zur Impfung niederschwelliger.  Apotheken sind 
oft die erste Anlaufstelle bei Gesundheitsfragen und können Patient*innen gezielt aufklären - auch 
bei COVID-19-Impfungen. Selbstverständlich ist eine entsprechende Schulung der Apotheker*innen 
von Nöten. Bereits im Studium lernen Pharmaziestudierende die Theorie hinter Impfungen und die 
unterschiedlichen Impfstofftypen kennen. Um letztendlich selbst impfen zu können, müssen Apothe-
ker*innen zudem eine spezielle Schulung erhalten. Laut Hessens Kammerpräsidentin Ursula Funke 
sind für COVID-19-Impfungen bereits erforderliche Schulungen und das Curriculum ausgearbeitet [8].  
Wie sich in den Modellprojekten zu Grippeimpfungen, die seit 2020 durchgeführt werden, gezeigt 
hat, werden Impfschulungen bereits erfolgreich durchgeführt. Dabei bereiten diese sowohl auf die 
Impfung als auch auf Impfreaktionen oder damit auftretende Notfallsituationen vor.

Der BPhD befürwortet den Vorstoß der Ampel-Koalition, das Infektionsschutzgesetz zu ändern und so 
die Apotheker*innen zu befähigen, gegen COVID-19 zu impfen.  Apotheker*innen haben tatkräftig zur 
Bekämpfung der Pandemie durch den Aufbau von Testzentren, die geordnete Abgabe von Schutzmas-
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ken und Ausstellung von Impfzertifikaten beigetragen. Das Impfen in Apotheken ist nun ein weiterer 
wichtiger Baustein, mit dem wir einen direkten Beitrag zur Eindämmung des Virus leisten können.  
Der BPhD ist der festen Überzeugung, dass dadurch Impfangebote sinnvoll ergänzt werden. 
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