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Apotheker empfehlen: Lass Dich impfen! 

Grippeschutzimpfungen im Herbst besonders wichtig 

 

Mainz, den 31. Oktober 2022 – Die Apothekerschaft in Rheinland-Pfalz informiert in 

diesen Tagen Bürger:innen rund um die Grippeschutzimpfung. In Erwartung einer neu-

erlichen Corona-Welle im Herbst ist es besonders wichtig, das Gesundheitswesen vor 

einer Überlastung zu schützen. Das erklärt der Apothekerverband Rheinland-Pfalz – 

LAV. 

 

Eine Schutzimpfung entfaltet immer eine doppelte Wirkung: Sie schützt nicht nur den 

Geimpften, sondern auch seine Mitmenschen, Freunde und Familie. Petra Engel-

Djabarian, Mitglied im Vorstand des Apothekerverbandes Rheinland-Pfalz – LAV ver-

weist in diesem Zusammenhang auf die sogenannte Herdenimmunität: „Wenn viele 

Menschen geimpft sind – ob das nun gegen die Grippe oder auch gegen Corona ist – 

senkt das die Zahl derer, die einen schweren Krankheitsverlauf durchleiden müssen. 

Das ist insbesondere für ältere oder immungeschwächte Menschen von großer Wich-

tigkeit, für die eine solche Erkrankung bedrohlich sein kann.“ 

 

Es ist der Apothekerschaft ein großes Anliegen, die Impfquote zu steigern: „Der Ge-

setzgeber hat festgelegt, dass auch Apotheker:innen gegen die Grippe impfen können. 

Sobald die Verhandlungen über die Rahmenbedingungen abgeschlossen sind, dürfen 

geschulte Apotheken in Rheinland-Pfalz die Grippeimpfung auch außerhalb des Mo-

dellvorhabens mit der AOK Rheinland-Pfalz/Saarland als Regelleistung anbieten. Der-

zeit bieten in Rheinland-Pfalz 88 Apotheken Impftermine für Versicherte der AOK 

Rheinland-Pfalz/Saarland im Rahmen eines Modellvorhabens an. Diese Apotheken 

sind gelistet unter https://www.lav-rp.de/die_apotheke/. Außerdem können Apotheken 

auch Corona-Impfungen durchführen und viele von ihnen bieten neben den Arztpraxen 

auch eigene Impftermine an.“  

https://www.lav-rp.de/die_apotheke/


 

PRESSEINFORMATION 

2/2 

 

Der Apothekerverband macht darauf aufmerksam, wie wichtig zudem allgemeine Hy-

gienemaßnahmen wie Hand- und Nieshygiene oder das Abstandhalten weiterhin sind. 

Petra Engel-Djabarian weist die Bürger:innen darauf hin, dass Grippe- und Corona-

Schutzimpfung sogar an einem Termin geimpft werden können und appelliert: „Lassen 

Sie sich impfen und gehen Sie gut geschützt in den Herbst. Sprechen Sie Ihre Apo-

theke vor Ort auf Ihre Impfmöglichkeiten an und holen sich den wichtigen Schutz für 

sich und Ihre Mitmenschen.“  

 

 

 

Über uns: 
Der Apothekerverband Rheinland-Pfalz e. V. – LAV vertritt die Interessen der selbstständigen Apothe-
kerinnen und Apotheker in Rheinland-Pfalz. Er ist Vertragspartner der Krankenkassen und schließt mit 
diesen Verträge ab. Von den gut 900 Apothekenleitern sind rund 95 Prozent freiwillige Mitglieder im 
Verband.  
 
 
Ihre Interviewwünsche und Rückfragen richten Sie bitte an: 
Apothekerverband Rheinland-Pfalz e. V. - LAV 
Petra Engel-Djabarian, Mitglied des Vorstands/Pressesprecherin 
Terrassenstr. 18  |  55116 Mainz 
Tel.: 06131 20491-0 
E-Mail: presse@lav-rp.de 
web: www.lav-rp.de 
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