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IPSF EuRO Regionale Resolution zur Impfgleichheit 

 

Das „European Regional Office (EuRO)“ der „International Pharmaceutical Students' 
Federation (IPSF)“ und seine Mitgliedsorganisationen: 
 
erkennen die Notwendigkeit nationaler und internationaler Impfpläne und Impfprogramme 
an, um Ausbrüche von Infektionskrankheiten zu bekämpfen; 
 
berücksichtigen die aus der COVID-19-Pandemie gewonnenen Erkenntnisse; 
 
sind beunruhigt über die zunehmende Impfzurückhaltung; 
 
erkennen die Rolle, die Apotheker*innen bei der Entwicklung, Herstellung, Aufklärung über 
und Verabreichung von Impfstoffen spielen können, an; 
 
nehmen Kampagnen zu Impfstoffspenden zur Kenntnis und unterstützen diese; 
 
erkennen die Notwendigkeit der Versorgung von schutzbedürftigen Teilen der Gesellschaft 
wie etwa ethnischen und nationalen Minderheiten, obdachlosen Patienten*innen, 
Flüchtlingen, Patient*innen in ländlichen Gebieten, älteren Menschen, Patient*innen mit 
Behinderungen usw. an; 
 
berücksichtigen die vergangenen Arbeiten von IPSF zur Wichtigkeit von Impfstoffen für die 
öffentliche Gesundheit, insbesondere die Erklärung von IPSF des Jahres 2019 über die 
Impfzurückhaltung; 
 
erkennen die Notwendigkeit der Verfügbarkeit aller erforderlichen Dosen für betroffene 
Patient*innen an; 
 
unterstreichen die Wichtigkeit einer angemessenen staatlichen Finanzierung der 
medizinischen Einrichtungen und Gesundheitssysteme, von Krankenhäusern bis hin zu 
öffentlichen Apotheken; 
 
sind sich über das Vorkommen von Zoonosen als erhebliche Bedrohung für die globale 
Gesundheit bewusst; 
 
 



  
 
 

  
 

1. fordern die europäischen Länder auf, eine aktivere Rolle bei der Schaffung der 
Impfgleichheit in Regionen außerhalb Europas wie Afrika oder dem Nahen Osten 
einzunehmen, durch: 

a. die stabile und zuverlässige Versorgung mittels Impfstoffspenden; 
b. die Förderung der Impfstoffproduktion auf lokaler Ebene; 
c. die Stärkung der nationalen Gesundheitssysteme zur Ermöglichung von 

Impfkampagnen; 
d. die Befürwortung von gerechter Preisgestaltung und Transparenz bei der 

Entwicklung und Verteilung von Impfstoffen; 
e. Kampagnen im Bereich der öffentlichen Gesundheit; 
f. finanzielle Unterstützung; 
g. Verträge, die ärmeren Ländern den Zugang zu lebenswichtigen medizinischen 

Hilfsgütern verschafft; 
 

2. betonen, dass öffentliche Apotheken als zugänglichste medizinische Fachkräfte ideale 
Impfstellen sind; 

 
3. sprechen sich für die Einführung klarer rechtlicher Rahmenbedingungen aus, die 

Apotheker*innen eine Verabreichung von durch Apothekerkammern und anderen 
Gesundheitsbehörden unterstützten Impfstoffen ermöglichen; 

 
4. fordern die Universitäten nachdrücklich auf, die Rolle der Impfung in den 

pharmazeutischen Lehrplänen zu stärken, indem sie folgende Aspekte einbezieht: 
a. Grundlagen des Impfstoffdesigns, Produktpflege und Impfstoffimmunologie; 
b. Impfgleichheit und Zugänglichkeit von Impfstoffen; 
c. Impfstoff-Verabreichungsprotokolle; 

 
5. empfehlen weitreichend verfügbare, kostenlose Impfprogramme, insbesondere für 

dringend empfohlene Impfstoffe; 
 

6. befürworten die Organisation von Impfkampagnen und Hilfsprogrammen für 
schutzbedürftige Teile der Gesellschaft, die sich an die Führungskräfte und alle 
Mitglieder folgender Gruppen richten: 

a. ethnische und nationale Minderheiten; 
b. obdachlose Patient*innen; 
c. Flüchtlinge; 
d. Patient*innen in ländlichen Gebieten; 
e. ältere Menschen; 



  
 
 

  
 

7. befürworten die Organisation von Aufklärungskampagnen zur Impfzurückhaltung; 
 

8. erkennen die Wichtigkeit von angemessener Finanzierung der Gesundheitssysteme an, 
um die Verfügbarkeit aller erforderlichen Impfstoffdosen zu gewährleisten; 

 
9. widmen der Förderung und Sicherstellung von Tierimpfstoffen eine besondere 

Aufmerksamkeit, um der Verbreitung von Zoonosen und anderen Tierkrankheiten, die 
zum Verlust von Nutztieren führen können, entgegenzuwirken; 

 
10. betonen die Wichtigkeit der Implementierung von politischen Maßnahmen zur 

Pandemieprävention und Pandemievorbereitung, die sich an alle oben genannte 
Gruppen richten; 

 
11. fordern die IPSF und ihre Mitgliedsorganisationen auf, sich für die Aufklärung und 

Sensibilisierung von der Bedeutung der Impfgleichheit durch Kampagnen, die sich an 
Studierende und die allgemeine Bevölkerung richten, einzusetzen. 
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IPSF EuRO Regional Resolution on Vaccine Equity 

 

The International Pharmaceutical Students’ Federation (IPSF) European Regional Office and 
its Member Organisations: 
 
Recognising the need for national and international vaccine plans and programmes to handle 
outbreaks of infectious diseases;  
 
Taking into account lessons learned from the COVID-19 pandemic; 
 
Highly alarmed by the rising incidence of vaccine hesitancy; 
 
Recognising the role pharmacists can play in vaccine development, production, education and 
administration;  
 
Taking note of, and encouraging vaccine donation programmes;  
 
Acknowledge the need to reach out to vulnerable parts of society, like ethnic and national 
minorities, homeless patients, refugees, rural areas, elderly, patients with disabilities, etc., to 
achieve vaccine equity; 
 
Taking into account IPSF’s previous work addressing the importance of vaccines for public 
health, in particular the IPSF Declaration on Vaccine Hesitancy published in 2019; 
 
Recognising the need for the proper availability of all required doses to all interested patients; 
 
Underscoring the importance of proper state funding for medical institutions and health 
systems, from hospitals to community pharmacies; 
 
Noting that zoonoses present a notable threat to global health; 
 

1. Calls upon European countries to take a more active role in vaccine equity in regions 
outside of Europe, such as Africa or the Middle East, through: 

a. Steady and reliable supply of vaccine donations; 
b. Stimulating the production of vaccines on a local level; 
c. Strengthening national health systems to facilitate immunisation campaigns; 



  
 
 

  
 

d. Advocating for fair pricing and transparency in the development and 
distribution of vaccines; 

e. Public health campaigns; 
f. Financial aid; 
g. Treaties breaking down barriers that prevent poorer nations from accessing 

vital medical supplies; 
 

2. Stresses that community pharmacies are the most accessible health professionals, 
making them ideal vaccination points; 
 

3. Advocates for the implementation of clear legal frameworks that allow pharmacists to 
administer vaccines supported by Chambers of Pharmacists and other health-
regulatory bodies; 
 

4. Urges universities to increase the role vaccination plays in the pharmaceutical curricula 
by addressing: 

a. Fundamentals of vaccine design, product care and vaccine immunology; 
b. Vaccine equity and accessibility; 
c. Vaccine administration protocols;  

 
5. Highly recommends widely-available, free of charge vaccine programmes, especially 

for mandatory vaccines; 
 

6. Encourages the organisation of vaccine campaigns and outreach programmes for 
vulnerable parts of society, aimed at the leaders and all members of these groups, 
including: 

a. Ethnic and national minorities;  
b. Homeless patients;  
c. Refugees;  
d. Patients in rural areas;  
e. The elderly;  

 
7. Encourages the organisation of educational campaigns to address vaccine hesitancy;  

 
8. Recognises the importance of adequate funding of healthcare systems in order to 

ensure proper availability of all required vaccines doses; 
 



  
 
 

  
 

9. Draws special attention to the necessity of promoting the importance and ensuring the 
availability of animal vaccines, preventing the spread of zoonoses; 
 

10. Stresses the necessity of implementing policy measures aimed at pandemic prevention 
and preparedness. addressing all of the groups mentioned above; 
 

11. Calls upon IPSF and its Member Organisations to advocate for education and raising 
awareness on the importance of equal access to vaccines with campaigns aimed at 
students and the general populace. 

 
 
 
 


