
Richtig oder riskant?
Einige Apotheker im Kreis bereiten sich darauf vor, gegen Corona zu impfen / Anderen ist das zu heikel

MAINZ-BINGEN. Ab Februar
dürfen neben Zahn- und Tier-
ärzten auch Apotheker im
Kreis Mainz-Bingen gegen Co-
vid-19 impfen. Doch einige
Apotheken haben dafür kein
Zimmer zur Verfügung, das
vom Verkaufsraum getrennt
ist. Andere müssen passen,
weil sie ohnehin überlastet
sind und nicht genügend Per-
sonal haben. Und dann ist da
noch eine Frage: Können Apo-
theker angemessen reagieren,
wenn Impfreaktionen auftre-
ten?

Um die Apotheker auf die
Aufgabe vorzubereiten, finden
aktuell Schulungen statt, die
von der Landesapothekerkam-
mer (LAK) organisiert werden.
Diese bestehen zum einen aus
einem theoretischen Teil, der
sich aus Online-Videos und
anschließenden Tests zusam-
mensetzt. Zum anderen gibt es
einen Praxisteil, in dem Grup-
pen von bis zu 25 Teilnehmern
die Impftechnik erlernen und
einen Erste-Hilfe-Kurs absol-
vieren. Nach Angaben von Ge-
schäftsführer Tilman Scheinert
bietet die Landesapotheker-
kammer bisher vier praktische
Kurse mit insgesamt 100 Plät-

zen an, wovon knapp 70 ver-
geben sind. Weitere Kurse be-
reitet die Kammer derzeit vor.
Rund 100 Apotheker in

Rheinland-Pfalz haben bereits
Schulungen für Grippeschutz-
impfungen absolviert, die nun
auch zu Impfungen gegen Co-
rona berechtigen – allerdings
nur bei Patienten ab 18 Jah-
ren. Um Kunden über 12 Jah-
ren impfen zu dürfen, müssen
Apotheker die spezielle Coro-
na-Schulung absolvieren.
Dafür angemeldet ist auch

Cathrin Pelzer. Sie betreibt ge-
meinsam mit ihrem Mann die

fidus-Apotheke in Bodenheim.
Warum haben sie sich ent-
schieden, künftig gegen Coro-
na zu impfen? „Wir tun alles,
um der Pandemie Herr zu wer-
den“, sagt Pelzer. „Impfen ist
kein Hexenwerk, wir sind
Heilberufler.“ In der Apotheke
könne ein niedrigschwelliger
Zugang geboten werden – et-
wa auch Kunden, die keinen
festen Hausarzt haben. Inso-
fern sei das Angebot auf kei-
nen Fall als Konkurrenz zu
den impfenden Ärzten zu ver-
stehen.
Für eventuell auftretende

Impfreaktionen sieht sich
Pelzer gerüstet: Im Boden-
heimer Vitanum gebe es einen
Defibrillator und Ärzte seien
vor Ort. Patienten etwa bei
einem allergischen Schock zu
betreuen, bis ein Notarzt ein-
trifft, traut sie sich zu.
Thomas Hagen sieht das an-

ders. Er betreibt mit seiner
Frau unter anderem die Ste-
phanus Apotheke in Bingen.
Als Apotheker dürfe er bei
einer Impfreaktion keine
Gegenmaßnahmen ergreifen –
außer Erste Hilfe. „Ich möchte
nicht, dass bei uns in der Apo-

theke jemand stirbt“, sagt er
klar. Auch die umliegenden
Ärzte könnten in so einem Fall
nichts garantieren. „Ich glau-
be, dass man die Apotheken
nicht in die Impfungen mit
reinziehen sollte.“
Christian Becker ist Inhaber

der Apotheke am Rathaus in
Budenheim und der Carolus
Apotheke in Ingelheim. Wäh-
rend der Budenheimer Stand-
ort die räumlichen Vorausset-
zungen für eine Corona-Imp-
fung nicht erfüllt, ist eine Mit-
arbeiterin seines Ingelheimer
Standorts für die Schulungen

angemeldet. Unklar ist für Be-
cker bisher, wie hoch die
Nachfrage nach Impfungen
ist, wenn die Apotheken start-
klar sind. Er sieht in den Schu-
lungen vor allem das Ziel, für
eine mögliche Impfkampagne
im Herbst gut aufgestellt zu
sein. Das Versorgen von Impf-
reaktionen sei ein kritischer
Punkt. Um einen Notarzt wür-
den Apotheker dann nicht he-
rumkommen.
Ähnlich sieht es LAK-Ge-

schäftsführer Tilman Schei-
nert. Jedoch rufe auch ein
Hausarzt – genau wie Apothe-
ker – im Fall einer Impfreak-
tion den Notarzt. Die Schu-
lung der Apotheker ist seinen
Angaben zufolge mit einer län-
gerfristigen Perspektive für das
laufende Jahr zu sehen. Vor
dem Start müssen die Apothe-
ken allerdings noch an die
Impfdokumentation ange-
schlossen werden, wofür der
Deutsche Apothekerverband
zuständig ist.
Bei der Organisation der

Impfungen unterstützt der
Landesapothekerverband
(LAV) die Inhaber. „Die ver-
gangene Woche war die erste,
in der alle Ärzte so viel Impf-
stoff bekommen haben, wie
sie angefordert haben“, sagt
LAV-Pressesprecherin Petra
Engel-Djabarian. Insofern sei
das zusätzliche Angebot nicht
in Konkurrenz zu den Arztpra-
xen zu sehen. Die Apotheker,
die Corona-Impfungen anbie-
ten, erfüllten eine gesellschaft-
liche Aufgabe, die vom Gesetz-
geber gefordert wurde.

Von Felix Plum

Bislang stellen Apotheken unter anderem digitale Impfnachweise für Geimpfte aus. In Zukunft wollen einige Apotheker auch selbst
gegen Covid-19 impfen. Archivfoto: René Vigneron

Ich möchte nicht, dass
bei uns in der Apotheke
jemand stirbt.

Thomas Hagen, Apotheker


