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Der BPhD e.V. beobachtet mit Sorge die Entwicklungen am Institut für Pharmazie der 

Universität Leipzig und einer geplanten Kooperation mit dem Institut für Pharmazie der 

Martin-Luther-Universität Halle/Wittenberg. 

Im Dezember 2011 wurde durch das Rektorat der Universität Leipzig das gesamte 

Institut für Pharmazie mit seinen 21 Stellen der Regierung zur Schließung 

vorgeschlagen. Seitdem wurde von Seiten des Instituts gemeinsam mit der 

standespolitischen Vertretung in Sachsen viel Öffentlichkeitsarbeit geleistet, diverse 

Gespräche geführt und Demonstrationen veranstaltet. 

Der Erhalt des Leipziger Instituts in Sachsen ist nicht nur für die Sicherung der 

Arzneimittelversorgung essentiell, sondern auch für die zahlreichen außer-und 

inneruniversitären Kooperationen, in die das Institut eingebunden ist und die sich 

momentan im Aufbau befinden, so wie beispielsweise das Zentrum für 

Arzneimittelsicherheit in Leipzig. Nunmehr scheint es erste Lösungsansätze zu geben, 

um den Studiengang Pharmazie in Leipzig zu erhalten: Nachdem die Leipziger 

Universitätsleitung mit blockierten Berufungsverfahren und der extremen Befristung 

von Stellen in Lehre und Forschung vehement versucht hat, das Institut systematisch 

auszutrocknen, bekannte sich nun das Sächsische Staatsministerium für Wissenschaft 

und Kunst mit seinen Zusagen im Hochschulentwicklungsplan 2025 zur Pharmazie in 

Leipzig und will die Ausbildung von Apothekern und Apothekerinnen in Sachsen sichern 

– entweder im Rahmen einer Kooperation mit dem Hallenser Institut oder in Form einer 

interdisziplinären Lösung durch eine Angliederung der Pharmazie an die Medizinische 

Fakultät der Leipziger Universität. 

Seit dieser Zusage ist erneut Zeit ins Land gegangen und die Zeit drängt, eine 

Entscheidung zu treffen, da die bestehende Ungewissheit und durch die dadurch 

bedingte Unsicherheit auf den Schultern von Studierenden und vor allem der Lehrenden 

vor Ort ausgetragen werden. Die Studierenden wollen sich an der Meinungsbildung zu 

den möglichen Szenarien eines Erhaltungskonzeptes beteiligen. Daher begrüßen wir die 

vermehrten Aktionen der Leipziger und Hallenser Fachschaft, um den  

Entscheidungsprozess aktiv mitzugestalten. Wir begrüßen die Bestrebungen hierfür nun 
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endlich alle Beteiligten an einen Tisch zu holen und schauen gespannt auf die 

Entwicklung der kommenden Wochen und Monate, da unter einer Kooperation aus 

Sicht des BPhD e.V. die Lehrqualität beider Standorte stark leiden würde. Zum einen 

stellt der Weg von 90 Minuten zwischen den beiden Hauptveranstaltungsorten eine 

unzumutbare Mehrbelastung der Studierenden dar. Zum anderen kann nicht garantiert 

werden, dass mit der Zusammenlegung keine Verschlechterung der 

Betreuungsverhältnisse einhergeht und am Ende dadurch auch die Qualität der Lehre 

massiv leidet. Weder das Hallenser, noch das Leipziger Institut noch beide Standorte 

zusammen, verfügen über die räumlichen und personellen Kapazitäten für die 

Ausbildung von 200 Studierenden, die Sachsen im Rahmen der Kooperation anstrebt. 

Verhindert werden kann ein Misserfolg einer Kooperation nur durch die Investition von 

finanziellen Mitteln, um Räumlichkeiten und Personalstellen zu schaffen. Ob diese 

Kosten im Vergleich zu den Aktuellen niedriger ausfallen werden, kann nur durch eine 

objektive Machbarkeitsanalyse im Rahmen eines sorgfältigen Durchdenkens einer 

möglichen Kooperation geklärt werden. 

Um dem drohenden bundesweiten Apothekermangel entgegenzusteuern wäre es 

zudem ein fatales Signal an den pharmazeutischen Nachwuchs, die derzeitigen 

Absolventenzahlen durch ein Modellversuch zum Erproben einer landesübergreifenden 

Kooperation auf Hochschulebene zu gefährden. Hierzu sei auch an den Antrag des 

deutschen Apothekertages 2015 in Düsseldorf erinnert, der auf den Erhalt der 

Lehrqualität an allen Ausbildungsstandorten plädiert. 

Dem kann sich der BPhD e.V. nur anschließen und sieht deutlich mehr Potential 

hinsichtlich der Verlegung des Leipziger Instituts an die Medizinische Fakultät der 

Universität Leipzig. Gerade vor dem Hintergrund des stark in den Fokus gerückten 

Interprofessionalitätsgedanken, den der BPhD e.V. schon in seinem Meinungspapier 

vom 14. März 2016 formuliert hat, würde uns das die Chance bieten, einen 

Modellstudiengang Hand in Hand mit Medizinstudierenden aufzubauen. Hierin sähen 

wir einen großen Fortschritt für die interdisziplinäre Zusammenarbeit der 

Gesundheitsberufe und appellieren an die Landesregierungen und Rektorate sich zum 

Potential der Verlegung innerhalb von Leipzig an die Medizinische Fakultät Gedanken 

zu machen. 

 

 

 


