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Apothekenkampagnen

Immungeschwächte brauchen  
besseren Impfschutz
Patienten mit einem geschwächten Immunsystem sind anfälliger für Infektionen 
und neigen zu schweren Krankheitsverläufen. Trotz eindeutiger Empfehlungen und 
zahlreicher Arztkontakte der Betroffenen, ist der Impfschutz oft mangelhaft. Die 
Pfizer Pharma GmbH hat in einer breit angelegten Aufklärungskampagne auf die 
Zielgruppennähe und die Beratungsstärke der Vor-Ort-Apotheken gesetzt.

Autoren: Antje Piening und Andreas S. Ziegler, Deutscher Apotheker Verlag,  

und Juliane Brüggen, DeutschesApothekenPortal

Die Gründe für ein geschwächtes Im-
munsystem sind vielfältig. Angeborene 
Defekte oder chronische Erkrankungen 
wie Diabetes mellitus oder Atemweg-
serkrankungen, aber auch die Begleiter-
scheinungen einer immunsuppressiven 
Therapie, mit der eine Grunderkrankung 
behandelt werden muss, können zu einer 
Schwächung der körpereigenen Abwehr 
führen. Für alle immungeschwächten 
Patienten gilt: Sie sind anfälliger für 
Infektionen und neigen zu schweren 
Krankheitsverläufen. Schutzimpfungen 
sind deshalb – gerade für Immunsuppri-
mierte – eine sinnvolle medizinische Vor-
sorgemaßnahme, um infektionsbedingte 
Komplikationen zu vermeiden. Die Stän-
dige Impfkommission (STIKO) empfiehlt 
deshalb neben den Standardimpfungen 
und dem Influenza-Schutz auch die se-

quenzielle Pneumokokken-Impfung für 
Immunsupprimierte.
Trotz eindeutiger Empfehlungen der 
Ständigen Impfkommission (STIKO) 
ist die Impfrate bei dieser Risikogruppe 
äußerst niedrig, wie eine von Pfizer be-
auftragte Kohortenstudie am Beispiel der 
Pneumokokken-Impfung zeigt. Demnach 
erhalten nur 4,4 Prozent der immunge-
schwächten Patienten in den ersten zwei 
Jahren nach ihrer Diagnose eine Impfung 
gegen Pneumokokken-Infektionen.

Bewusstsein schaffen

In deutschen Apotheken werden täglich 
3,6 Millionen Patienten versorgt. Im 
Rahmen eines Beratungsgesprächs ist 
es für Apothekenmitarbeiter sehr leicht 

möglich, Patienten nach ihrem Impfsta-
tus zu fragen. Pfizer hat dieses Potenzial 
für eine Aufklärungskampagne genutzt, 
deren Ziel es war, bei Patienten und Apo-
thekenmitarbeitern das Bewusstsein für 
diese wichtige Präventionsmaßnahme zu 
schärfen. Mit dem „Impfpass-Check“ hat 
Pfizer in Zusammenarbeit mit dem Deut-
schen Apotheker Verlag ein praktisches 
Tool für ein solches Beratungsgespräch 
zur Verfügung gestellt. Denn wer schon 
einmal in seinem Impfpass geblättert hat, 
weiß, dass die Beantwortung der Frage 
nach einem bestehenden Impfschutz al-
les andere als trivial ist. Welche Impfun-
gen sind eigentlich für wen empfohlen? 
Wann muss eine Impfung aufgefrischt 
werden, um den Schutz zu erhalten? Mit-
hilfe der 16-seitigen Broschüre im Impf-
pass-Format und seinem eigenen gültigen 

Impfpass kann der Patient unkompliziert 
zuhause oder in der Apotheke den Sta-
tus seines Impfschutzes prüfen. Die über-
sichtliche Darstellung zeigt, für wen und 
in welchen Zeitabständen die jeweiligen 
Impfungen empfohlen sind. Zusammen-
fassend ergibt sich eine Zeittafel, wann 
welche Impfungen fällig werden.

Beratung optimieren 

Für eine nachhaltige Planung der nächs-
ten Schritte auf dem Weg zu einer opti-
malen Versorgung der Patienten, hat das 
DeutscheApothekenPortal gemeinsam 
mit dem Deutschen Apotheker Verlag im 
Auftrag von Pfizer Pharma eine Umfrage 
bei Apotheken durchgeführt. Die Umfra-
ge fand zeitgleich auf den Portalen www.
deutschesapothekenportal.de und DAZ.
online statt (Laufzeit: 3 Wochen). Für die 
Beantwortung der Fragen erhielten die 

Teilnehmer 50 DAPs-Punkte vom Deut-
schenApothekenPortal. Außerdem hat-
ten die befragten Apothekenmitarbeiter 
im Anschluss an die Beantwortung der 
Fragen die Möglichkeit, die Broschüre 
‚Impfpass-Check‘ (je 25 Exemplare) kos-
tenfrei für ihre Kunden zu bestellen. 

Beantwortet wurden die 
folgenden Fragen:

 ■ Sehen Apotheken es als ihre Aufga-
be an, auf Impfungen hinzuweisen?

 ■ Wie groß schätzen Apotheken 
ihren eigenen Einfluss zur ge-
zielten Impfberatung ein?

 ■ Fühlen sich Apothekenmit-
arbeiter fachlich ausreichend 
für diese Aufgabe gerüstet?

 ■ Welche Kundengruppen werden be-
reits jetzt schon aktiv angesprochen, 
ihren Impfstatus zu überprüfen? 

 ■ Wünschen sich Apothekenmitar-
beiter mehr Informationen, um 
Risikogruppen besser zu erkennen?

 ■ Welche Materialien sind für 
die Beratung hilfreich?

Große Resonanz

Mit dem Thema Impfung hat Pfizer bei 
den Apotheken einen Nerv getroffen: Die 
Umfrage stieß auf großes Interesse. Insge-
samt haben 3.007 Apothekenmitarbeiter 
die Umfrage abgeschlossen und rund 50 
Prozent der Teilnehmer haben die Bro-
schüre ‚Impfpass-Check‘ bestellt. Die 
Ergebnisse zeigen, dass die Mehrheit der 
befragten Apothekenmitarbeiter aktiv 
bestimmte Kundengruppen (z. B. Reisen-
de, Immungeschwächte) auf ihren Impf-

Mediengruppe Deutscher  
Apotheker Verlag
Der Deutsche Apotheker Verlag (DAV), 
Stuttgart, versorgt Apotheker und 
Pharmazeutisch-technische Assistenten in 
Ausbildung und Beruf mit Fachinformati-
onen. Auch im Corporate-Media-Markt ist 
der DAV aktiv. Dabei ist das Bestreben, 
relevante Zielgruppen über Produkt- und 
Serviceangebote der Auftraggeber zu infor-
mieren. Ansprechpartner: Andreas Ziegler 
und Bärbel Kaiser, * aziegler@dav-medi-
en.de * bkaiser@dav-medien.de

DAP Networks
DAP Networks ist ein Kommunikations- 
und Dienstleistungsunternehmen in Köln, 
das marketing- und vertriebsunterstützen-
de Maßnahmen für die pharmazeutische In-
dustrie entwickelt. Das Geschäftsfeld ‚DAP‘ 
steht dabei für eine fachgerechte und 
zielgerichtete Apothekenkommunikation. 
Zu diesem Zweck werden eigene Medien 
wie das Onlineportal www.deutschesapo-
thekenportal.de, die DAP Newsletter und 
das Print-Magazin ‚DAP Dialog‘ eingesetzt.

DAPs-Punktesystem
„Mein DAP“ ist ein geschlossener 
Bereich im DeutschenApotheken-
Portal. Apotheker, PTA und weitere 
Apothekenmitarbeiter können sich hier 
kostenfrei registrieren und exklusive 
Angebote nutzen. Dazu gehören zum 
einen Datenbanken für die Rezept-
belieferung wie der PZN-Checkplus. 
Zum anderen können die registrierten 
Mitglieder durch die Teilnahme an 
interaktiven Angeboten wie Umfragen 
und Wissens-Checks DAPs-Punkte 
sammeln. Diese können später gegen 
Prämien (Gutscheine) eingetauscht 
oder an Apotheker ohne Grenzen 
gespendet werden.

Der für diese Kampagne 
entwickelte ‚Impfpass-
Check‘ dient der 
Patientenansprache in 
der Apotheke und soll 
helfen, den Impfbedarf 
zu erkennen
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status anspricht (ca. 57 Prozent). Ebenso 
schreiben die Teilnehmer der Apotheke 
mehrheitlich einen großen oder sehr 
großen Einfluss zu, die Impfsituation zu 
verbessern. Die gesamte Auswertung der 
Umfrage veranschaulicht den Status quo 
in den Vor-Ort-Apotheken und weist den 
Weg für die nächsten sinnvollen Maß-
nahmen, um die Impfsituation gerade für 
Risikopatienten zu verbessern.
Mit gemeinsam durchgeführten Um-
fragen von DAZ.online und dem Deut-
schenApothekenPortal erreichen Unter-
nehmen die Zielgruppe Apotheke sehr 
effektiv. So können die Verantwortlichen 
sich schnell ein valides Bild machen, zum 
Beispiel hinsichtlich der Sinnhaftigkeit 
von Marketingmaßnahmen. Die Umfra-
gen werden inhaltlich von Redakteuren 
des Deutschen Apotheker Verlags und 
des DeutschenApothekenPortals erstellt 
und können nach Berufsgruppe (Apo-
theker, PTA) differenziert werden. 

SO ANTWORTeTeN APOTheKeNMITARBeITeR AUF DIe FRAGe: 
Wie groß ist/wäre nach Ihrer einschätzung der einfluss einer gezielten Beratung durch 
Apotheken, um die Impfsituation zu verbessern? (n = 3.049 Teilnehmer)

Sehr groß

Groß

Weniger Groß

Gering

10,3 %

53,6 %

31,8 %

4,3 %

Die Mehrheit der Apothekenmitarbeiter schätzt ihren einfluss hoch ein, 
mit gezielter Beratung die Impfsituation verbessern zu können


