
Studium

Wird es aufgrund von Corona eine Anpassung des Studiums geben? 
Ja! Am 14.05. Wurde im Bundestag ein Gesetzt beschlossen, dass das Bundesgesundheitsminis-
terium befähigt, eine temporäre Änderung der Approbationsordnung für Apotheker zu erlas-
sen. Auf diese Änderung müssen wir uns wohl noch etwas gedulden, hier sind wir für Dich am 
Ball! Unsere Forderungen zur Änderung der AAppO: https://www.bphd.de/wp-content/upload-
s/2020/04/BPhD_Sonderstellungnahme_20200407.01.pdf 

Sollte ich ein Semester pausieren und die Corona-Zeit abwarten?
Die aktuelle Lage ist eine absolute Ausnahmesituation. Hierbei ist aber nicht abzusehen, wann 
alles wieder seinen gewohnten Gang geht. Wir werden uns wohl noch länger mit dem Thema 
auseinandersetzen müssen. Daher empfehlen wir Dir, die Kurse, die Du wahrnehmen kannst 
auch wahrzunehmen, um im Thema zu bleiben, aber auch um im Lernen zu bleiben.

Kann ich in diesem Semester alle Scheine erbringen? 
Voraussichtlich ja. Alle Beteiligten sind sehr bemüht, dies zu ermöglichen. Mit einer Änderung 
der Approbationsordnung für Apotheker, könnte es auch noch alternative Lösungen geben. 
Hier liegen noch keine konkreten Informationen vor. 

Bei uns finden gerade keine Labore statt. Wann können die wieder stattfinden? 
Hier müssen wir uns alle leider etwas gedulden. Der Infektionsschutz geht vor. Es wird unter 
Hochdruck an Lösungen gearbeitet und an einigen Standorten finden erste Praktika finden in 
Kleingruppen wieder statt. Die aktuellsten Infos für Deinen Standort hat Deine Fachschaft oder 
Dein*e Semestersprecher*in. 

Wie komme ich an die Bücher zum Lernen heran, wenn die Bibliotheken weiterhin geschlos-
sen haben?
Einige Bibliotheken haben aufgrund der Pandemie ihr online-Angebot stark erweitert. Schau 
mal bei deiner UB vorbei, ob die passenden Bücher dabei sind. Bei pharma4u gibt es auch 
einige Lehrbücher des Govi-Verlages als e-books: www.pharma4u.de/studenten/ebooks/ Auf 
Pharmanavi hat der Deutsche Apothker Verlag die gängigsten Lehrbücher bereitgestellt: 
www.pharmanavi.de/homepage/books Die Bücher stehen dir bei beiden Verlagen zur Verfü-
gung, wenn du ein pharma4u- bzw. Pharmanavi-Abo hast. Viele Lehrbücher kannst du weiter-
hin bestellen und werden (zumeist kostenfrei) versendet. Alternativ kannst Du die Bücher auch 
als e-Books erwerben. 

Famulatur

In den Semesterferien im Winter wurde meine Famulatur wegen Corona abgebrochen. 
Muss ich die Zeit nacharbeiten?
Nach Approbationsordnung musst Du zwei Mal vier Wochen Famulatur für die Zulassung zum 
Ersten Staatsexamen absolvieren. Die Bestätigung darüber stellt dein*e Arbeitgeber*in aus. 

Deshalb solltest Du Dich möglichst zeitnah mit deinem*r Ausbildungsapotheker*in in Kontakt 
setzen. Um möglichst viel in der Famulatur zu lernen, kannst Du den Famulaturleitfaden auf 
unserer Homepage bphd.de -> Helfer im Studium nutzen, den wir zusammen mit der Landes-
apothekerkammer Thüringen vor wenigen Wochen überarbeitet haben.

Erstes Staatsexamen

Im Herbst schreibe ich mein erstes Staatsexamen an. Finden die Prüfungen überhaupt statt 
und wie viel Zeit werde ich zum Lernen haben? 
Die Prüfungen zum Ersten StEx können mit großer Wahrscheinlichkeit unter der Einhaltung der 
Hygiene- und Abstandsregelungen stattfinden. Da Praktika gerade nur sehr vereinzelt stattfin-
den, könnte Terminprobleme geben. Wir empfehlen Dir, soweit möglich, jetzt schon mit der 
Vorbereitung für das Erste StEx zu beginnen, um in jedem Fall vorbereitet zu sein.

Viele Praktika finden gerade nicht statt. Ändert sich die Nachreichfrist für die Scheine? 
Hierzu liegen uns keine aktuellen Informationen vor. Wenn es dazu neue Informationen gibt, 
erfährst du das über Deine*n Semestersprecher oder Deine Fachschaft. 

Ändert sich der Zeitraum des Ersten Staatsexamens?  
Hierzu liegen uns keine aktuellen Informationen vor. Wenn es dazu neue Informationen gibt, 
erfährst du das über unsere Sozialen Medien Deine*n Semestersprecher oder Deine Fach-
schaft.  Der BPhD befürwortet eine Verschiebung und setzt sich dafür ein. 

Kann die übliche Lernzeit gewährleistet werden? 
Das hängt stark davon ab, ob das Erste Staatsexamen im Termin nach hinten verschoben wird. 
Hierzu liegen uns keine aktuellen Informationen vor. Sollte es nicht verschoben werden, hängt 
es von der Planung der Praktika an Deinem Standort ab, wie lange du zum Lernen hast. Wir 
empfehlen Dir, soweit möglich, jetzt schon mit der Vorbereitung für das Erste StEx zu beginnen, 
um in jedem Fall vorbereitet zu sein. 

Kann ich ohne bestandenes Erstes Staatsexamen im 5. Semester weiter studieren? 
Ja! Voraussetzung für das 5. Fachsemester ist die Zulassung zum Ersten Staatsexamen. In der 
nächsten Prüfungsphase des Ersten Examens nimmst du dann erneut teil. Für das 6. Fachse-
mester muss das Erste Staatsexamen bestanden sein.

Kann der Antrag auf Zulassung zur Ersten Staatsexamen zurückgezogen werden? 
Hier sind die Regelungen standortabhängig. Der Antrag auf Zulassung ist nur gültig, wenn alle 
erforderlichen Nachweise firstgerecht von Dir eingereicht werden.

Zweites Staatsexamen

Mein zweites Staatsexamen steht im Herbst an. Finden die Prüfungen überhaupt statt? 
Die Prüfungen zum zweiten StEx haben bisher, wenn auch mit Unterbrechungen, stattgefun-
den. Hier werden vorrausichtlich unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln auch 
weiterhin Prüfungen abgehalten werden können. Wie beim Ersten StEx gilt: Lieber zu früh als 
zu spät mit der Vorbereitung beginnen, da die Verschiebung der Laborpraktika auch die Zeit 
zwischen Semesterende und den Prüfungen verkürzen kann. 

Viele Praktika finden gerade nicht statt. Ändert sich die Nachreichfrist für die Scheine? 
Hierzu liegen uns keine aktuellen Informationen vor. Wenn es dazu neue Informationen gibt, 
erfährst du das über Deine*n Semestersprecher oder Deine Fachschaft. 

Ändert sich der Zeitraum des Zweiten Staatsexamens?  
Diese Entscheidung wird an den Standorten getroffen. Wenn es dazu neue Informationen gibt, 
erfährst du das über Deine*n Semestersprecher oder Deine Fachschaft. 

Kann die übliche Lernzeit gewährleistet werden? 
Dies hängt stark davon ab, ob das 2. StEx an Deinem Standort verschoben wird. Die Profes-
sor*innen sind sich der möglichen Verknappung der Lernzeit bewusst und wir vermuten, dass 
das 8. Fachsemester an den meisten Universitäten eine hohe Priorität hat.  

Praktisches Jahr

Wird er aufgrund von Corona eine Anpassung der PJ-Bedingungen geben? 
Ja! Am 14.05. Wurde im Bundestag ein Gesetzt beschlossen, dass das Bundesgesundheitsminis-
terium befähigt, eine temporäre Änderung der Approbationsordnung für Apotheker zu erlas-
sen. Auf diese Änderung müssen wir uns wohl noch etwas gedulden, hier sind wir für Dich am 
Ball! Unsere Forderungen zur Änderung der AAppO: https://www.bphd.de/wp-content/upload-
s/2020/04/BPhD_Sonderstellungnahme_20200407.01.pdf 

Was passiert, wenn ich wegen Corona im PJ fehle?
Du solltest dich auf jeden Fall mit deinem*r Arbeitgeber*in in Kontakt setzen und gemeinsam 
eine Lösung erbarbeiten. Aktuell geht leider nur die Ausweichung auf die Urlaubstage, oder 
das Nacharbeiten. An anderen Möglichkeiten arbeiten wir für euch. Im Gespräch könnt ihr 
klären, ob Dein*e Arbeitgeber*in Dir gegebenenfalls die Arbeit im Homeoffice ermöglicht, in 
der Du Aufgaben, den PJ-Leitfaden der BAK oder ähnliches abarbeiten kannst. 

Ich bin zurzeit in Kurzarbeit oder arbeite im Schichtbetrieb. Wie komme ich dennoch auf die 
für das PJ geforderte Stundenzahl?
Leider sieht es aktuell noch so aus, dass die aktuell nach AAppO geforderte Stundenzahl in 
dieser Form erhalten bleibt. Hier kannst Du derzeit nur auf die Kulanz deines*r Arbeitgebers*in 
hoffen, und mit ihm*ihr absprechen, wie du die Fehlzeiten vielleicht ausgleichen kannst. Infor-
miere dich am besten auch bei deiner Kammer, ob es von ihrer Seite Kompromissmöglichkeiten 
gibt oder sie bei der Lösungsfindung helfen können. Auch Kulanz der Arbeitgeber*innen ist 
aktuell einer der Faktoren, auf den wir zählen müssen. Wir als BPhD haben am 20.05. In einer 
Pressemitteilung mögliche Lösungen dieses Problems aufgezeigt, die du für das Gespräch mit 
deiner*m Arbeitgeber*in nutzen kannst (https://mailchi.mp/ef8f6f135a25/corona-pj).

In der Apotheke ist gerade sehr viel los. Wie kann ich dennoch etwas für meine Ausbildung 
tun?
Wir empfehlen Dir, Themen auch außerhalb der Arbeitszeiten selbstständig nachzuarbeiten. 
Helfen kann Dir dabei zum Beispiel der PJ-Leitfaden der Bundesapothekerkammer, den Du auf 
unserer Homepage bphd.de findest. Du kannst natürlich auch die Themen des PBU nacharbei-
ten oder in den gängigen Lehrbüchern Informationen zu den Themen nachlesen (z.B. Prüfungs-
trainer Pharmazeutische Praxis und Recht des DAV). 

Mein Praktikumsbegleitender Unterricht (PBU) im Frühjahr ist ausgefallen. Kann der zweite 
im Herbst stattfinden?
Da Großveranstaltungen nach wie vor nicht erlaubt sind, ist es nicht abzusehen, ob es bis zum 
Herbst entsprechende Regelungen gibt. Einige Kammern halten den PBU alternativ als 
Online-Veranstaltung ab. Ob und in welcher Form der PBU stattfindet, hängt hier von der 
aktuellen Situation und der Kammer ab. Informiere Dich hier am besten auf der PBU-Seite 
deiner Kammer (www.bphd.de/praktikum-begleitender-unterricht/).

Master/Diplom 

Als eine PJ-Hälfte mache ich einen Master/ein Diplom. Habe ich einen Anspruch auf die 
Laborarbeit? 
Die Arbeit im Labor stellt einen wichtigen Teil des Masters bzw. des Diploms dar und ist für das 
wissenschaftliche Arbeiten sehr wichtig. Hier haben die Sicherheits- und Hygienemaßnahmen 
zum Schutz aller das höhere Gewicht. Die Arbeit kann, in Rücksprache mit dem*r Betreuenden, 
oft im theoretischen Anteil erhöht werden. Ebenso befinden sich einige Universitäten in den 

Forschungslaboratorien ebenso in einem Schichtbetrieb, sodass trotzdem noch ein Teil der 
geplanten praktischen Arbeiten durchgeführt werden kann. Falls es das an deiner Universität 
noch nicht gibt, ist das auf jeden Fall den Vorschlag wert. Die Professor*innen können sich hier 
aber nicht über geltendes Landesrecht hinwegsetzen.

Drittes Staatsexamen   

Mein drittes Staatsexamen steht bald an. Hat Corona Auswirkungen hierauf? 
Da das dritte Staatsexamen durch das jeweilige Landesprüfungsamt durchgeführt wird, 
entscheiden diese über die Durchführbarkeit. Aktuell gibt es noch keine allgemein gültigen 
Richtlinien. Genaue Infos findest Du sicher auf der Internetseite deines Landesprüfungsamts 
oder auf der Seite der Kammer (www.bphd.de/praktikum-begleitender-unterricht/).

Wird das dritte Staatsexamen verschoben? 
Zu einer Terminschiebung liegen uns bis jetzt keine Informationen vor. Da das 3. StEx den 
letzten Abschnitt vor der Approbation darstellt, sollte die Priorität bei den Beteiligten hoch sein, 
eine gute Lösung zu finden. 

Deine Frage wurde hier noch nicht beantwortet?
Falls du weitere Fragen hast kannst du diese natürlich jederzeit an uns richten. Am einfachsten 
sendest du hierzu eine kurze Mail an corona@bphd.de. Wir werden das FAQ regelmäßig ergän-
zen und mit den neuesten Informationen aktualisieren.
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Richtlinien. Genaue Infos findest Du sicher auf der Internetseite deines Landesprüfungsamts 
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sen. Auf diese Änderung müssen wir uns wohl noch etwas gedulden, hier sind wir für Dich am 
Ball! Unsere Forderungen zur Änderung der AAppO: https://www.bphd.de/wp-content/upload-
s/2020/04/BPhD_Sonderstellungnahme_20200407.01.pdf 

Sollte ich ein Semester pausieren und die Corona-Zeit abwarten?
Die aktuelle Lage ist eine absolute Ausnahmesituation. Hierbei ist aber nicht abzusehen, wann 
alles wieder seinen gewohnten Gang geht. Wir werden uns wohl noch länger mit dem Thema 
auseinandersetzen müssen. Daher empfehlen wir Dir, die Kurse, die Du wahrnehmen kannst 
auch wahrzunehmen, um im Thema zu bleiben, aber auch um im Lernen zu bleiben.

Kann ich in diesem Semester alle Scheine erbringen? 
Voraussichtlich ja. Alle Beteiligten sind sehr bemüht, dies zu ermöglichen. Mit einer Änderung 
der Approbationsordnung für Apotheker, könnte es auch noch alternative Lösungen geben. 
Hier liegen noch keine konkreten Informationen vor. 

Bei uns finden gerade keine Labore statt. Wann können die wieder stattfinden? 
Hier müssen wir uns alle leider etwas gedulden. Der Infektionsschutz geht vor. Es wird unter 
Hochdruck an Lösungen gearbeitet und an einigen Standorten finden erste Praktika finden in 
Kleingruppen wieder statt. Die aktuellsten Infos für Deinen Standort hat Deine Fachschaft oder 
Dein*e Semestersprecher*in. 

Wie komme ich an die Bücher zum Lernen heran, wenn die Bibliotheken weiterhin geschlos-
sen haben?
Einige Bibliotheken haben aufgrund der Pandemie ihr online-Angebot stark erweitert. Schau 
mal bei deiner UB vorbei, ob die passenden Bücher dabei sind. Bei pharma4u gibt es auch 
einige Lehrbücher des Govi-Verlages als e-books: www.pharma4u.de/studenten/ebooks/ Auf 
Pharmanavi hat der Deutsche Apothker Verlag die gängigsten Lehrbücher bereitgestellt: 
www.pharmanavi.de/homepage/books Die Bücher stehen dir bei beiden Verlagen zur Verfü-
gung, wenn du ein pharma4u- bzw. Pharmanavi-Abo hast. Viele Lehrbücher kannst du weiter-
hin bestellen und werden (zumeist kostenfrei) versendet. Alternativ kannst Du die Bücher auch 
als e-Books erwerben. 

Famulatur

In den Semesterferien im Winter wurde meine Famulatur wegen Corona abgebrochen. 
Muss ich die Zeit nacharbeiten?
Nach Approbationsordnung musst Du zwei Mal vier Wochen Famulatur für die Zulassung zum 
Ersten Staatsexamen absolvieren. Die Bestätigung darüber stellt dein*e Arbeitgeber*in aus. 

Deshalb solltest Du Dich möglichst zeitnah mit deinem*r Ausbildungsapotheker*in in Kontakt 
setzen. Um möglichst viel in der Famulatur zu lernen, kannst Du den Famulaturleitfaden auf 
unserer Homepage bphd.de -> Helfer im Studium nutzen, den wir zusammen mit der Landes-
apothekerkammer Thüringen vor wenigen Wochen überarbeitet haben.

Erstes Staatsexamen

Im Herbst schreibe ich mein erstes Staatsexamen an. Finden die Prüfungen überhaupt statt 
und wie viel Zeit werde ich zum Lernen haben? 
Die Prüfungen zum Ersten StEx können mit großer Wahrscheinlichkeit unter der Einhaltung der 
Hygiene- und Abstandsregelungen stattfinden. Da Praktika gerade nur sehr vereinzelt stattfin-
den, könnte Terminprobleme geben. Wir empfehlen Dir, soweit möglich, jetzt schon mit der 
Vorbereitung für das Erste StEx zu beginnen, um in jedem Fall vorbereitet zu sein.

Viele Praktika finden gerade nicht statt. Ändert sich die Nachreichfrist für die Scheine? 
Hierzu liegen uns keine aktuellen Informationen vor. Wenn es dazu neue Informationen gibt, 
erfährst du das über Deine*n Semestersprecher oder Deine Fachschaft. 

Ändert sich der Zeitraum des Ersten Staatsexamens?  
Hierzu liegen uns keine aktuellen Informationen vor. Wenn es dazu neue Informationen gibt, 
erfährst du das über unsere Sozialen Medien Deine*n Semestersprecher oder Deine Fach-
schaft.  Der BPhD befürwortet eine Verschiebung und setzt sich dafür ein. 

Kann die übliche Lernzeit gewährleistet werden? 
Das hängt stark davon ab, ob das Erste Staatsexamen im Termin nach hinten verschoben wird. 
Hierzu liegen uns keine aktuellen Informationen vor. Sollte es nicht verschoben werden, hängt 
es von der Planung der Praktika an Deinem Standort ab, wie lange du zum Lernen hast. Wir 
empfehlen Dir, soweit möglich, jetzt schon mit der Vorbereitung für das Erste StEx zu beginnen, 
um in jedem Fall vorbereitet zu sein. 

Kann ich ohne bestandenes Erstes Staatsexamen im 5. Semester weiter studieren? 
Ja! Voraussetzung für das 5. Fachsemester ist die Zulassung zum Ersten Staatsexamen. In der 
nächsten Prüfungsphase des Ersten Examens nimmst du dann erneut teil. Für das 6. Fachse-
mester muss das Erste Staatsexamen bestanden sein.

Kann der Antrag auf Zulassung zur Ersten Staatsexamen zurückgezogen werden? 
Hier sind die Regelungen standortabhängig. Der Antrag auf Zulassung ist nur gültig, wenn alle 
erforderlichen Nachweise firstgerecht von Dir eingereicht werden.

Zweites Staatsexamen

Mein zweites Staatsexamen steht im Herbst an. Finden die Prüfungen überhaupt statt? 
Die Prüfungen zum zweiten StEx haben bisher, wenn auch mit Unterbrechungen, stattgefun-
den. Hier werden vorrausichtlich unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln auch 
weiterhin Prüfungen abgehalten werden können. Wie beim Ersten StEx gilt: Lieber zu früh als 
zu spät mit der Vorbereitung beginnen, da die Verschiebung der Laborpraktika auch die Zeit 
zwischen Semesterende und den Prüfungen verkürzen kann. 

Viele Praktika finden gerade nicht statt. Ändert sich die Nachreichfrist für die Scheine? 
Hierzu liegen uns keine aktuellen Informationen vor. Wenn es dazu neue Informationen gibt, 
erfährst du das über Deine*n Semestersprecher oder Deine Fachschaft. 

Ändert sich der Zeitraum des Zweiten Staatsexamens?  
Diese Entscheidung wird an den Standorten getroffen. Wenn es dazu neue Informationen gibt, 
erfährst du das über Deine*n Semestersprecher oder Deine Fachschaft. 

Kann die übliche Lernzeit gewährleistet werden? 
Dies hängt stark davon ab, ob das 2. StEx an Deinem Standort verschoben wird. Die Profes-
sor*innen sind sich der möglichen Verknappung der Lernzeit bewusst und wir vermuten, dass 
das 8. Fachsemester an den meisten Universitäten eine hohe Priorität hat.  

Praktisches Jahr

Wird er aufgrund von Corona eine Anpassung der PJ-Bedingungen geben? 
Ja! Am 14.05. Wurde im Bundestag ein Gesetzt beschlossen, dass das Bundesgesundheitsminis-
terium befähigt, eine temporäre Änderung der Approbationsordnung für Apotheker zu erlas-
sen. Auf diese Änderung müssen wir uns wohl noch etwas gedulden, hier sind wir für Dich am 
Ball! Unsere Forderungen zur Änderung der AAppO: https://www.bphd.de/wp-content/upload-
s/2020/04/BPhD_Sonderstellungnahme_20200407.01.pdf 

Was passiert, wenn ich wegen Corona im PJ fehle?
Du solltest dich auf jeden Fall mit deinem*r Arbeitgeber*in in Kontakt setzen und gemeinsam 
eine Lösung erbarbeiten. Aktuell geht leider nur die Ausweichung auf die Urlaubstage, oder 
das Nacharbeiten. An anderen Möglichkeiten arbeiten wir für euch. Im Gespräch könnt ihr 
klären, ob Dein*e Arbeitgeber*in Dir gegebenenfalls die Arbeit im Homeoffice ermöglicht, in 
der Du Aufgaben, den PJ-Leitfaden der BAK oder ähnliches abarbeiten kannst. 

Ich bin zurzeit in Kurzarbeit oder arbeite im Schichtbetrieb. Wie komme ich dennoch auf die 
für das PJ geforderte Stundenzahl?
Leider sieht es aktuell noch so aus, dass die aktuell nach AAppO geforderte Stundenzahl in 
dieser Form erhalten bleibt. Hier kannst Du derzeit nur auf die Kulanz deines*r Arbeitgebers*in 
hoffen, und mit ihm*ihr absprechen, wie du die Fehlzeiten vielleicht ausgleichen kannst. Infor-
miere dich am besten auch bei deiner Kammer, ob es von ihrer Seite Kompromissmöglichkeiten 
gibt oder sie bei der Lösungsfindung helfen können. Auch Kulanz der Arbeitgeber*innen ist 
aktuell einer der Faktoren, auf den wir zählen müssen. Wir als BPhD haben am 20.05. In einer 
Pressemitteilung mögliche Lösungen dieses Problems aufgezeigt, die du für das Gespräch mit 
deiner*m Arbeitgeber*in nutzen kannst (https://mailchi.mp/ef8f6f135a25/corona-pj).

In der Apotheke ist gerade sehr viel los. Wie kann ich dennoch etwas für meine Ausbildung 
tun?
Wir empfehlen Dir, Themen auch außerhalb der Arbeitszeiten selbstständig nachzuarbeiten. 
Helfen kann Dir dabei zum Beispiel der PJ-Leitfaden der Bundesapothekerkammer, den Du auf 
unserer Homepage bphd.de findest. Du kannst natürlich auch die Themen des PBU nacharbei-
ten oder in den gängigen Lehrbüchern Informationen zu den Themen nachlesen (z.B. Prüfungs-
trainer Pharmazeutische Praxis und Recht des DAV). 

Mein Praktikumsbegleitender Unterricht (PBU) im Frühjahr ist ausgefallen. Kann der zweite 
im Herbst stattfinden?
Da Großveranstaltungen nach wie vor nicht erlaubt sind, ist es nicht abzusehen, ob es bis zum 
Herbst entsprechende Regelungen gibt. Einige Kammern halten den PBU alternativ als 
Online-Veranstaltung ab. Ob und in welcher Form der PBU stattfindet, hängt hier von der 
aktuellen Situation und der Kammer ab. Informiere Dich hier am besten auf der PBU-Seite 
deiner Kammer (www.bphd.de/praktikum-begleitender-unterricht/).

Master/Diplom 

Als eine PJ-Hälfte mache ich einen Master/ein Diplom. Habe ich einen Anspruch auf die 
Laborarbeit? 
Die Arbeit im Labor stellt einen wichtigen Teil des Masters bzw. des Diploms dar und ist für das 
wissenschaftliche Arbeiten sehr wichtig. Hier haben die Sicherheits- und Hygienemaßnahmen 
zum Schutz aller das höhere Gewicht. Die Arbeit kann, in Rücksprache mit dem*r Betreuenden, 
oft im theoretischen Anteil erhöht werden. Ebenso befinden sich einige Universitäten in den 

Forschungslaboratorien ebenso in einem Schichtbetrieb, sodass trotzdem noch ein Teil der 
geplanten praktischen Arbeiten durchgeführt werden kann. Falls es das an deiner Universität 
noch nicht gibt, ist das auf jeden Fall den Vorschlag wert. Die Professor*innen können sich hier 
aber nicht über geltendes Landesrecht hinwegsetzen.

Drittes Staatsexamen   

Mein drittes Staatsexamen steht bald an. Hat Corona Auswirkungen hierauf? 
Da das dritte Staatsexamen durch das jeweilige Landesprüfungsamt durchgeführt wird, 
entscheiden diese über die Durchführbarkeit. Aktuell gibt es noch keine allgemein gültigen 
Richtlinien. Genaue Infos findest Du sicher auf der Internetseite deines Landesprüfungsamts 
oder auf der Seite der Kammer (www.bphd.de/praktikum-begleitender-unterricht/).

Wird das dritte Staatsexamen verschoben? 
Zu einer Terminschiebung liegen uns bis jetzt keine Informationen vor. Da das 3. StEx den 
letzten Abschnitt vor der Approbation darstellt, sollte die Priorität bei den Beteiligten hoch sein, 
eine gute Lösung zu finden. 

Deine Frage wurde hier noch nicht beantwortet?
Falls du weitere Fragen hast kannst du diese natürlich jederzeit an uns richten. Am einfachsten 
sendest du hierzu eine kurze Mail an corona@bphd.de. Wir werden das FAQ regelmäßig ergän-
zen und mit den neuesten Informationen aktualisieren.
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sen. Auf diese Änderung müssen wir uns wohl noch etwas gedulden, hier sind wir für Dich am 
Ball! Unsere Forderungen zur Änderung der AAppO: https://www.bphd.de/wp-content/upload-
s/2020/04/BPhD_Sonderstellungnahme_20200407.01.pdf 

Sollte ich ein Semester pausieren und die Corona-Zeit abwarten?
Die aktuelle Lage ist eine absolute Ausnahmesituation. Hierbei ist aber nicht abzusehen, wann 
alles wieder seinen gewohnten Gang geht. Wir werden uns wohl noch länger mit dem Thema 
auseinandersetzen müssen. Daher empfehlen wir Dir, die Kurse, die Du wahrnehmen kannst 
auch wahrzunehmen, um im Thema zu bleiben, aber auch um im Lernen zu bleiben.

Kann ich in diesem Semester alle Scheine erbringen? 
Voraussichtlich ja. Alle Beteiligten sind sehr bemüht, dies zu ermöglichen. Mit einer Änderung 
der Approbationsordnung für Apotheker, könnte es auch noch alternative Lösungen geben. 
Hier liegen noch keine konkreten Informationen vor. 

Bei uns finden gerade keine Labore statt. Wann können die wieder stattfinden? 
Hier müssen wir uns alle leider etwas gedulden. Der Infektionsschutz geht vor. Es wird unter 
Hochdruck an Lösungen gearbeitet und an einigen Standorten finden erste Praktika finden in 
Kleingruppen wieder statt. Die aktuellsten Infos für Deinen Standort hat Deine Fachschaft oder 
Dein*e Semestersprecher*in. 

Wie komme ich an die Bücher zum Lernen heran, wenn die Bibliotheken weiterhin geschlos-
sen haben?
Einige Bibliotheken haben aufgrund der Pandemie ihr online-Angebot stark erweitert. Schau 
mal bei deiner UB vorbei, ob die passenden Bücher dabei sind. Bei pharma4u gibt es auch 
einige Lehrbücher des Govi-Verlages als e-books: www.pharma4u.de/studenten/ebooks/ Auf 
Pharmanavi hat der Deutsche Apothker Verlag die gängigsten Lehrbücher bereitgestellt: 
www.pharmanavi.de/homepage/books Die Bücher stehen dir bei beiden Verlagen zur Verfü-
gung, wenn du ein pharma4u- bzw. Pharmanavi-Abo hast. Viele Lehrbücher kannst du weiter-
hin bestellen und werden (zumeist kostenfrei) versendet. Alternativ kannst Du die Bücher auch 
als e-Books erwerben. 

Famulatur

In den Semesterferien im Winter wurde meine Famulatur wegen Corona abgebrochen. 
Muss ich die Zeit nacharbeiten?
Nach Approbationsordnung musst Du zwei Mal vier Wochen Famulatur für die Zulassung zum 
Ersten Staatsexamen absolvieren. Die Bestätigung darüber stellt dein*e Arbeitgeber*in aus. 

Deshalb solltest Du Dich möglichst zeitnah mit deinem*r Ausbildungsapotheker*in in Kontakt 
setzen. Um möglichst viel in der Famulatur zu lernen, kannst Du den Famulaturleitfaden auf 
unserer Homepage bphd.de -> Helfer im Studium nutzen, den wir zusammen mit der Landes-
apothekerkammer Thüringen vor wenigen Wochen überarbeitet haben.

Erstes Staatsexamen

Im Herbst schreibe ich mein erstes Staatsexamen an. Finden die Prüfungen überhaupt statt 
und wie viel Zeit werde ich zum Lernen haben? 
Die Prüfungen zum Ersten StEx können mit großer Wahrscheinlichkeit unter der Einhaltung der 
Hygiene- und Abstandsregelungen stattfinden. Da Praktika gerade nur sehr vereinzelt stattfin-
den, könnte Terminprobleme geben. Wir empfehlen Dir, soweit möglich, jetzt schon mit der 
Vorbereitung für das Erste StEx zu beginnen, um in jedem Fall vorbereitet zu sein.

Viele Praktika finden gerade nicht statt. Ändert sich die Nachreichfrist für die Scheine? 
Hierzu liegen uns keine aktuellen Informationen vor. Wenn es dazu neue Informationen gibt, 
erfährst du das über Deine*n Semestersprecher oder Deine Fachschaft. 

Ändert sich der Zeitraum des Ersten Staatsexamens?  
Hierzu liegen uns keine aktuellen Informationen vor. Wenn es dazu neue Informationen gibt, 
erfährst du das über unsere Sozialen Medien Deine*n Semestersprecher oder Deine Fach-
schaft.  Der BPhD befürwortet eine Verschiebung und setzt sich dafür ein. 

Kann die übliche Lernzeit gewährleistet werden? 
Das hängt stark davon ab, ob das Erste Staatsexamen im Termin nach hinten verschoben wird. 
Hierzu liegen uns keine aktuellen Informationen vor. Sollte es nicht verschoben werden, hängt 
es von der Planung der Praktika an Deinem Standort ab, wie lange du zum Lernen hast. Wir 
empfehlen Dir, soweit möglich, jetzt schon mit der Vorbereitung für das Erste StEx zu beginnen, 
um in jedem Fall vorbereitet zu sein. 

Kann ich ohne bestandenes Erstes Staatsexamen im 5. Semester weiter studieren? 
Ja! Voraussetzung für das 5. Fachsemester ist die Zulassung zum Ersten Staatsexamen. In der 
nächsten Prüfungsphase des Ersten Examens nimmst du dann erneut teil. Für das 6. Fachse-
mester muss das Erste Staatsexamen bestanden sein.

Kann der Antrag auf Zulassung zur Ersten Staatsexamen zurückgezogen werden? 
Hier sind die Regelungen standortabhängig. Der Antrag auf Zulassung ist nur gültig, wenn alle 
erforderlichen Nachweise firstgerecht von Dir eingereicht werden.

Zweites Staatsexamen

Mein zweites Staatsexamen steht im Herbst an. Finden die Prüfungen überhaupt statt? 
Die Prüfungen zum zweiten StEx haben bisher, wenn auch mit Unterbrechungen, stattgefun-
den. Hier werden vorrausichtlich unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln auch 
weiterhin Prüfungen abgehalten werden können. Wie beim Ersten StEx gilt: Lieber zu früh als 
zu spät mit der Vorbereitung beginnen, da die Verschiebung der Laborpraktika auch die Zeit 
zwischen Semesterende und den Prüfungen verkürzen kann. 

Viele Praktika finden gerade nicht statt. Ändert sich die Nachreichfrist für die Scheine? 
Hierzu liegen uns keine aktuellen Informationen vor. Wenn es dazu neue Informationen gibt, 
erfährst du das über Deine*n Semestersprecher oder Deine Fachschaft. 

Ändert sich der Zeitraum des Zweiten Staatsexamens?  
Diese Entscheidung wird an den Standorten getroffen. Wenn es dazu neue Informationen gibt, 
erfährst du das über Deine*n Semestersprecher oder Deine Fachschaft. 

Kann die übliche Lernzeit gewährleistet werden? 
Dies hängt stark davon ab, ob das 2. StEx an Deinem Standort verschoben wird. Die Profes-
sor*innen sind sich der möglichen Verknappung der Lernzeit bewusst und wir vermuten, dass 
das 8. Fachsemester an den meisten Universitäten eine hohe Priorität hat.  

Praktisches Jahr

Wird er aufgrund von Corona eine Anpassung der PJ-Bedingungen geben? 
Ja! Am 14.05. Wurde im Bundestag ein Gesetzt beschlossen, dass das Bundesgesundheitsminis-
terium befähigt, eine temporäre Änderung der Approbationsordnung für Apotheker zu erlas-
sen. Auf diese Änderung müssen wir uns wohl noch etwas gedulden, hier sind wir für Dich am 
Ball! Unsere Forderungen zur Änderung der AAppO: https://www.bphd.de/wp-content/upload-
s/2020/04/BPhD_Sonderstellungnahme_20200407.01.pdf 

Was passiert, wenn ich wegen Corona im PJ fehle?
Du solltest dich auf jeden Fall mit deinem*r Arbeitgeber*in in Kontakt setzen und gemeinsam 
eine Lösung erbarbeiten. Aktuell geht leider nur die Ausweichung auf die Urlaubstage, oder 
das Nacharbeiten. An anderen Möglichkeiten arbeiten wir für euch. Im Gespräch könnt ihr 
klären, ob Dein*e Arbeitgeber*in Dir gegebenenfalls die Arbeit im Homeoffice ermöglicht, in 
der Du Aufgaben, den PJ-Leitfaden der BAK oder ähnliches abarbeiten kannst. 

Ich bin zurzeit in Kurzarbeit oder arbeite im Schichtbetrieb. Wie komme ich dennoch auf die 
für das PJ geforderte Stundenzahl?
Leider sieht es aktuell noch so aus, dass die aktuell nach AAppO geforderte Stundenzahl in 
dieser Form erhalten bleibt. Hier kannst Du derzeit nur auf die Kulanz deines*r Arbeitgebers*in 
hoffen, und mit ihm*ihr absprechen, wie du die Fehlzeiten vielleicht ausgleichen kannst. Infor-
miere dich am besten auch bei deiner Kammer, ob es von ihrer Seite Kompromissmöglichkeiten 
gibt oder sie bei der Lösungsfindung helfen können. Auch Kulanz der Arbeitgeber*innen ist 
aktuell einer der Faktoren, auf den wir zählen müssen. Wir als BPhD haben am 20.05. In einer 
Pressemitteilung mögliche Lösungen dieses Problems aufgezeigt, die du für das Gespräch mit 
deiner*m Arbeitgeber*in nutzen kannst (https://mailchi.mp/ef8f6f135a25/corona-pj).

In der Apotheke ist gerade sehr viel los. Wie kann ich dennoch etwas für meine Ausbildung 
tun?
Wir empfehlen Dir, Themen auch außerhalb der Arbeitszeiten selbstständig nachzuarbeiten. 
Helfen kann Dir dabei zum Beispiel der PJ-Leitfaden der Bundesapothekerkammer, den Du auf 
unserer Homepage bphd.de findest. Du kannst natürlich auch die Themen des PBU nacharbei-
ten oder in den gängigen Lehrbüchern Informationen zu den Themen nachlesen (z.B. Prüfungs-
trainer Pharmazeutische Praxis und Recht des DAV). 

Mein Praktikumsbegleitender Unterricht (PBU) im Frühjahr ist ausgefallen. Kann der zweite 
im Herbst stattfinden?
Da Großveranstaltungen nach wie vor nicht erlaubt sind, ist es nicht abzusehen, ob es bis zum 
Herbst entsprechende Regelungen gibt. Einige Kammern halten den PBU alternativ als 
Online-Veranstaltung ab. Ob und in welcher Form der PBU stattfindet, hängt hier von der 
aktuellen Situation und der Kammer ab. Informiere Dich hier am besten auf der PBU-Seite 
deiner Kammer (www.bphd.de/praktikum-begleitender-unterricht/).

Master/Diplom 

Als eine PJ-Hälfte mache ich einen Master/ein Diplom. Habe ich einen Anspruch auf die 
Laborarbeit? 
Die Arbeit im Labor stellt einen wichtigen Teil des Masters bzw. des Diploms dar und ist für das 
wissenschaftliche Arbeiten sehr wichtig. Hier haben die Sicherheits- und Hygienemaßnahmen 
zum Schutz aller das höhere Gewicht. Die Arbeit kann, in Rücksprache mit dem*r Betreuenden, 
oft im theoretischen Anteil erhöht werden. Ebenso befinden sich einige Universitäten in den 

Forschungslaboratorien ebenso in einem Schichtbetrieb, sodass trotzdem noch ein Teil der 
geplanten praktischen Arbeiten durchgeführt werden kann. Falls es das an deiner Universität 
noch nicht gibt, ist das auf jeden Fall den Vorschlag wert. Die Professor*innen können sich hier 
aber nicht über geltendes Landesrecht hinwegsetzen.

Drittes Staatsexamen   

Mein drittes Staatsexamen steht bald an. Hat Corona Auswirkungen hierauf? 
Da das dritte Staatsexamen durch das jeweilige Landesprüfungsamt durchgeführt wird, 
entscheiden diese über die Durchführbarkeit. Aktuell gibt es noch keine allgemein gültigen 
Richtlinien. Genaue Infos findest Du sicher auf der Internetseite deines Landesprüfungsamts 
oder auf der Seite der Kammer (www.bphd.de/praktikum-begleitender-unterricht/).

Wird das dritte Staatsexamen verschoben? 
Zu einer Terminschiebung liegen uns bis jetzt keine Informationen vor. Da das 3. StEx den 
letzten Abschnitt vor der Approbation darstellt, sollte die Priorität bei den Beteiligten hoch sein, 
eine gute Lösung zu finden. 

Deine Frage wurde hier noch nicht beantwortet?
Falls du weitere Fragen hast kannst du diese natürlich jederzeit an uns richten. Am einfachsten 
sendest du hierzu eine kurze Mail an corona@bphd.de. Wir werden das FAQ regelmäßig ergän-
zen und mit den neuesten Informationen aktualisieren.
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Wird es aufgrund von Corona eine Anpassung des Studiums geben? 
Ja! Am 14.05. Wurde im Bundestag ein Gesetzt beschlossen, dass das Bundesgesundheitsminis-
terium befähigt, eine temporäre Änderung der Approbationsordnung für Apotheker zu erlas-
sen. Auf diese Änderung müssen wir uns wohl noch etwas gedulden, hier sind wir für Dich am 
Ball! Unsere Forderungen zur Änderung der AAppO: https://www.bphd.de/wp-content/upload-
s/2020/04/BPhD_Sonderstellungnahme_20200407.01.pdf 

Sollte ich ein Semester pausieren und die Corona-Zeit abwarten?
Die aktuelle Lage ist eine absolute Ausnahmesituation. Hierbei ist aber nicht abzusehen, wann 
alles wieder seinen gewohnten Gang geht. Wir werden uns wohl noch länger mit dem Thema 
auseinandersetzen müssen. Daher empfehlen wir Dir, die Kurse, die Du wahrnehmen kannst 
auch wahrzunehmen, um im Thema zu bleiben, aber auch um im Lernen zu bleiben.

Kann ich in diesem Semester alle Scheine erbringen? 
Voraussichtlich ja. Alle Beteiligten sind sehr bemüht, dies zu ermöglichen. Mit einer Änderung 
der Approbationsordnung für Apotheker, könnte es auch noch alternative Lösungen geben. 
Hier liegen noch keine konkreten Informationen vor. 

Bei uns finden gerade keine Labore statt. Wann können die wieder stattfinden? 
Hier müssen wir uns alle leider etwas gedulden. Der Infektionsschutz geht vor. Es wird unter 
Hochdruck an Lösungen gearbeitet und an einigen Standorten finden erste Praktika finden in 
Kleingruppen wieder statt. Die aktuellsten Infos für Deinen Standort hat Deine Fachschaft oder 
Dein*e Semestersprecher*in. 

Wie komme ich an die Bücher zum Lernen heran, wenn die Bibliotheken weiterhin geschlos-
sen haben?
Einige Bibliotheken haben aufgrund der Pandemie ihr online-Angebot stark erweitert. Schau 
mal bei deiner UB vorbei, ob die passenden Bücher dabei sind. Bei pharma4u gibt es auch 
einige Lehrbücher des Govi-Verlages als e-books: www.pharma4u.de/studenten/ebooks/ Auf 
Pharmanavi hat der Deutsche Apothker Verlag die gängigsten Lehrbücher bereitgestellt: 
www.pharmanavi.de/homepage/books Die Bücher stehen dir bei beiden Verlagen zur Verfü-
gung, wenn du ein pharma4u- bzw. Pharmanavi-Abo hast. Viele Lehrbücher kannst du weiter-
hin bestellen und werden (zumeist kostenfrei) versendet. Alternativ kannst Du die Bücher auch 
als e-Books erwerben. 

Famulatur

In den Semesterferien im Winter wurde meine Famulatur wegen Corona abgebrochen. 
Muss ich die Zeit nacharbeiten?
Nach Approbationsordnung musst Du zwei Mal vier Wochen Famulatur für die Zulassung zum 
Ersten Staatsexamen absolvieren. Die Bestätigung darüber stellt dein*e Arbeitgeber*in aus. 

Deshalb solltest Du Dich möglichst zeitnah mit deinem*r Ausbildungsapotheker*in in Kontakt 
setzen. Um möglichst viel in der Famulatur zu lernen, kannst Du den Famulaturleitfaden auf 
unserer Homepage bphd.de -> Helfer im Studium nutzen, den wir zusammen mit der Landes-
apothekerkammer Thüringen vor wenigen Wochen überarbeitet haben.

Erstes Staatsexamen

Im Herbst schreibe ich mein erstes Staatsexamen an. Finden die Prüfungen überhaupt statt 
und wie viel Zeit werde ich zum Lernen haben? 
Die Prüfungen zum Ersten StEx können mit großer Wahrscheinlichkeit unter der Einhaltung der 
Hygiene- und Abstandsregelungen stattfinden. Da Praktika gerade nur sehr vereinzelt stattfin-
den, könnte Terminprobleme geben. Wir empfehlen Dir, soweit möglich, jetzt schon mit der 
Vorbereitung für das Erste StEx zu beginnen, um in jedem Fall vorbereitet zu sein.

Viele Praktika finden gerade nicht statt. Ändert sich die Nachreichfrist für die Scheine? 
Hierzu liegen uns keine aktuellen Informationen vor. Wenn es dazu neue Informationen gibt, 
erfährst du das über Deine*n Semestersprecher oder Deine Fachschaft. 

Ändert sich der Zeitraum des Ersten Staatsexamens?  
Hierzu liegen uns keine aktuellen Informationen vor. Wenn es dazu neue Informationen gibt, 
erfährst du das über unsere Sozialen Medien Deine*n Semestersprecher oder Deine Fach-
schaft.  Der BPhD befürwortet eine Verschiebung und setzt sich dafür ein. 

Kann die übliche Lernzeit gewährleistet werden? 
Das hängt stark davon ab, ob das Erste Staatsexamen im Termin nach hinten verschoben wird. 
Hierzu liegen uns keine aktuellen Informationen vor. Sollte es nicht verschoben werden, hängt 
es von der Planung der Praktika an Deinem Standort ab, wie lange du zum Lernen hast. Wir 
empfehlen Dir, soweit möglich, jetzt schon mit der Vorbereitung für das Erste StEx zu beginnen, 
um in jedem Fall vorbereitet zu sein. 

Kann ich ohne bestandenes Erstes Staatsexamen im 5. Semester weiter studieren? 
Ja! Voraussetzung für das 5. Fachsemester ist die Zulassung zum Ersten Staatsexamen. In der 
nächsten Prüfungsphase des Ersten Examens nimmst du dann erneut teil. Für das 6. Fachse-
mester muss das Erste Staatsexamen bestanden sein.

Kann der Antrag auf Zulassung zur Ersten Staatsexamen zurückgezogen werden? 
Hier sind die Regelungen standortabhängig. Der Antrag auf Zulassung ist nur gültig, wenn alle 
erforderlichen Nachweise firstgerecht von Dir eingereicht werden.

Zweites Staatsexamen

Mein zweites Staatsexamen steht im Herbst an. Finden die Prüfungen überhaupt statt? 
Die Prüfungen zum zweiten StEx haben bisher, wenn auch mit Unterbrechungen, stattgefun-
den. Hier werden vorrausichtlich unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln auch 
weiterhin Prüfungen abgehalten werden können. Wie beim Ersten StEx gilt: Lieber zu früh als 
zu spät mit der Vorbereitung beginnen, da die Verschiebung der Laborpraktika auch die Zeit 
zwischen Semesterende und den Prüfungen verkürzen kann. 

Viele Praktika finden gerade nicht statt. Ändert sich die Nachreichfrist für die Scheine? 
Hierzu liegen uns keine aktuellen Informationen vor. Wenn es dazu neue Informationen gibt, 
erfährst du das über Deine*n Semestersprecher oder Deine Fachschaft. 

Ändert sich der Zeitraum des Zweiten Staatsexamens?  
Diese Entscheidung wird an den Standorten getroffen. Wenn es dazu neue Informationen gibt, 
erfährst du das über Deine*n Semestersprecher oder Deine Fachschaft. 

Kann die übliche Lernzeit gewährleistet werden? 
Dies hängt stark davon ab, ob das 2. StEx an Deinem Standort verschoben wird. Die Profes-
sor*innen sind sich der möglichen Verknappung der Lernzeit bewusst und wir vermuten, dass 
das 8. Fachsemester an den meisten Universitäten eine hohe Priorität hat.  

Praktisches Jahr

Wird er aufgrund von Corona eine Anpassung der PJ-Bedingungen geben? 
Ja! Am 14.05. Wurde im Bundestag ein Gesetzt beschlossen, dass das Bundesgesundheitsminis-
terium befähigt, eine temporäre Änderung der Approbationsordnung für Apotheker zu erlas-
sen. Auf diese Änderung müssen wir uns wohl noch etwas gedulden, hier sind wir für Dich am 
Ball! Unsere Forderungen zur Änderung der AAppO: https://www.bphd.de/wp-content/upload-
s/2020/04/BPhD_Sonderstellungnahme_20200407.01.pdf 

Was passiert, wenn ich wegen Corona im PJ fehle?
Du solltest dich auf jeden Fall mit deinem*r Arbeitgeber*in in Kontakt setzen und gemeinsam 
eine Lösung erbarbeiten. Aktuell geht leider nur die Ausweichung auf die Urlaubstage, oder 
das Nacharbeiten. An anderen Möglichkeiten arbeiten wir für euch. Im Gespräch könnt ihr 
klären, ob Dein*e Arbeitgeber*in Dir gegebenenfalls die Arbeit im Homeoffice ermöglicht, in 
der Du Aufgaben, den PJ-Leitfaden der BAK oder ähnliches abarbeiten kannst. 

Ich bin zurzeit in Kurzarbeit oder arbeite im Schichtbetrieb. Wie komme ich dennoch auf die 
für das PJ geforderte Stundenzahl?
Leider sieht es aktuell noch so aus, dass die aktuell nach AAppO geforderte Stundenzahl in 
dieser Form erhalten bleibt. Hier kannst Du derzeit nur auf die Kulanz deines*r Arbeitgebers*in 
hoffen, und mit ihm*ihr absprechen, wie du die Fehlzeiten vielleicht ausgleichen kannst. Infor-
miere dich am besten auch bei deiner Kammer, ob es von ihrer Seite Kompromissmöglichkeiten 
gibt oder sie bei der Lösungsfindung helfen können. Auch Kulanz der Arbeitgeber*innen ist 
aktuell einer der Faktoren, auf den wir zählen müssen. Wir als BPhD haben am 20.05. In einer 
Pressemitteilung mögliche Lösungen dieses Problems aufgezeigt, die du für das Gespräch mit 
deiner*m Arbeitgeber*in nutzen kannst (https://mailchi.mp/ef8f6f135a25/corona-pj).

In der Apotheke ist gerade sehr viel los. Wie kann ich dennoch etwas für meine Ausbildung 
tun?
Wir empfehlen Dir, Themen auch außerhalb der Arbeitszeiten selbstständig nachzuarbeiten. 
Helfen kann Dir dabei zum Beispiel der PJ-Leitfaden der Bundesapothekerkammer, den Du auf 
unserer Homepage bphd.de findest. Du kannst natürlich auch die Themen des PBU nacharbei-
ten oder in den gängigen Lehrbüchern Informationen zu den Themen nachlesen (z.B. Prüfungs-
trainer Pharmazeutische Praxis und Recht des DAV). 

Mein Praktikumsbegleitender Unterricht (PBU) im Frühjahr ist ausgefallen. Kann der zweite 
im Herbst stattfinden?
Da Großveranstaltungen nach wie vor nicht erlaubt sind, ist es nicht abzusehen, ob es bis zum 
Herbst entsprechende Regelungen gibt. Einige Kammern halten den PBU alternativ als 
Online-Veranstaltung ab. Ob und in welcher Form der PBU stattfindet, hängt hier von der 
aktuellen Situation und der Kammer ab. Informiere Dich hier am besten auf der PBU-Seite 
deiner Kammer (www.bphd.de/praktikum-begleitender-unterricht/).

Master/Diplom 

Als eine PJ-Hälfte mache ich einen Master/ein Diplom. Habe ich einen Anspruch auf die 
Laborarbeit? 
Die Arbeit im Labor stellt einen wichtigen Teil des Masters bzw. des Diploms dar und ist für das 
wissenschaftliche Arbeiten sehr wichtig. Hier haben die Sicherheits- und Hygienemaßnahmen 
zum Schutz aller das höhere Gewicht. Die Arbeit kann, in Rücksprache mit dem*r Betreuenden, 
oft im theoretischen Anteil erhöht werden. Ebenso befinden sich einige Universitäten in den 

Forschungslaboratorien ebenso in einem Schichtbetrieb, sodass trotzdem noch ein Teil der 
geplanten praktischen Arbeiten durchgeführt werden kann. Falls es das an deiner Universität 
noch nicht gibt, ist das auf jeden Fall den Vorschlag wert. Die Professor*innen können sich hier 
aber nicht über geltendes Landesrecht hinwegsetzen.

Drittes Staatsexamen   

Mein drittes Staatsexamen steht bald an. Hat Corona Auswirkungen hierauf? 
Da das dritte Staatsexamen durch das jeweilige Landesprüfungsamt durchgeführt wird, 
entscheiden diese über die Durchführbarkeit. Aktuell gibt es noch keine allgemein gültigen 
Richtlinien. Genaue Infos findest Du sicher auf der Internetseite deines Landesprüfungsamts 
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Zu einer Terminschiebung liegen uns bis jetzt keine Informationen vor. Da das 3. StEx den 
letzten Abschnitt vor der Approbation darstellt, sollte die Priorität bei den Beteiligten hoch sein, 
eine gute Lösung zu finden. 

Deine Frage wurde hier noch nicht beantwortet?
Falls du weitere Fragen hast kannst du diese natürlich jederzeit an uns richten. Am einfachsten 
sendest du hierzu eine kurze Mail an corona@bphd.de. Wir werden das FAQ regelmäßig ergän-
zen und mit den neuesten Informationen aktualisieren.
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Ball! Unsere Forderungen zur Änderung der AAppO: https://www.bphd.de/wp-content/upload-
s/2020/04/BPhD_Sonderstellungnahme_20200407.01.pdf 

Sollte ich ein Semester pausieren und die Corona-Zeit abwarten?
Die aktuelle Lage ist eine absolute Ausnahmesituation. Hierbei ist aber nicht abzusehen, wann 
alles wieder seinen gewohnten Gang geht. Wir werden uns wohl noch länger mit dem Thema 
auseinandersetzen müssen. Daher empfehlen wir Dir, die Kurse, die Du wahrnehmen kannst 
auch wahrzunehmen, um im Thema zu bleiben, aber auch um im Lernen zu bleiben.

Kann ich in diesem Semester alle Scheine erbringen? 
Voraussichtlich ja. Alle Beteiligten sind sehr bemüht, dies zu ermöglichen. Mit einer Änderung 
der Approbationsordnung für Apotheker, könnte es auch noch alternative Lösungen geben. 
Hier liegen noch keine konkreten Informationen vor. 

Bei uns finden gerade keine Labore statt. Wann können die wieder stattfinden? 
Hier müssen wir uns alle leider etwas gedulden. Der Infektionsschutz geht vor. Es wird unter 
Hochdruck an Lösungen gearbeitet und an einigen Standorten finden erste Praktika finden in 
Kleingruppen wieder statt. Die aktuellsten Infos für Deinen Standort hat Deine Fachschaft oder 
Dein*e Semestersprecher*in. 

Wie komme ich an die Bücher zum Lernen heran, wenn die Bibliotheken weiterhin geschlos-
sen haben?
Einige Bibliotheken haben aufgrund der Pandemie ihr online-Angebot stark erweitert. Schau 
mal bei deiner UB vorbei, ob die passenden Bücher dabei sind. Bei pharma4u gibt es auch 
einige Lehrbücher des Govi-Verlages als e-books: www.pharma4u.de/studenten/ebooks/ Auf 
Pharmanavi hat der Deutsche Apothker Verlag die gängigsten Lehrbücher bereitgestellt: 
www.pharmanavi.de/homepage/books Die Bücher stehen dir bei beiden Verlagen zur Verfü-
gung, wenn du ein pharma4u- bzw. Pharmanavi-Abo hast. Viele Lehrbücher kannst du weiter-
hin bestellen und werden (zumeist kostenfrei) versendet. Alternativ kannst Du die Bücher auch 
als e-Books erwerben. 

Famulatur

In den Semesterferien im Winter wurde meine Famulatur wegen Corona abgebrochen. 
Muss ich die Zeit nacharbeiten?
Nach Approbationsordnung musst Du zwei Mal vier Wochen Famulatur für die Zulassung zum 
Ersten Staatsexamen absolvieren. Die Bestätigung darüber stellt dein*e Arbeitgeber*in aus. 

Deshalb solltest Du Dich möglichst zeitnah mit deinem*r Ausbildungsapotheker*in in Kontakt 
setzen. Um möglichst viel in der Famulatur zu lernen, kannst Du den Famulaturleitfaden auf 
unserer Homepage bphd.de -> Helfer im Studium nutzen, den wir zusammen mit der Landes-
apothekerkammer Thüringen vor wenigen Wochen überarbeitet haben.

Erstes Staatsexamen

Im Herbst schreibe ich mein erstes Staatsexamen an. Finden die Prüfungen überhaupt statt 
und wie viel Zeit werde ich zum Lernen haben? 
Die Prüfungen zum Ersten StEx können mit großer Wahrscheinlichkeit unter der Einhaltung der 
Hygiene- und Abstandsregelungen stattfinden. Da Praktika gerade nur sehr vereinzelt stattfin-
den, könnte Terminprobleme geben. Wir empfehlen Dir, soweit möglich, jetzt schon mit der 
Vorbereitung für das Erste StEx zu beginnen, um in jedem Fall vorbereitet zu sein.

Viele Praktika finden gerade nicht statt. Ändert sich die Nachreichfrist für die Scheine? 
Hierzu liegen uns keine aktuellen Informationen vor. Wenn es dazu neue Informationen gibt, 
erfährst du das über Deine*n Semestersprecher oder Deine Fachschaft. 

Ändert sich der Zeitraum des Ersten Staatsexamens?  
Hierzu liegen uns keine aktuellen Informationen vor. Wenn es dazu neue Informationen gibt, 
erfährst du das über unsere Sozialen Medien Deine*n Semestersprecher oder Deine Fach-
schaft.  Der BPhD befürwortet eine Verschiebung und setzt sich dafür ein. 

Kann die übliche Lernzeit gewährleistet werden? 
Das hängt stark davon ab, ob das Erste Staatsexamen im Termin nach hinten verschoben wird. 
Hierzu liegen uns keine aktuellen Informationen vor. Sollte es nicht verschoben werden, hängt 
es von der Planung der Praktika an Deinem Standort ab, wie lange du zum Lernen hast. Wir 
empfehlen Dir, soweit möglich, jetzt schon mit der Vorbereitung für das Erste StEx zu beginnen, 
um in jedem Fall vorbereitet zu sein. 

Kann ich ohne bestandenes Erstes Staatsexamen im 5. Semester weiter studieren? 
Ja! Voraussetzung für das 5. Fachsemester ist die Zulassung zum Ersten Staatsexamen. In der 
nächsten Prüfungsphase des Ersten Examens nimmst du dann erneut teil. Für das 6. Fachse-
mester muss das Erste Staatsexamen bestanden sein.

Kann der Antrag auf Zulassung zur Ersten Staatsexamen zurückgezogen werden? 
Hier sind die Regelungen standortabhängig. Der Antrag auf Zulassung ist nur gültig, wenn alle 
erforderlichen Nachweise firstgerecht von Dir eingereicht werden.

Zweites Staatsexamen

Mein zweites Staatsexamen steht im Herbst an. Finden die Prüfungen überhaupt statt? 
Die Prüfungen zum zweiten StEx haben bisher, wenn auch mit Unterbrechungen, stattgefun-
den. Hier werden vorrausichtlich unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln auch 
weiterhin Prüfungen abgehalten werden können. Wie beim Ersten StEx gilt: Lieber zu früh als 
zu spät mit der Vorbereitung beginnen, da die Verschiebung der Laborpraktika auch die Zeit 
zwischen Semesterende und den Prüfungen verkürzen kann. 

Viele Praktika finden gerade nicht statt. Ändert sich die Nachreichfrist für die Scheine? 
Hierzu liegen uns keine aktuellen Informationen vor. Wenn es dazu neue Informationen gibt, 
erfährst du das über Deine*n Semestersprecher oder Deine Fachschaft. 

Ändert sich der Zeitraum des Zweiten Staatsexamens?  
Diese Entscheidung wird an den Standorten getroffen. Wenn es dazu neue Informationen gibt, 
erfährst du das über Deine*n Semestersprecher oder Deine Fachschaft. 

Kann die übliche Lernzeit gewährleistet werden? 
Dies hängt stark davon ab, ob das 2. StEx an Deinem Standort verschoben wird. Die Profes-
sor*innen sind sich der möglichen Verknappung der Lernzeit bewusst und wir vermuten, dass 
das 8. Fachsemester an den meisten Universitäten eine hohe Priorität hat.  

Praktisches Jahr

Wird er aufgrund von Corona eine Anpassung der PJ-Bedingungen geben? 
Ja! Am 14.05. Wurde im Bundestag ein Gesetzt beschlossen, dass das Bundesgesundheitsminis-
terium befähigt, eine temporäre Änderung der Approbationsordnung für Apotheker zu erlas-
sen. Auf diese Änderung müssen wir uns wohl noch etwas gedulden, hier sind wir für Dich am 
Ball! Unsere Forderungen zur Änderung der AAppO: https://www.bphd.de/wp-content/upload-
s/2020/04/BPhD_Sonderstellungnahme_20200407.01.pdf 

Was passiert, wenn ich wegen Corona im PJ fehle?
Du solltest dich auf jeden Fall mit deinem*r Arbeitgeber*in in Kontakt setzen und gemeinsam 
eine Lösung erbarbeiten. Aktuell geht leider nur die Ausweichung auf die Urlaubstage, oder 
das Nacharbeiten. An anderen Möglichkeiten arbeiten wir für euch. Im Gespräch könnt ihr 
klären, ob Dein*e Arbeitgeber*in Dir gegebenenfalls die Arbeit im Homeoffice ermöglicht, in 
der Du Aufgaben, den PJ-Leitfaden der BAK oder ähnliches abarbeiten kannst. 

Ich bin zurzeit in Kurzarbeit oder arbeite im Schichtbetrieb. Wie komme ich dennoch auf die 
für das PJ geforderte Stundenzahl?
Leider sieht es aktuell noch so aus, dass die aktuell nach AAppO geforderte Stundenzahl in 
dieser Form erhalten bleibt. Hier kannst Du derzeit nur auf die Kulanz deines*r Arbeitgebers*in 
hoffen, und mit ihm*ihr absprechen, wie du die Fehlzeiten vielleicht ausgleichen kannst. Infor-
miere dich am besten auch bei deiner Kammer, ob es von ihrer Seite Kompromissmöglichkeiten 
gibt oder sie bei der Lösungsfindung helfen können. Auch Kulanz der Arbeitgeber*innen ist 
aktuell einer der Faktoren, auf den wir zählen müssen. Wir als BPhD haben am 20.05. In einer 
Pressemitteilung mögliche Lösungen dieses Problems aufgezeigt, die du für das Gespräch mit 
deiner*m Arbeitgeber*in nutzen kannst (https://mailchi.mp/ef8f6f135a25/corona-pj).

In der Apotheke ist gerade sehr viel los. Wie kann ich dennoch etwas für meine Ausbildung 
tun?
Wir empfehlen Dir, Themen auch außerhalb der Arbeitszeiten selbstständig nachzuarbeiten. 
Helfen kann Dir dabei zum Beispiel der PJ-Leitfaden der Bundesapothekerkammer, den Du auf 
unserer Homepage bphd.de findest. Du kannst natürlich auch die Themen des PBU nacharbei-
ten oder in den gängigen Lehrbüchern Informationen zu den Themen nachlesen (z.B. Prüfungs-
trainer Pharmazeutische Praxis und Recht des DAV). 

Mein Praktikumsbegleitender Unterricht (PBU) im Frühjahr ist ausgefallen. Kann der zweite 
im Herbst stattfinden?
Da Großveranstaltungen nach wie vor nicht erlaubt sind, ist es nicht abzusehen, ob es bis zum 
Herbst entsprechende Regelungen gibt. Einige Kammern halten den PBU alternativ als 
Online-Veranstaltung ab. Ob und in welcher Form der PBU stattfindet, hängt hier von der 
aktuellen Situation und der Kammer ab. Informiere Dich hier am besten auf der PBU-Seite 
deiner Kammer (www.bphd.de/praktikum-begleitender-unterricht/).

Master/Diplom 

Als eine PJ-Hälfte mache ich einen Master/ein Diplom. Habe ich einen Anspruch auf die 
Laborarbeit? 
Die Arbeit im Labor stellt einen wichtigen Teil des Masters bzw. des Diploms dar und ist für das 
wissenschaftliche Arbeiten sehr wichtig. Hier haben die Sicherheits- und Hygienemaßnahmen 
zum Schutz aller das höhere Gewicht. Die Arbeit kann, in Rücksprache mit dem*r Betreuenden, 
oft im theoretischen Anteil erhöht werden. Ebenso befinden sich einige Universitäten in den 

Forschungslaboratorien ebenso in einem Schichtbetrieb, sodass trotzdem noch ein Teil der 
geplanten praktischen Arbeiten durchgeführt werden kann. Falls es das an deiner Universität 
noch nicht gibt, ist das auf jeden Fall den Vorschlag wert. Die Professor*innen können sich hier 
aber nicht über geltendes Landesrecht hinwegsetzen.

Drittes Staatsexamen   

Mein drittes Staatsexamen steht bald an. Hat Corona Auswirkungen hierauf? 
Da das dritte Staatsexamen durch das jeweilige Landesprüfungsamt durchgeführt wird, 
entscheiden diese über die Durchführbarkeit. Aktuell gibt es noch keine allgemein gültigen 
Richtlinien. Genaue Infos findest Du sicher auf der Internetseite deines Landesprüfungsamts 
oder auf der Seite der Kammer (www.bphd.de/praktikum-begleitender-unterricht/).

Wird das dritte Staatsexamen verschoben? 
Zu einer Terminschiebung liegen uns bis jetzt keine Informationen vor. Da das 3. StEx den 
letzten Abschnitt vor der Approbation darstellt, sollte die Priorität bei den Beteiligten hoch sein, 
eine gute Lösung zu finden. 

Deine Frage wurde hier noch nicht beantwortet?
Falls du weitere Fragen hast kannst du diese natürlich jederzeit an uns richten. Am einfachsten 
sendest du hierzu eine kurze Mail an corona@bphd.de. Wir werden das FAQ regelmäßig ergän-
zen und mit den neuesten Informationen aktualisieren.
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s/2020/04/BPhD_Sonderstellungnahme_20200407.01.pdf 

Sollte ich ein Semester pausieren und die Corona-Zeit abwarten?
Die aktuelle Lage ist eine absolute Ausnahmesituation. Hierbei ist aber nicht abzusehen, wann 
alles wieder seinen gewohnten Gang geht. Wir werden uns wohl noch länger mit dem Thema 
auseinandersetzen müssen. Daher empfehlen wir Dir, die Kurse, die Du wahrnehmen kannst 
auch wahrzunehmen, um im Thema zu bleiben, aber auch um im Lernen zu bleiben.

Kann ich in diesem Semester alle Scheine erbringen? 
Voraussichtlich ja. Alle Beteiligten sind sehr bemüht, dies zu ermöglichen. Mit einer Änderung 
der Approbationsordnung für Apotheker, könnte es auch noch alternative Lösungen geben. 
Hier liegen noch keine konkreten Informationen vor. 

Bei uns finden gerade keine Labore statt. Wann können die wieder stattfinden? 
Hier müssen wir uns alle leider etwas gedulden. Der Infektionsschutz geht vor. Es wird unter 
Hochdruck an Lösungen gearbeitet und an einigen Standorten finden erste Praktika finden in 
Kleingruppen wieder statt. Die aktuellsten Infos für Deinen Standort hat Deine Fachschaft oder 
Dein*e Semestersprecher*in. 

Wie komme ich an die Bücher zum Lernen heran, wenn die Bibliotheken weiterhin geschlos-
sen haben?
Einige Bibliotheken haben aufgrund der Pandemie ihr online-Angebot stark erweitert. Schau 
mal bei deiner UB vorbei, ob die passenden Bücher dabei sind. Bei pharma4u gibt es auch 
einige Lehrbücher des Govi-Verlages als e-books: www.pharma4u.de/studenten/ebooks/ Auf 
Pharmanavi hat der Deutsche Apothker Verlag die gängigsten Lehrbücher bereitgestellt: 
www.pharmanavi.de/homepage/books Die Bücher stehen dir bei beiden Verlagen zur Verfü-
gung, wenn du ein pharma4u- bzw. Pharmanavi-Abo hast. Viele Lehrbücher kannst du weiter-
hin bestellen und werden (zumeist kostenfrei) versendet. Alternativ kannst Du die Bücher auch 
als e-Books erwerben. 

Famulatur

In den Semesterferien im Winter wurde meine Famulatur wegen Corona abgebrochen. 
Muss ich die Zeit nacharbeiten?
Nach Approbationsordnung musst Du zwei Mal vier Wochen Famulatur für die Zulassung zum 
Ersten Staatsexamen absolvieren. Die Bestätigung darüber stellt dein*e Arbeitgeber*in aus. 

Deshalb solltest Du Dich möglichst zeitnah mit deinem*r Ausbildungsapotheker*in in Kontakt 
setzen. Um möglichst viel in der Famulatur zu lernen, kannst Du den Famulaturleitfaden auf 
unserer Homepage bphd.de -> Helfer im Studium nutzen, den wir zusammen mit der Landes-
apothekerkammer Thüringen vor wenigen Wochen überarbeitet haben.

Erstes Staatsexamen

Im Herbst schreibe ich mein erstes Staatsexamen an. Finden die Prüfungen überhaupt statt 
und wie viel Zeit werde ich zum Lernen haben? 
Die Prüfungen zum Ersten StEx können mit großer Wahrscheinlichkeit unter der Einhaltung der 
Hygiene- und Abstandsregelungen stattfinden. Da Praktika gerade nur sehr vereinzelt stattfin-
den, könnte Terminprobleme geben. Wir empfehlen Dir, soweit möglich, jetzt schon mit der 
Vorbereitung für das Erste StEx zu beginnen, um in jedem Fall vorbereitet zu sein.

Viele Praktika finden gerade nicht statt. Ändert sich die Nachreichfrist für die Scheine? 
Hierzu liegen uns keine aktuellen Informationen vor. Wenn es dazu neue Informationen gibt, 
erfährst du das über Deine*n Semestersprecher oder Deine Fachschaft. 

Ändert sich der Zeitraum des Ersten Staatsexamens?  
Hierzu liegen uns keine aktuellen Informationen vor. Wenn es dazu neue Informationen gibt, 
erfährst du das über unsere Sozialen Medien Deine*n Semestersprecher oder Deine Fach-
schaft.  Der BPhD befürwortet eine Verschiebung und setzt sich dafür ein. 

Kann die übliche Lernzeit gewährleistet werden? 
Das hängt stark davon ab, ob das Erste Staatsexamen im Termin nach hinten verschoben wird. 
Hierzu liegen uns keine aktuellen Informationen vor. Sollte es nicht verschoben werden, hängt 
es von der Planung der Praktika an Deinem Standort ab, wie lange du zum Lernen hast. Wir 
empfehlen Dir, soweit möglich, jetzt schon mit der Vorbereitung für das Erste StEx zu beginnen, 
um in jedem Fall vorbereitet zu sein. 

Kann ich ohne bestandenes Erstes Staatsexamen im 5. Semester weiter studieren? 
Ja! Voraussetzung für das 5. Fachsemester ist die Zulassung zum Ersten Staatsexamen. In der 
nächsten Prüfungsphase des Ersten Examens nimmst du dann erneut teil. Für das 6. Fachse-
mester muss das Erste Staatsexamen bestanden sein.

Kann der Antrag auf Zulassung zur Ersten Staatsexamen zurückgezogen werden? 
Hier sind die Regelungen standortabhängig. Der Antrag auf Zulassung ist nur gültig, wenn alle 
erforderlichen Nachweise firstgerecht von Dir eingereicht werden.

Zweites Staatsexamen

Mein zweites Staatsexamen steht im Herbst an. Finden die Prüfungen überhaupt statt? 
Die Prüfungen zum zweiten StEx haben bisher, wenn auch mit Unterbrechungen, stattgefun-
den. Hier werden vorrausichtlich unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln auch 
weiterhin Prüfungen abgehalten werden können. Wie beim Ersten StEx gilt: Lieber zu früh als 
zu spät mit der Vorbereitung beginnen, da die Verschiebung der Laborpraktika auch die Zeit 
zwischen Semesterende und den Prüfungen verkürzen kann. 

Viele Praktika finden gerade nicht statt. Ändert sich die Nachreichfrist für die Scheine? 
Hierzu liegen uns keine aktuellen Informationen vor. Wenn es dazu neue Informationen gibt, 
erfährst du das über Deine*n Semestersprecher oder Deine Fachschaft. 

Ändert sich der Zeitraum des Zweiten Staatsexamens?  
Diese Entscheidung wird an den Standorten getroffen. Wenn es dazu neue Informationen gibt, 
erfährst du das über Deine*n Semestersprecher oder Deine Fachschaft. 

Kann die übliche Lernzeit gewährleistet werden? 
Dies hängt stark davon ab, ob das 2. StEx an Deinem Standort verschoben wird. Die Profes-
sor*innen sind sich der möglichen Verknappung der Lernzeit bewusst und wir vermuten, dass 
das 8. Fachsemester an den meisten Universitäten eine hohe Priorität hat.  

Praktisches Jahr

Wird er aufgrund von Corona eine Anpassung der PJ-Bedingungen geben? 
Ja! Am 14.05. Wurde im Bundestag ein Gesetzt beschlossen, dass das Bundesgesundheitsminis-
terium befähigt, eine temporäre Änderung der Approbationsordnung für Apotheker zu erlas-
sen. Auf diese Änderung müssen wir uns wohl noch etwas gedulden, hier sind wir für Dich am 
Ball! Unsere Forderungen zur Änderung der AAppO: https://www.bphd.de/wp-content/upload-
s/2020/04/BPhD_Sonderstellungnahme_20200407.01.pdf 

Was passiert, wenn ich wegen Corona im PJ fehle?
Du solltest dich auf jeden Fall mit deinem*r Arbeitgeber*in in Kontakt setzen und gemeinsam 
eine Lösung erbarbeiten. Aktuell geht leider nur die Ausweichung auf die Urlaubstage, oder 
das Nacharbeiten. An anderen Möglichkeiten arbeiten wir für euch. Im Gespräch könnt ihr 
klären, ob Dein*e Arbeitgeber*in Dir gegebenenfalls die Arbeit im Homeoffice ermöglicht, in 
der Du Aufgaben, den PJ-Leitfaden der BAK oder ähnliches abarbeiten kannst. 

Ich bin zurzeit in Kurzarbeit oder arbeite im Schichtbetrieb. Wie komme ich dennoch auf die 
für das PJ geforderte Stundenzahl?
Leider sieht es aktuell noch so aus, dass die aktuell nach AAppO geforderte Stundenzahl in 
dieser Form erhalten bleibt. Hier kannst Du derzeit nur auf die Kulanz deines*r Arbeitgebers*in 
hoffen, und mit ihm*ihr absprechen, wie du die Fehlzeiten vielleicht ausgleichen kannst. Infor-
miere dich am besten auch bei deiner Kammer, ob es von ihrer Seite Kompromissmöglichkeiten 
gibt oder sie bei der Lösungsfindung helfen können. Auch Kulanz der Arbeitgeber*innen ist 
aktuell einer der Faktoren, auf den wir zählen müssen. Wir als BPhD haben am 20.05. In einer 
Pressemitteilung mögliche Lösungen dieses Problems aufgezeigt, die du für das Gespräch mit 
deiner*m Arbeitgeber*in nutzen kannst (https://mailchi.mp/ef8f6f135a25/corona-pj).

In der Apotheke ist gerade sehr viel los. Wie kann ich dennoch etwas für meine Ausbildung 
tun?
Wir empfehlen Dir, Themen auch außerhalb der Arbeitszeiten selbstständig nachzuarbeiten. 
Helfen kann Dir dabei zum Beispiel der PJ-Leitfaden der Bundesapothekerkammer, den Du auf 
unserer Homepage bphd.de findest. Du kannst natürlich auch die Themen des PBU nacharbei-
ten oder in den gängigen Lehrbüchern Informationen zu den Themen nachlesen (z.B. Prüfungs-
trainer Pharmazeutische Praxis und Recht des DAV). 

Mein Praktikumsbegleitender Unterricht (PBU) im Frühjahr ist ausgefallen. Kann der zweite 
im Herbst stattfinden?
Da Großveranstaltungen nach wie vor nicht erlaubt sind, ist es nicht abzusehen, ob es bis zum 
Herbst entsprechende Regelungen gibt. Einige Kammern halten den PBU alternativ als 
Online-Veranstaltung ab. Ob und in welcher Form der PBU stattfindet, hängt hier von der 
aktuellen Situation und der Kammer ab. Informiere Dich hier am besten auf der PBU-Seite 
deiner Kammer (www.bphd.de/praktikum-begleitender-unterricht/).

Master/Diplom 

Als eine PJ-Hälfte mache ich einen Master/ein Diplom. Habe ich einen Anspruch auf die 
Laborarbeit? 
Die Arbeit im Labor stellt einen wichtigen Teil des Masters bzw. des Diploms dar und ist für das 
wissenschaftliche Arbeiten sehr wichtig. Hier haben die Sicherheits- und Hygienemaßnahmen 
zum Schutz aller das höhere Gewicht. Die Arbeit kann, in Rücksprache mit dem*r Betreuenden, 
oft im theoretischen Anteil erhöht werden. Ebenso befinden sich einige Universitäten in den 

Forschungslaboratorien ebenso in einem Schichtbetrieb, sodass trotzdem noch ein Teil der 
geplanten praktischen Arbeiten durchgeführt werden kann. Falls es das an deiner Universität 
noch nicht gibt, ist das auf jeden Fall den Vorschlag wert. Die Professor*innen können sich hier 
aber nicht über geltendes Landesrecht hinwegsetzen.

Drittes Staatsexamen   

Mein drittes Staatsexamen steht bald an. Hat Corona Auswirkungen hierauf? 
Da das dritte Staatsexamen durch das jeweilige Landesprüfungsamt durchgeführt wird, 
entscheiden diese über die Durchführbarkeit. Aktuell gibt es noch keine allgemein gültigen 
Richtlinien. Genaue Infos findest Du sicher auf der Internetseite deines Landesprüfungsamts 
oder auf der Seite der Kammer (www.bphd.de/praktikum-begleitender-unterricht/).

Wird das dritte Staatsexamen verschoben? 
Zu einer Terminschiebung liegen uns bis jetzt keine Informationen vor. Da das 3. StEx den 
letzten Abschnitt vor der Approbation darstellt, sollte die Priorität bei den Beteiligten hoch sein, 
eine gute Lösung zu finden. 

Deine Frage wurde hier noch nicht beantwortet?
Falls du weitere Fragen hast kannst du diese natürlich jederzeit an uns richten. Am einfachsten 
sendest du hierzu eine kurze Mail an corona@bphd.de. Wir werden das FAQ regelmäßig ergän-
zen und mit den neuesten Informationen aktualisieren.
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Wird es aufgrund von Corona eine Anpassung des Studiums geben? 
Ja! Am 14.05. Wurde im Bundestag ein Gesetzt beschlossen, dass das Bundesgesundheitsminis-
terium befähigt, eine temporäre Änderung der Approbationsordnung für Apotheker zu erlas-
sen. Auf diese Änderung müssen wir uns wohl noch etwas gedulden, hier sind wir für Dich am 
Ball! Unsere Forderungen zur Änderung der AAppO: https://www.bphd.de/wp-content/upload-
s/2020/04/BPhD_Sonderstellungnahme_20200407.01.pdf 

Sollte ich ein Semester pausieren und die Corona-Zeit abwarten?
Die aktuelle Lage ist eine absolute Ausnahmesituation. Hierbei ist aber nicht abzusehen, wann 
alles wieder seinen gewohnten Gang geht. Wir werden uns wohl noch länger mit dem Thema 
auseinandersetzen müssen. Daher empfehlen wir Dir, die Kurse, die Du wahrnehmen kannst 
auch wahrzunehmen, um im Thema zu bleiben, aber auch um im Lernen zu bleiben.

Kann ich in diesem Semester alle Scheine erbringen? 
Voraussichtlich ja. Alle Beteiligten sind sehr bemüht, dies zu ermöglichen. Mit einer Änderung 
der Approbationsordnung für Apotheker, könnte es auch noch alternative Lösungen geben. 
Hier liegen noch keine konkreten Informationen vor. 

Bei uns finden gerade keine Labore statt. Wann können die wieder stattfinden? 
Hier müssen wir uns alle leider etwas gedulden. Der Infektionsschutz geht vor. Es wird unter 
Hochdruck an Lösungen gearbeitet und an einigen Standorten finden erste Praktika finden in 
Kleingruppen wieder statt. Die aktuellsten Infos für Deinen Standort hat Deine Fachschaft oder 
Dein*e Semestersprecher*in. 

Wie komme ich an die Bücher zum Lernen heran, wenn die Bibliotheken weiterhin geschlos-
sen haben?
Einige Bibliotheken haben aufgrund der Pandemie ihr online-Angebot stark erweitert. Schau 
mal bei deiner UB vorbei, ob die passenden Bücher dabei sind. Bei pharma4u gibt es auch 
einige Lehrbücher des Govi-Verlages als e-books: www.pharma4u.de/studenten/ebooks/ Auf 
Pharmanavi hat der Deutsche Apothker Verlag die gängigsten Lehrbücher bereitgestellt: 
www.pharmanavi.de/homepage/books Die Bücher stehen dir bei beiden Verlagen zur Verfü-
gung, wenn du ein pharma4u- bzw. Pharmanavi-Abo hast. Viele Lehrbücher kannst du weiter-
hin bestellen und werden (zumeist kostenfrei) versendet. Alternativ kannst Du die Bücher auch 
als e-Books erwerben. 

Famulatur

In den Semesterferien im Winter wurde meine Famulatur wegen Corona abgebrochen. 
Muss ich die Zeit nacharbeiten?
Nach Approbationsordnung musst Du zwei Mal vier Wochen Famulatur für die Zulassung zum 
Ersten Staatsexamen absolvieren. Die Bestätigung darüber stellt dein*e Arbeitgeber*in aus. 

Deshalb solltest Du Dich möglichst zeitnah mit deinem*r Ausbildungsapotheker*in in Kontakt 
setzen. Um möglichst viel in der Famulatur zu lernen, kannst Du den Famulaturleitfaden auf 
unserer Homepage bphd.de -> Helfer im Studium nutzen, den wir zusammen mit der Landes-
apothekerkammer Thüringen vor wenigen Wochen überarbeitet haben.

Erstes Staatsexamen

Im Herbst schreibe ich mein erstes Staatsexamen an. Finden die Prüfungen überhaupt statt 
und wie viel Zeit werde ich zum Lernen haben? 
Die Prüfungen zum Ersten StEx können mit großer Wahrscheinlichkeit unter der Einhaltung der 
Hygiene- und Abstandsregelungen stattfinden. Da Praktika gerade nur sehr vereinzelt stattfin-
den, könnte Terminprobleme geben. Wir empfehlen Dir, soweit möglich, jetzt schon mit der 
Vorbereitung für das Erste StEx zu beginnen, um in jedem Fall vorbereitet zu sein.

Viele Praktika finden gerade nicht statt. Ändert sich die Nachreichfrist für die Scheine? 
Hierzu liegen uns keine aktuellen Informationen vor. Wenn es dazu neue Informationen gibt, 
erfährst du das über Deine*n Semestersprecher oder Deine Fachschaft. 

Ändert sich der Zeitraum des Ersten Staatsexamens?  
Hierzu liegen uns keine aktuellen Informationen vor. Wenn es dazu neue Informationen gibt, 
erfährst du das über unsere Sozialen Medien Deine*n Semestersprecher oder Deine Fach-
schaft.  Der BPhD befürwortet eine Verschiebung und setzt sich dafür ein. 

Kann die übliche Lernzeit gewährleistet werden? 
Das hängt stark davon ab, ob das Erste Staatsexamen im Termin nach hinten verschoben wird. 
Hierzu liegen uns keine aktuellen Informationen vor. Sollte es nicht verschoben werden, hängt 
es von der Planung der Praktika an Deinem Standort ab, wie lange du zum Lernen hast. Wir 
empfehlen Dir, soweit möglich, jetzt schon mit der Vorbereitung für das Erste StEx zu beginnen, 
um in jedem Fall vorbereitet zu sein. 

Kann ich ohne bestandenes Erstes Staatsexamen im 5. Semester weiter studieren? 
Ja! Voraussetzung für das 5. Fachsemester ist die Zulassung zum Ersten Staatsexamen. In der 
nächsten Prüfungsphase des Ersten Examens nimmst du dann erneut teil. Für das 6. Fachse-
mester muss das Erste Staatsexamen bestanden sein.

Kann der Antrag auf Zulassung zur Ersten Staatsexamen zurückgezogen werden? 
Hier sind die Regelungen standortabhängig. Der Antrag auf Zulassung ist nur gültig, wenn alle 
erforderlichen Nachweise firstgerecht von Dir eingereicht werden.

Zweites Staatsexamen

Mein zweites Staatsexamen steht im Herbst an. Finden die Prüfungen überhaupt statt? 
Die Prüfungen zum zweiten StEx haben bisher, wenn auch mit Unterbrechungen, stattgefun-
den. Hier werden vorrausichtlich unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln auch 
weiterhin Prüfungen abgehalten werden können. Wie beim Ersten StEx gilt: Lieber zu früh als 
zu spät mit der Vorbereitung beginnen, da die Verschiebung der Laborpraktika auch die Zeit 
zwischen Semesterende und den Prüfungen verkürzen kann. 

Viele Praktika finden gerade nicht statt. Ändert sich die Nachreichfrist für die Scheine? 
Hierzu liegen uns keine aktuellen Informationen vor. Wenn es dazu neue Informationen gibt, 
erfährst du das über Deine*n Semestersprecher oder Deine Fachschaft. 

Ändert sich der Zeitraum des Zweiten Staatsexamens?  
Diese Entscheidung wird an den Standorten getroffen. Wenn es dazu neue Informationen gibt, 
erfährst du das über Deine*n Semestersprecher oder Deine Fachschaft. 

Kann die übliche Lernzeit gewährleistet werden? 
Dies hängt stark davon ab, ob das 2. StEx an Deinem Standort verschoben wird. Die Profes-
sor*innen sind sich der möglichen Verknappung der Lernzeit bewusst und wir vermuten, dass 
das 8. Fachsemester an den meisten Universitäten eine hohe Priorität hat.  

Praktisches Jahr

Wird er aufgrund von Corona eine Anpassung der PJ-Bedingungen geben? 
Ja! Am 14.05. Wurde im Bundestag ein Gesetzt beschlossen, dass das Bundesgesundheitsminis-
terium befähigt, eine temporäre Änderung der Approbationsordnung für Apotheker zu erlas-
sen. Auf diese Änderung müssen wir uns wohl noch etwas gedulden, hier sind wir für Dich am 
Ball! Unsere Forderungen zur Änderung der AAppO: https://www.bphd.de/wp-content/upload-
s/2020/04/BPhD_Sonderstellungnahme_20200407.01.pdf 

Was passiert, wenn ich wegen Corona im PJ fehle?
Du solltest dich auf jeden Fall mit deinem*r Arbeitgeber*in in Kontakt setzen und gemeinsam 
eine Lösung erbarbeiten. Aktuell geht leider nur die Ausweichung auf die Urlaubstage, oder 
das Nacharbeiten. An anderen Möglichkeiten arbeiten wir für euch. Im Gespräch könnt ihr 
klären, ob Dein*e Arbeitgeber*in Dir gegebenenfalls die Arbeit im Homeoffice ermöglicht, in 
der Du Aufgaben, den PJ-Leitfaden der BAK oder ähnliches abarbeiten kannst. 

Ich bin zurzeit in Kurzarbeit oder arbeite im Schichtbetrieb. Wie komme ich dennoch auf die 
für das PJ geforderte Stundenzahl?
Leider sieht es aktuell noch so aus, dass die aktuell nach AAppO geforderte Stundenzahl in 
dieser Form erhalten bleibt. Hier kannst Du derzeit nur auf die Kulanz deines*r Arbeitgebers*in 
hoffen, und mit ihm*ihr absprechen, wie du die Fehlzeiten vielleicht ausgleichen kannst. Infor-
miere dich am besten auch bei deiner Kammer, ob es von ihrer Seite Kompromissmöglichkeiten 
gibt oder sie bei der Lösungsfindung helfen können. Auch Kulanz der Arbeitgeber*innen ist 
aktuell einer der Faktoren, auf den wir zählen müssen. Wir als BPhD haben am 20.05. In einer 
Pressemitteilung mögliche Lösungen dieses Problems aufgezeigt, die du für das Gespräch mit 
deiner*m Arbeitgeber*in nutzen kannst (https://mailchi.mp/ef8f6f135a25/corona-pj).

In der Apotheke ist gerade sehr viel los. Wie kann ich dennoch etwas für meine Ausbildung 
tun?
Wir empfehlen Dir, Themen auch außerhalb der Arbeitszeiten selbstständig nachzuarbeiten. 
Helfen kann Dir dabei zum Beispiel der PJ-Leitfaden der Bundesapothekerkammer, den Du auf 
unserer Homepage bphd.de findest. Du kannst natürlich auch die Themen des PBU nacharbei-
ten oder in den gängigen Lehrbüchern Informationen zu den Themen nachlesen (z.B. Prüfungs-
trainer Pharmazeutische Praxis und Recht des DAV). 

Mein Praktikumsbegleitender Unterricht (PBU) im Frühjahr ist ausgefallen. Kann der zweite 
im Herbst stattfinden?
Da Großveranstaltungen nach wie vor nicht erlaubt sind, ist es nicht abzusehen, ob es bis zum 
Herbst entsprechende Regelungen gibt. Einige Kammern halten den PBU alternativ als 
Online-Veranstaltung ab. Ob und in welcher Form der PBU stattfindet, hängt hier von der 
aktuellen Situation und der Kammer ab. Informiere Dich hier am besten auf der PBU-Seite 
deiner Kammer (www.bphd.de/praktikum-begleitender-unterricht/).

Master/Diplom 

Als eine PJ-Hälfte mache ich einen Master/ein Diplom. Habe ich einen Anspruch auf die 
Laborarbeit? 
Die Arbeit im Labor stellt einen wichtigen Teil des Masters bzw. des Diploms dar und ist für das 
wissenschaftliche Arbeiten sehr wichtig. Hier haben die Sicherheits- und Hygienemaßnahmen 
zum Schutz aller das höhere Gewicht. Die Arbeit kann, in Rücksprache mit dem*r Betreuenden, 
oft im theoretischen Anteil erhöht werden. Ebenso befinden sich einige Universitäten in den 

Forschungslaboratorien ebenso in einem Schichtbetrieb, sodass trotzdem noch ein Teil der 
geplanten praktischen Arbeiten durchgeführt werden kann. Falls es das an deiner Universität 
noch nicht gibt, ist das auf jeden Fall den Vorschlag wert. Die Professor*innen können sich hier 
aber nicht über geltendes Landesrecht hinwegsetzen.

Drittes Staatsexamen   

Mein drittes Staatsexamen steht bald an. Hat Corona Auswirkungen hierauf? 
Da das dritte Staatsexamen durch das jeweilige Landesprüfungsamt durchgeführt wird, 
entscheiden diese über die Durchführbarkeit. Aktuell gibt es noch keine allgemein gültigen 
Richtlinien. Genaue Infos findest Du sicher auf der Internetseite deines Landesprüfungsamts 
oder auf der Seite der Kammer (www.bphd.de/praktikum-begleitender-unterricht/).

Wird das dritte Staatsexamen verschoben? 
Zu einer Terminschiebung liegen uns bis jetzt keine Informationen vor. Da das 3. StEx den 
letzten Abschnitt vor der Approbation darstellt, sollte die Priorität bei den Beteiligten hoch sein, 
eine gute Lösung zu finden. 

Deine Frage wurde hier noch nicht beantwortet?
Falls du weitere Fragen hast kannst du diese natürlich jederzeit an uns richten. Am einfachsten 
sendest du hierzu eine kurze Mail an corona@bphd.de. Wir werden das FAQ regelmäßig ergän-
zen und mit den neuesten Informationen aktualisieren.
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Wird es aufgrund von Corona eine Anpassung des Studiums geben? 
Ja! Am 14.05. Wurde im Bundestag ein Gesetzt beschlossen, dass das Bundesgesundheitsminis-
terium befähigt, eine temporäre Änderung der Approbationsordnung für Apotheker zu erlas-
sen. Auf diese Änderung müssen wir uns wohl noch etwas gedulden, hier sind wir für Dich am 
Ball! Unsere Forderungen zur Änderung der AAppO: https://www.bphd.de/wp-content/upload-
s/2020/04/BPhD_Sonderstellungnahme_20200407.01.pdf 

Sollte ich ein Semester pausieren und die Corona-Zeit abwarten?
Die aktuelle Lage ist eine absolute Ausnahmesituation. Hierbei ist aber nicht abzusehen, wann 
alles wieder seinen gewohnten Gang geht. Wir werden uns wohl noch länger mit dem Thema 
auseinandersetzen müssen. Daher empfehlen wir Dir, die Kurse, die Du wahrnehmen kannst 
auch wahrzunehmen, um im Thema zu bleiben, aber auch um im Lernen zu bleiben.

Kann ich in diesem Semester alle Scheine erbringen? 
Voraussichtlich ja. Alle Beteiligten sind sehr bemüht, dies zu ermöglichen. Mit einer Änderung 
der Approbationsordnung für Apotheker, könnte es auch noch alternative Lösungen geben. 
Hier liegen noch keine konkreten Informationen vor. 

Bei uns finden gerade keine Labore statt. Wann können die wieder stattfinden? 
Hier müssen wir uns alle leider etwas gedulden. Der Infektionsschutz geht vor. Es wird unter 
Hochdruck an Lösungen gearbeitet und an einigen Standorten finden erste Praktika finden in 
Kleingruppen wieder statt. Die aktuellsten Infos für Deinen Standort hat Deine Fachschaft oder 
Dein*e Semestersprecher*in. 

Wie komme ich an die Bücher zum Lernen heran, wenn die Bibliotheken weiterhin geschlos-
sen haben?
Einige Bibliotheken haben aufgrund der Pandemie ihr online-Angebot stark erweitert. Schau 
mal bei deiner UB vorbei, ob die passenden Bücher dabei sind. Bei pharma4u gibt es auch 
einige Lehrbücher des Govi-Verlages als e-books: www.pharma4u.de/studenten/ebooks/ Auf 
Pharmanavi hat der Deutsche Apothker Verlag die gängigsten Lehrbücher bereitgestellt: 
www.pharmanavi.de/homepage/books Die Bücher stehen dir bei beiden Verlagen zur Verfü-
gung, wenn du ein pharma4u- bzw. Pharmanavi-Abo hast. Viele Lehrbücher kannst du weiter-
hin bestellen und werden (zumeist kostenfrei) versendet. Alternativ kannst Du die Bücher auch 
als e-Books erwerben. 

Famulatur

In den Semesterferien im Winter wurde meine Famulatur wegen Corona abgebrochen. 
Muss ich die Zeit nacharbeiten?
Nach Approbationsordnung musst Du zwei Mal vier Wochen Famulatur für die Zulassung zum 
Ersten Staatsexamen absolvieren. Die Bestätigung darüber stellt dein*e Arbeitgeber*in aus. 

Deshalb solltest Du Dich möglichst zeitnah mit deinem*r Ausbildungsapotheker*in in Kontakt 
setzen. Um möglichst viel in der Famulatur zu lernen, kannst Du den Famulaturleitfaden auf 
unserer Homepage bphd.de -> Helfer im Studium nutzen, den wir zusammen mit der Landes-
apothekerkammer Thüringen vor wenigen Wochen überarbeitet haben.

Erstes Staatsexamen

Im Herbst schreibe ich mein erstes Staatsexamen an. Finden die Prüfungen überhaupt statt 
und wie viel Zeit werde ich zum Lernen haben? 
Die Prüfungen zum Ersten StEx können mit großer Wahrscheinlichkeit unter der Einhaltung der 
Hygiene- und Abstandsregelungen stattfinden. Da Praktika gerade nur sehr vereinzelt stattfin-
den, könnte Terminprobleme geben. Wir empfehlen Dir, soweit möglich, jetzt schon mit der 
Vorbereitung für das Erste StEx zu beginnen, um in jedem Fall vorbereitet zu sein.

Viele Praktika finden gerade nicht statt. Ändert sich die Nachreichfrist für die Scheine? 
Hierzu liegen uns keine aktuellen Informationen vor. Wenn es dazu neue Informationen gibt, 
erfährst du das über Deine*n Semestersprecher oder Deine Fachschaft. 

Ändert sich der Zeitraum des Ersten Staatsexamens?  
Hierzu liegen uns keine aktuellen Informationen vor. Wenn es dazu neue Informationen gibt, 
erfährst du das über unsere Sozialen Medien Deine*n Semestersprecher oder Deine Fach-
schaft.  Der BPhD befürwortet eine Verschiebung und setzt sich dafür ein. 

Kann die übliche Lernzeit gewährleistet werden? 
Das hängt stark davon ab, ob das Erste Staatsexamen im Termin nach hinten verschoben wird. 
Hierzu liegen uns keine aktuellen Informationen vor. Sollte es nicht verschoben werden, hängt 
es von der Planung der Praktika an Deinem Standort ab, wie lange du zum Lernen hast. Wir 
empfehlen Dir, soweit möglich, jetzt schon mit der Vorbereitung für das Erste StEx zu beginnen, 
um in jedem Fall vorbereitet zu sein. 

Kann ich ohne bestandenes Erstes Staatsexamen im 5. Semester weiter studieren? 
Ja! Voraussetzung für das 5. Fachsemester ist die Zulassung zum Ersten Staatsexamen. In der 
nächsten Prüfungsphase des Ersten Examens nimmst du dann erneut teil. Für das 6. Fachse-
mester muss das Erste Staatsexamen bestanden sein.

Kann der Antrag auf Zulassung zur Ersten Staatsexamen zurückgezogen werden? 
Hier sind die Regelungen standortabhängig. Der Antrag auf Zulassung ist nur gültig, wenn alle 
erforderlichen Nachweise firstgerecht von Dir eingereicht werden.

Zweites Staatsexamen

Mein zweites Staatsexamen steht im Herbst an. Finden die Prüfungen überhaupt statt? 
Die Prüfungen zum zweiten StEx haben bisher, wenn auch mit Unterbrechungen, stattgefun-
den. Hier werden vorrausichtlich unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln auch 
weiterhin Prüfungen abgehalten werden können. Wie beim Ersten StEx gilt: Lieber zu früh als 
zu spät mit der Vorbereitung beginnen, da die Verschiebung der Laborpraktika auch die Zeit 
zwischen Semesterende und den Prüfungen verkürzen kann. 

Viele Praktika finden gerade nicht statt. Ändert sich die Nachreichfrist für die Scheine? 
Hierzu liegen uns keine aktuellen Informationen vor. Wenn es dazu neue Informationen gibt, 
erfährst du das über Deine*n Semestersprecher oder Deine Fachschaft. 

Ändert sich der Zeitraum des Zweiten Staatsexamens?  
Diese Entscheidung wird an den Standorten getroffen. Wenn es dazu neue Informationen gibt, 
erfährst du das über Deine*n Semestersprecher oder Deine Fachschaft. 

Kann die übliche Lernzeit gewährleistet werden? 
Dies hängt stark davon ab, ob das 2. StEx an Deinem Standort verschoben wird. Die Profes-
sor*innen sind sich der möglichen Verknappung der Lernzeit bewusst und wir vermuten, dass 
das 8. Fachsemester an den meisten Universitäten eine hohe Priorität hat.  

Praktisches Jahr

Wird er aufgrund von Corona eine Anpassung der PJ-Bedingungen geben? 
Ja! Am 14.05. Wurde im Bundestag ein Gesetzt beschlossen, dass das Bundesgesundheitsminis-
terium befähigt, eine temporäre Änderung der Approbationsordnung für Apotheker zu erlas-
sen. Auf diese Änderung müssen wir uns wohl noch etwas gedulden, hier sind wir für Dich am 
Ball! Unsere Forderungen zur Änderung der AAppO: https://www.bphd.de/wp-content/upload-
s/2020/04/BPhD_Sonderstellungnahme_20200407.01.pdf 

Was passiert, wenn ich wegen Corona im PJ fehle?
Du solltest dich auf jeden Fall mit deinem*r Arbeitgeber*in in Kontakt setzen und gemeinsam 
eine Lösung erbarbeiten. Aktuell geht leider nur die Ausweichung auf die Urlaubstage, oder 
das Nacharbeiten. An anderen Möglichkeiten arbeiten wir für euch. Im Gespräch könnt ihr 
klären, ob Dein*e Arbeitgeber*in Dir gegebenenfalls die Arbeit im Homeoffice ermöglicht, in 
der Du Aufgaben, den PJ-Leitfaden der BAK oder ähnliches abarbeiten kannst. 

Ich bin zurzeit in Kurzarbeit oder arbeite im Schichtbetrieb. Wie komme ich dennoch auf die 
für das PJ geforderte Stundenzahl?
Leider sieht es aktuell noch so aus, dass die aktuell nach AAppO geforderte Stundenzahl in 
dieser Form erhalten bleibt. Hier kannst Du derzeit nur auf die Kulanz deines*r Arbeitgebers*in 
hoffen, und mit ihm*ihr absprechen, wie du die Fehlzeiten vielleicht ausgleichen kannst. Infor-
miere dich am besten auch bei deiner Kammer, ob es von ihrer Seite Kompromissmöglichkeiten 
gibt oder sie bei der Lösungsfindung helfen können. Auch Kulanz der Arbeitgeber*innen ist 
aktuell einer der Faktoren, auf den wir zählen müssen. Wir als BPhD haben am 20.05. In einer 
Pressemitteilung mögliche Lösungen dieses Problems aufgezeigt, die du für das Gespräch mit 
deiner*m Arbeitgeber*in nutzen kannst (https://mailchi.mp/ef8f6f135a25/corona-pj).

In der Apotheke ist gerade sehr viel los. Wie kann ich dennoch etwas für meine Ausbildung 
tun?
Wir empfehlen Dir, Themen auch außerhalb der Arbeitszeiten selbstständig nachzuarbeiten. 
Helfen kann Dir dabei zum Beispiel der PJ-Leitfaden der Bundesapothekerkammer, den Du auf 
unserer Homepage bphd.de findest. Du kannst natürlich auch die Themen des PBU nacharbei-
ten oder in den gängigen Lehrbüchern Informationen zu den Themen nachlesen (z.B. Prüfungs-
trainer Pharmazeutische Praxis und Recht des DAV). 

Mein Praktikumsbegleitender Unterricht (PBU) im Frühjahr ist ausgefallen. Kann der zweite 
im Herbst stattfinden?
Da Großveranstaltungen nach wie vor nicht erlaubt sind, ist es nicht abzusehen, ob es bis zum 
Herbst entsprechende Regelungen gibt. Einige Kammern halten den PBU alternativ als 
Online-Veranstaltung ab. Ob und in welcher Form der PBU stattfindet, hängt hier von der 
aktuellen Situation und der Kammer ab. Informiere Dich hier am besten auf der PBU-Seite 
deiner Kammer (www.bphd.de/praktikum-begleitender-unterricht/).

Master/Diplom 

Als eine PJ-Hälfte mache ich einen Master/ein Diplom. Habe ich einen Anspruch auf die 
Laborarbeit? 
Die Arbeit im Labor stellt einen wichtigen Teil des Masters bzw. des Diploms dar und ist für das 
wissenschaftliche Arbeiten sehr wichtig. Hier haben die Sicherheits- und Hygienemaßnahmen 
zum Schutz aller das höhere Gewicht. Die Arbeit kann, in Rücksprache mit dem*r Betreuenden, 
oft im theoretischen Anteil erhöht werden. Ebenso befinden sich einige Universitäten in den 

Forschungslaboratorien ebenso in einem Schichtbetrieb, sodass trotzdem noch ein Teil der 
geplanten praktischen Arbeiten durchgeführt werden kann. Falls es das an deiner Universität 
noch nicht gibt, ist das auf jeden Fall den Vorschlag wert. Die Professor*innen können sich hier 
aber nicht über geltendes Landesrecht hinwegsetzen.

Drittes Staatsexamen   

Mein drittes Staatsexamen steht bald an. Hat Corona Auswirkungen hierauf? 
Da das dritte Staatsexamen durch das jeweilige Landesprüfungsamt durchgeführt wird, 
entscheiden diese über die Durchführbarkeit. Aktuell gibt es noch keine allgemein gültigen 
Richtlinien. Genaue Infos findest Du sicher auf der Internetseite deines Landesprüfungsamts 
oder auf der Seite der Kammer (www.bphd.de/praktikum-begleitender-unterricht/).

Wird das dritte Staatsexamen verschoben? 
Zu einer Terminschiebung liegen uns bis jetzt keine Informationen vor. Da das 3. StEx den 
letzten Abschnitt vor der Approbation darstellt, sollte die Priorität bei den Beteiligten hoch sein, 
eine gute Lösung zu finden. 

Deine Frage wurde hier noch nicht beantwortet?
Falls du weitere Fragen hast kannst du diese natürlich jederzeit an uns richten. Am einfachsten 
sendest du hierzu eine kurze Mail an corona@bphd.de. Wir werden das FAQ regelmäßig ergän-
zen und mit den neuesten Informationen aktualisieren.
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Wird es aufgrund von Corona eine Anpassung des Studiums geben? 
Ja! Am 14.05. Wurde im Bundestag ein Gesetzt beschlossen, dass das Bundesgesundheitsminis-
terium befähigt, eine temporäre Änderung der Approbationsordnung für Apotheker zu erlas-
sen. Auf diese Änderung müssen wir uns wohl noch etwas gedulden, hier sind wir für Dich am 
Ball! Unsere Forderungen zur Änderung der AAppO: https://www.bphd.de/wp-content/upload-
s/2020/04/BPhD_Sonderstellungnahme_20200407.01.pdf 

Sollte ich ein Semester pausieren und die Corona-Zeit abwarten?
Die aktuelle Lage ist eine absolute Ausnahmesituation. Hierbei ist aber nicht abzusehen, wann 
alles wieder seinen gewohnten Gang geht. Wir werden uns wohl noch länger mit dem Thema 
auseinandersetzen müssen. Daher empfehlen wir Dir, die Kurse, die Du wahrnehmen kannst 
auch wahrzunehmen, um im Thema zu bleiben, aber auch um im Lernen zu bleiben.

Kann ich in diesem Semester alle Scheine erbringen? 
Voraussichtlich ja. Alle Beteiligten sind sehr bemüht, dies zu ermöglichen. Mit einer Änderung 
der Approbationsordnung für Apotheker, könnte es auch noch alternative Lösungen geben. 
Hier liegen noch keine konkreten Informationen vor. 

Bei uns finden gerade keine Labore statt. Wann können die wieder stattfinden? 
Hier müssen wir uns alle leider etwas gedulden. Der Infektionsschutz geht vor. Es wird unter 
Hochdruck an Lösungen gearbeitet und an einigen Standorten finden erste Praktika finden in 
Kleingruppen wieder statt. Die aktuellsten Infos für Deinen Standort hat Deine Fachschaft oder 
Dein*e Semestersprecher*in. 

Wie komme ich an die Bücher zum Lernen heran, wenn die Bibliotheken weiterhin geschlos-
sen haben?
Einige Bibliotheken haben aufgrund der Pandemie ihr online-Angebot stark erweitert. Schau 
mal bei deiner UB vorbei, ob die passenden Bücher dabei sind. Bei pharma4u gibt es auch 
einige Lehrbücher des Govi-Verlages als e-books: www.pharma4u.de/studenten/ebooks/ Auf 
Pharmanavi hat der Deutsche Apothker Verlag die gängigsten Lehrbücher bereitgestellt: 
www.pharmanavi.de/homepage/books Die Bücher stehen dir bei beiden Verlagen zur Verfü-
gung, wenn du ein pharma4u- bzw. Pharmanavi-Abo hast. Viele Lehrbücher kannst du weiter-
hin bestellen und werden (zumeist kostenfrei) versendet. Alternativ kannst Du die Bücher auch 
als e-Books erwerben. 

Famulatur

In den Semesterferien im Winter wurde meine Famulatur wegen Corona abgebrochen. 
Muss ich die Zeit nacharbeiten?
Nach Approbationsordnung musst Du zwei Mal vier Wochen Famulatur für die Zulassung zum 
Ersten Staatsexamen absolvieren. Die Bestätigung darüber stellt dein*e Arbeitgeber*in aus. 

Deshalb solltest Du Dich möglichst zeitnah mit deinem*r Ausbildungsapotheker*in in Kontakt 
setzen. Um möglichst viel in der Famulatur zu lernen, kannst Du den Famulaturleitfaden auf 
unserer Homepage bphd.de -> Helfer im Studium nutzen, den wir zusammen mit der Landes-
apothekerkammer Thüringen vor wenigen Wochen überarbeitet haben.

Erstes Staatsexamen

Im Herbst schreibe ich mein erstes Staatsexamen an. Finden die Prüfungen überhaupt statt 
und wie viel Zeit werde ich zum Lernen haben? 
Die Prüfungen zum Ersten StEx können mit großer Wahrscheinlichkeit unter der Einhaltung der 
Hygiene- und Abstandsregelungen stattfinden. Da Praktika gerade nur sehr vereinzelt stattfin-
den, könnte Terminprobleme geben. Wir empfehlen Dir, soweit möglich, jetzt schon mit der 
Vorbereitung für das Erste StEx zu beginnen, um in jedem Fall vorbereitet zu sein.

Viele Praktika finden gerade nicht statt. Ändert sich die Nachreichfrist für die Scheine? 
Hierzu liegen uns keine aktuellen Informationen vor. Wenn es dazu neue Informationen gibt, 
erfährst du das über Deine*n Semestersprecher oder Deine Fachschaft. 

Ändert sich der Zeitraum des Ersten Staatsexamens?  
Hierzu liegen uns keine aktuellen Informationen vor. Wenn es dazu neue Informationen gibt, 
erfährst du das über unsere Sozialen Medien Deine*n Semestersprecher oder Deine Fach-
schaft.  Der BPhD befürwortet eine Verschiebung und setzt sich dafür ein. 

Kann die übliche Lernzeit gewährleistet werden? 
Das hängt stark davon ab, ob das Erste Staatsexamen im Termin nach hinten verschoben wird. 
Hierzu liegen uns keine aktuellen Informationen vor. Sollte es nicht verschoben werden, hängt 
es von der Planung der Praktika an Deinem Standort ab, wie lange du zum Lernen hast. Wir 
empfehlen Dir, soweit möglich, jetzt schon mit der Vorbereitung für das Erste StEx zu beginnen, 
um in jedem Fall vorbereitet zu sein. 

Kann ich ohne bestandenes Erstes Staatsexamen im 5. Semester weiter studieren? 
Ja! Voraussetzung für das 5. Fachsemester ist die Zulassung zum Ersten Staatsexamen. In der 
nächsten Prüfungsphase des Ersten Examens nimmst du dann erneut teil. Für das 6. Fachse-
mester muss das Erste Staatsexamen bestanden sein.

Kann der Antrag auf Zulassung zur Ersten Staatsexamen zurückgezogen werden? 
Hier sind die Regelungen standortabhängig. Der Antrag auf Zulassung ist nur gültig, wenn alle 
erforderlichen Nachweise firstgerecht von Dir eingereicht werden.

Zweites Staatsexamen

Mein zweites Staatsexamen steht im Herbst an. Finden die Prüfungen überhaupt statt? 
Die Prüfungen zum zweiten StEx haben bisher, wenn auch mit Unterbrechungen, stattgefun-
den. Hier werden vorrausichtlich unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln auch 
weiterhin Prüfungen abgehalten werden können. Wie beim Ersten StEx gilt: Lieber zu früh als 
zu spät mit der Vorbereitung beginnen, da die Verschiebung der Laborpraktika auch die Zeit 
zwischen Semesterende und den Prüfungen verkürzen kann. 

Viele Praktika finden gerade nicht statt. Ändert sich die Nachreichfrist für die Scheine? 
Hierzu liegen uns keine aktuellen Informationen vor. Wenn es dazu neue Informationen gibt, 
erfährst du das über Deine*n Semestersprecher oder Deine Fachschaft. 

Ändert sich der Zeitraum des Zweiten Staatsexamens?  
Diese Entscheidung wird an den Standorten getroffen. Wenn es dazu neue Informationen gibt, 
erfährst du das über Deine*n Semestersprecher oder Deine Fachschaft. 

Kann die übliche Lernzeit gewährleistet werden? 
Dies hängt stark davon ab, ob das 2. StEx an Deinem Standort verschoben wird. Die Profes-
sor*innen sind sich der möglichen Verknappung der Lernzeit bewusst und wir vermuten, dass 
das 8. Fachsemester an den meisten Universitäten eine hohe Priorität hat.  

Praktisches Jahr

Wird er aufgrund von Corona eine Anpassung der PJ-Bedingungen geben? 
Ja! Am 14.05. Wurde im Bundestag ein Gesetzt beschlossen, dass das Bundesgesundheitsminis-
terium befähigt, eine temporäre Änderung der Approbationsordnung für Apotheker zu erlas-
sen. Auf diese Änderung müssen wir uns wohl noch etwas gedulden, hier sind wir für Dich am 
Ball! Unsere Forderungen zur Änderung der AAppO: https://www.bphd.de/wp-content/upload-
s/2020/04/BPhD_Sonderstellungnahme_20200407.01.pdf 

Was passiert, wenn ich wegen Corona im PJ fehle?
Du solltest dich auf jeden Fall mit deinem*r Arbeitgeber*in in Kontakt setzen und gemeinsam 
eine Lösung erbarbeiten. Aktuell geht leider nur die Ausweichung auf die Urlaubstage, oder 
das Nacharbeiten. An anderen Möglichkeiten arbeiten wir für euch. Im Gespräch könnt ihr 
klären, ob Dein*e Arbeitgeber*in Dir gegebenenfalls die Arbeit im Homeoffice ermöglicht, in 
der Du Aufgaben, den PJ-Leitfaden der BAK oder ähnliches abarbeiten kannst. 

Ich bin zurzeit in Kurzarbeit oder arbeite im Schichtbetrieb. Wie komme ich dennoch auf die 
für das PJ geforderte Stundenzahl?
Leider sieht es aktuell noch so aus, dass die aktuell nach AAppO geforderte Stundenzahl in 
dieser Form erhalten bleibt. Hier kannst Du derzeit nur auf die Kulanz deines*r Arbeitgebers*in 
hoffen, und mit ihm*ihr absprechen, wie du die Fehlzeiten vielleicht ausgleichen kannst. Infor-
miere dich am besten auch bei deiner Kammer, ob es von ihrer Seite Kompromissmöglichkeiten 
gibt oder sie bei der Lösungsfindung helfen können. Auch Kulanz der Arbeitgeber*innen ist 
aktuell einer der Faktoren, auf den wir zählen müssen. Wir als BPhD haben am 20.05. In einer 
Pressemitteilung mögliche Lösungen dieses Problems aufgezeigt, die du für das Gespräch mit 
deiner*m Arbeitgeber*in nutzen kannst (https://mailchi.mp/ef8f6f135a25/corona-pj).

In der Apotheke ist gerade sehr viel los. Wie kann ich dennoch etwas für meine Ausbildung 
tun?
Wir empfehlen Dir, Themen auch außerhalb der Arbeitszeiten selbstständig nachzuarbeiten. 
Helfen kann Dir dabei zum Beispiel der PJ-Leitfaden der Bundesapothekerkammer, den Du auf 
unserer Homepage bphd.de findest. Du kannst natürlich auch die Themen des PBU nacharbei-
ten oder in den gängigen Lehrbüchern Informationen zu den Themen nachlesen (z.B. Prüfungs-
trainer Pharmazeutische Praxis und Recht des DAV). 

Mein Praktikumsbegleitender Unterricht (PBU) im Frühjahr ist ausgefallen. Kann der zweite 
im Herbst stattfinden?
Da Großveranstaltungen nach wie vor nicht erlaubt sind, ist es nicht abzusehen, ob es bis zum 
Herbst entsprechende Regelungen gibt. Einige Kammern halten den PBU alternativ als 
Online-Veranstaltung ab. Ob und in welcher Form der PBU stattfindet, hängt hier von der 
aktuellen Situation und der Kammer ab. Informiere Dich hier am besten auf der PBU-Seite 
deiner Kammer (www.bphd.de/praktikum-begleitender-unterricht/).

Master/Diplom 

Als eine PJ-Hälfte mache ich einen Master/ein Diplom. Habe ich einen Anspruch auf die 
Laborarbeit? 
Die Arbeit im Labor stellt einen wichtigen Teil des Masters bzw. des Diploms dar und ist für das 
wissenschaftliche Arbeiten sehr wichtig. Hier haben die Sicherheits- und Hygienemaßnahmen 
zum Schutz aller das höhere Gewicht. Die Arbeit kann, in Rücksprache mit dem*r Betreuenden, 
oft im theoretischen Anteil erhöht werden. Ebenso befinden sich einige Universitäten in den 

Forschungslaboratorien ebenso in einem Schichtbetrieb, sodass trotzdem noch ein Teil der 
geplanten praktischen Arbeiten durchgeführt werden kann. Falls es das an deiner Universität 
noch nicht gibt, ist das auf jeden Fall den Vorschlag wert. Die Professor*innen können sich hier 
aber nicht über geltendes Landesrecht hinwegsetzen.

Drittes Staatsexamen   

Mein drittes Staatsexamen steht bald an. Hat Corona Auswirkungen hierauf? 
Da das dritte Staatsexamen durch das jeweilige Landesprüfungsamt durchgeführt wird, 
entscheiden diese über die Durchführbarkeit. Aktuell gibt es noch keine allgemein gültigen 
Richtlinien. Genaue Infos findest Du sicher auf der Internetseite deines Landesprüfungsamts 
oder auf der Seite der Kammer (www.bphd.de/praktikum-begleitender-unterricht/).

Wird das dritte Staatsexamen verschoben? 
Zu einer Terminschiebung liegen uns bis jetzt keine Informationen vor. Da das 3. StEx den 
letzten Abschnitt vor der Approbation darstellt, sollte die Priorität bei den Beteiligten hoch sein, 
eine gute Lösung zu finden. 

Deine Frage wurde hier noch nicht beantwortet?
Falls du weitere Fragen hast kannst du diese natürlich jederzeit an uns richten. Am einfachsten 
sendest du hierzu eine kurze Mail an corona@bphd.de. Wir werden das FAQ regelmäßig ergän-
zen und mit den neuesten Informationen aktualisieren.
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Wird es aufgrund von Corona eine Anpassung des Studiums geben? 
Ja! Am 14.05. Wurde im Bundestag ein Gesetzt beschlossen, dass das Bundesgesundheitsminis-
terium befähigt, eine temporäre Änderung der Approbationsordnung für Apotheker zu erlas-
sen. Auf diese Änderung müssen wir uns wohl noch etwas gedulden, hier sind wir für Dich am 
Ball! Unsere Forderungen zur Änderung der AAppO: https://www.bphd.de/wp-content/upload-
s/2020/04/BPhD_Sonderstellungnahme_20200407.01.pdf 

Sollte ich ein Semester pausieren und die Corona-Zeit abwarten?
Die aktuelle Lage ist eine absolute Ausnahmesituation. Hierbei ist aber nicht abzusehen, wann 
alles wieder seinen gewohnten Gang geht. Wir werden uns wohl noch länger mit dem Thema 
auseinandersetzen müssen. Daher empfehlen wir Dir, die Kurse, die Du wahrnehmen kannst 
auch wahrzunehmen, um im Thema zu bleiben, aber auch um im Lernen zu bleiben.

Kann ich in diesem Semester alle Scheine erbringen? 
Voraussichtlich ja. Alle Beteiligten sind sehr bemüht, dies zu ermöglichen. Mit einer Änderung 
der Approbationsordnung für Apotheker, könnte es auch noch alternative Lösungen geben. 
Hier liegen noch keine konkreten Informationen vor. 

Bei uns finden gerade keine Labore statt. Wann können die wieder stattfinden? 
Hier müssen wir uns alle leider etwas gedulden. Der Infektionsschutz geht vor. Es wird unter 
Hochdruck an Lösungen gearbeitet und an einigen Standorten finden erste Praktika finden in 
Kleingruppen wieder statt. Die aktuellsten Infos für Deinen Standort hat Deine Fachschaft oder 
Dein*e Semestersprecher*in. 

Wie komme ich an die Bücher zum Lernen heran, wenn die Bibliotheken weiterhin geschlos-
sen haben?
Einige Bibliotheken haben aufgrund der Pandemie ihr online-Angebot stark erweitert. Schau 
mal bei deiner UB vorbei, ob die passenden Bücher dabei sind. Bei pharma4u gibt es auch 
einige Lehrbücher des Govi-Verlages als e-books: www.pharma4u.de/studenten/ebooks/ Auf 
Pharmanavi hat der Deutsche Apothker Verlag die gängigsten Lehrbücher bereitgestellt: 
www.pharmanavi.de/homepage/books Die Bücher stehen dir bei beiden Verlagen zur Verfü-
gung, wenn du ein pharma4u- bzw. Pharmanavi-Abo hast. Viele Lehrbücher kannst du weiter-
hin bestellen und werden (zumeist kostenfrei) versendet. Alternativ kannst Du die Bücher auch 
als e-Books erwerben. 

Famulatur

In den Semesterferien im Winter wurde meine Famulatur wegen Corona abgebrochen. 
Muss ich die Zeit nacharbeiten?
Nach Approbationsordnung musst Du zwei Mal vier Wochen Famulatur für die Zulassung zum 
Ersten Staatsexamen absolvieren. Die Bestätigung darüber stellt dein*e Arbeitgeber*in aus. 

Deshalb solltest Du Dich möglichst zeitnah mit deinem*r Ausbildungsapotheker*in in Kontakt 
setzen. Um möglichst viel in der Famulatur zu lernen, kannst Du den Famulaturleitfaden auf 
unserer Homepage bphd.de -> Helfer im Studium nutzen, den wir zusammen mit der Landes-
apothekerkammer Thüringen vor wenigen Wochen überarbeitet haben.

Erstes Staatsexamen

Im Herbst schreibe ich mein erstes Staatsexamen an. Finden die Prüfungen überhaupt statt 
und wie viel Zeit werde ich zum Lernen haben? 
Die Prüfungen zum Ersten StEx können mit großer Wahrscheinlichkeit unter der Einhaltung der 
Hygiene- und Abstandsregelungen stattfinden. Da Praktika gerade nur sehr vereinzelt stattfin-
den, könnte Terminprobleme geben. Wir empfehlen Dir, soweit möglich, jetzt schon mit der 
Vorbereitung für das Erste StEx zu beginnen, um in jedem Fall vorbereitet zu sein.

Viele Praktika finden gerade nicht statt. Ändert sich die Nachreichfrist für die Scheine? 
Hierzu liegen uns keine aktuellen Informationen vor. Wenn es dazu neue Informationen gibt, 
erfährst du das über Deine*n Semestersprecher oder Deine Fachschaft. 

Ändert sich der Zeitraum des Ersten Staatsexamens?  
Hierzu liegen uns keine aktuellen Informationen vor. Wenn es dazu neue Informationen gibt, 
erfährst du das über unsere Sozialen Medien Deine*n Semestersprecher oder Deine Fach-
schaft.  Der BPhD befürwortet eine Verschiebung und setzt sich dafür ein. 

Kann die übliche Lernzeit gewährleistet werden? 
Das hängt stark davon ab, ob das Erste Staatsexamen im Termin nach hinten verschoben wird. 
Hierzu liegen uns keine aktuellen Informationen vor. Sollte es nicht verschoben werden, hängt 
es von der Planung der Praktika an Deinem Standort ab, wie lange du zum Lernen hast. Wir 
empfehlen Dir, soweit möglich, jetzt schon mit der Vorbereitung für das Erste StEx zu beginnen, 
um in jedem Fall vorbereitet zu sein. 

Kann ich ohne bestandenes Erstes Staatsexamen im 5. Semester weiter studieren? 
Ja! Voraussetzung für das 5. Fachsemester ist die Zulassung zum Ersten Staatsexamen. In der 
nächsten Prüfungsphase des Ersten Examens nimmst du dann erneut teil. Für das 6. Fachse-
mester muss das Erste Staatsexamen bestanden sein.

Kann der Antrag auf Zulassung zur Ersten Staatsexamen zurückgezogen werden? 
Hier sind die Regelungen standortabhängig. Der Antrag auf Zulassung ist nur gültig, wenn alle 
erforderlichen Nachweise firstgerecht von Dir eingereicht werden.

Zweites Staatsexamen

Mein zweites Staatsexamen steht im Herbst an. Finden die Prüfungen überhaupt statt? 
Die Prüfungen zum zweiten StEx haben bisher, wenn auch mit Unterbrechungen, stattgefun-
den. Hier werden vorrausichtlich unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln auch 
weiterhin Prüfungen abgehalten werden können. Wie beim Ersten StEx gilt: Lieber zu früh als 
zu spät mit der Vorbereitung beginnen, da die Verschiebung der Laborpraktika auch die Zeit 
zwischen Semesterende und den Prüfungen verkürzen kann. 

Viele Praktika finden gerade nicht statt. Ändert sich die Nachreichfrist für die Scheine? 
Hierzu liegen uns keine aktuellen Informationen vor. Wenn es dazu neue Informationen gibt, 
erfährst du das über Deine*n Semestersprecher oder Deine Fachschaft. 

Ändert sich der Zeitraum des Zweiten Staatsexamens?  
Diese Entscheidung wird an den Standorten getroffen. Wenn es dazu neue Informationen gibt, 
erfährst du das über Deine*n Semestersprecher oder Deine Fachschaft. 

Kann die übliche Lernzeit gewährleistet werden? 
Dies hängt stark davon ab, ob das 2. StEx an Deinem Standort verschoben wird. Die Profes-
sor*innen sind sich der möglichen Verknappung der Lernzeit bewusst und wir vermuten, dass 
das 8. Fachsemester an den meisten Universitäten eine hohe Priorität hat.  

Praktisches Jahr

Wird er aufgrund von Corona eine Anpassung der PJ-Bedingungen geben? 
Ja! Am 14.05. Wurde im Bundestag ein Gesetzt beschlossen, dass das Bundesgesundheitsminis-
terium befähigt, eine temporäre Änderung der Approbationsordnung für Apotheker zu erlas-
sen. Auf diese Änderung müssen wir uns wohl noch etwas gedulden, hier sind wir für Dich am 
Ball! Unsere Forderungen zur Änderung der AAppO: https://www.bphd.de/wp-content/upload-
s/2020/04/BPhD_Sonderstellungnahme_20200407.01.pdf 

Was passiert, wenn ich wegen Corona im PJ fehle?
Du solltest dich auf jeden Fall mit deinem*r Arbeitgeber*in in Kontakt setzen und gemeinsam 
eine Lösung erbarbeiten. Aktuell geht leider nur die Ausweichung auf die Urlaubstage, oder 
das Nacharbeiten. An anderen Möglichkeiten arbeiten wir für euch. Im Gespräch könnt ihr 
klären, ob Dein*e Arbeitgeber*in Dir gegebenenfalls die Arbeit im Homeoffice ermöglicht, in 
der Du Aufgaben, den PJ-Leitfaden der BAK oder ähnliches abarbeiten kannst. 

Ich bin zurzeit in Kurzarbeit oder arbeite im Schichtbetrieb. Wie komme ich dennoch auf die 
für das PJ geforderte Stundenzahl?
Leider sieht es aktuell noch so aus, dass die aktuell nach AAppO geforderte Stundenzahl in 
dieser Form erhalten bleibt. Hier kannst Du derzeit nur auf die Kulanz deines*r Arbeitgebers*in 
hoffen, und mit ihm*ihr absprechen, wie du die Fehlzeiten vielleicht ausgleichen kannst. Infor-
miere dich am besten auch bei deiner Kammer, ob es von ihrer Seite Kompromissmöglichkeiten 
gibt oder sie bei der Lösungsfindung helfen können. Auch Kulanz der Arbeitgeber*innen ist 
aktuell einer der Faktoren, auf den wir zählen müssen. Wir als BPhD haben am 20.05. In einer 
Pressemitteilung mögliche Lösungen dieses Problems aufgezeigt, die du für das Gespräch mit 
deiner*m Arbeitgeber*in nutzen kannst (https://mailchi.mp/ef8f6f135a25/corona-pj).

In der Apotheke ist gerade sehr viel los. Wie kann ich dennoch etwas für meine Ausbildung 
tun?
Wir empfehlen Dir, Themen auch außerhalb der Arbeitszeiten selbstständig nachzuarbeiten. 
Helfen kann Dir dabei zum Beispiel der PJ-Leitfaden der Bundesapothekerkammer, den Du auf 
unserer Homepage bphd.de findest. Du kannst natürlich auch die Themen des PBU nacharbei-
ten oder in den gängigen Lehrbüchern Informationen zu den Themen nachlesen (z.B. Prüfungs-
trainer Pharmazeutische Praxis und Recht des DAV). 

Mein Praktikumsbegleitender Unterricht (PBU) im Frühjahr ist ausgefallen. Kann der zweite 
im Herbst stattfinden?
Da Großveranstaltungen nach wie vor nicht erlaubt sind, ist es nicht abzusehen, ob es bis zum 
Herbst entsprechende Regelungen gibt. Einige Kammern halten den PBU alternativ als 
Online-Veranstaltung ab. Ob und in welcher Form der PBU stattfindet, hängt hier von der 
aktuellen Situation und der Kammer ab. Informiere Dich hier am besten auf der PBU-Seite 
deiner Kammer (www.bphd.de/praktikum-begleitender-unterricht/).

Master/Diplom 

Als eine PJ-Hälfte mache ich einen Master/ein Diplom. Habe ich einen Anspruch auf die 
Laborarbeit? 
Die Arbeit im Labor stellt einen wichtigen Teil des Masters bzw. des Diploms dar und ist für das 
wissenschaftliche Arbeiten sehr wichtig. Hier haben die Sicherheits- und Hygienemaßnahmen 
zum Schutz aller das höhere Gewicht. Die Arbeit kann, in Rücksprache mit dem*r Betreuenden, 
oft im theoretischen Anteil erhöht werden. Ebenso befinden sich einige Universitäten in den 

Forschungslaboratorien ebenso in einem Schichtbetrieb, sodass trotzdem noch ein Teil der 
geplanten praktischen Arbeiten durchgeführt werden kann. Falls es das an deiner Universität 
noch nicht gibt, ist das auf jeden Fall den Vorschlag wert. Die Professor*innen können sich hier 
aber nicht über geltendes Landesrecht hinwegsetzen.

Drittes Staatsexamen   

Mein drittes Staatsexamen steht bald an. Hat Corona Auswirkungen hierauf? 
Da das dritte Staatsexamen durch das jeweilige Landesprüfungsamt durchgeführt wird, 
entscheiden diese über die Durchführbarkeit. Aktuell gibt es noch keine allgemein gültigen 
Richtlinien. Genaue Infos findest Du sicher auf der Internetseite deines Landesprüfungsamts 
oder auf der Seite der Kammer (www.bphd.de/praktikum-begleitender-unterricht/).

Wird das dritte Staatsexamen verschoben? 
Zu einer Terminschiebung liegen uns bis jetzt keine Informationen vor. Da das 3. StEx den 
letzten Abschnitt vor der Approbation darstellt, sollte die Priorität bei den Beteiligten hoch sein, 
eine gute Lösung zu finden. 

Deine Frage wurde hier noch nicht beantwortet?
Falls du weitere Fragen hast kannst du diese natürlich jederzeit an uns richten. Am einfachsten 
sendest du hierzu eine kurze Mail an corona@bphd.de. Wir werden das FAQ regelmäßig ergän-
zen und mit den neuesten Informationen aktualisieren.
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Wird es aufgrund von Corona eine Anpassung des Studiums geben? 
Ja! Am 14.05. Wurde im Bundestag ein Gesetzt beschlossen, dass das Bundesgesundheitsminis-
terium befähigt, eine temporäre Änderung der Approbationsordnung für Apotheker zu erlas-
sen. Auf diese Änderung müssen wir uns wohl noch etwas gedulden, hier sind wir für Dich am 
Ball! Unsere Forderungen zur Änderung der AAppO: https://www.bphd.de/wp-content/upload-
s/2020/04/BPhD_Sonderstellungnahme_20200407.01.pdf 

Sollte ich ein Semester pausieren und die Corona-Zeit abwarten?
Die aktuelle Lage ist eine absolute Ausnahmesituation. Hierbei ist aber nicht abzusehen, wann 
alles wieder seinen gewohnten Gang geht. Wir werden uns wohl noch länger mit dem Thema 
auseinandersetzen müssen. Daher empfehlen wir Dir, die Kurse, die Du wahrnehmen kannst 
auch wahrzunehmen, um im Thema zu bleiben, aber auch um im Lernen zu bleiben.

Kann ich in diesem Semester alle Scheine erbringen? 
Voraussichtlich ja. Alle Beteiligten sind sehr bemüht, dies zu ermöglichen. Mit einer Änderung 
der Approbationsordnung für Apotheker, könnte es auch noch alternative Lösungen geben. 
Hier liegen noch keine konkreten Informationen vor. 

Bei uns finden gerade keine Labore statt. Wann können die wieder stattfinden? 
Hier müssen wir uns alle leider etwas gedulden. Der Infektionsschutz geht vor. Es wird unter 
Hochdruck an Lösungen gearbeitet und an einigen Standorten finden erste Praktika finden in 
Kleingruppen wieder statt. Die aktuellsten Infos für Deinen Standort hat Deine Fachschaft oder 
Dein*e Semestersprecher*in. 

Wie komme ich an die Bücher zum Lernen heran, wenn die Bibliotheken weiterhin geschlos-
sen haben?
Einige Bibliotheken haben aufgrund der Pandemie ihr online-Angebot stark erweitert. Schau 
mal bei deiner UB vorbei, ob die passenden Bücher dabei sind. Bei pharma4u gibt es auch 
einige Lehrbücher des Govi-Verlages als e-books: www.pharma4u.de/studenten/ebooks/ Auf 
Pharmanavi hat der Deutsche Apothker Verlag die gängigsten Lehrbücher bereitgestellt: 
www.pharmanavi.de/homepage/books Die Bücher stehen dir bei beiden Verlagen zur Verfü-
gung, wenn du ein pharma4u- bzw. Pharmanavi-Abo hast. Viele Lehrbücher kannst du weiter-
hin bestellen und werden (zumeist kostenfrei) versendet. Alternativ kannst Du die Bücher auch 
als e-Books erwerben. 

Famulatur

In den Semesterferien im Winter wurde meine Famulatur wegen Corona abgebrochen. 
Muss ich die Zeit nacharbeiten?
Nach Approbationsordnung musst Du zwei Mal vier Wochen Famulatur für die Zulassung zum 
Ersten Staatsexamen absolvieren. Die Bestätigung darüber stellt dein*e Arbeitgeber*in aus. 

Deshalb solltest Du Dich möglichst zeitnah mit deinem*r Ausbildungsapotheker*in in Kontakt 
setzen. Um möglichst viel in der Famulatur zu lernen, kannst Du den Famulaturleitfaden auf 
unserer Homepage bphd.de -> Helfer im Studium nutzen, den wir zusammen mit der Landes-
apothekerkammer Thüringen vor wenigen Wochen überarbeitet haben.

Erstes Staatsexamen

Im Herbst schreibe ich mein erstes Staatsexamen an. Finden die Prüfungen überhaupt statt 
und wie viel Zeit werde ich zum Lernen haben? 
Die Prüfungen zum Ersten StEx können mit großer Wahrscheinlichkeit unter der Einhaltung der 
Hygiene- und Abstandsregelungen stattfinden. Da Praktika gerade nur sehr vereinzelt stattfin-
den, könnte Terminprobleme geben. Wir empfehlen Dir, soweit möglich, jetzt schon mit der 
Vorbereitung für das Erste StEx zu beginnen, um in jedem Fall vorbereitet zu sein.

Viele Praktika finden gerade nicht statt. Ändert sich die Nachreichfrist für die Scheine? 
Hierzu liegen uns keine aktuellen Informationen vor. Wenn es dazu neue Informationen gibt, 
erfährst du das über Deine*n Semestersprecher oder Deine Fachschaft. 

Ändert sich der Zeitraum des Ersten Staatsexamens?  
Hierzu liegen uns keine aktuellen Informationen vor. Wenn es dazu neue Informationen gibt, 
erfährst du das über unsere Sozialen Medien Deine*n Semestersprecher oder Deine Fach-
schaft.  Der BPhD befürwortet eine Verschiebung und setzt sich dafür ein. 

Kann die übliche Lernzeit gewährleistet werden? 
Das hängt stark davon ab, ob das Erste Staatsexamen im Termin nach hinten verschoben wird. 
Hierzu liegen uns keine aktuellen Informationen vor. Sollte es nicht verschoben werden, hängt 
es von der Planung der Praktika an Deinem Standort ab, wie lange du zum Lernen hast. Wir 
empfehlen Dir, soweit möglich, jetzt schon mit der Vorbereitung für das Erste StEx zu beginnen, 
um in jedem Fall vorbereitet zu sein. 

Kann ich ohne bestandenes Erstes Staatsexamen im 5. Semester weiter studieren? 
Ja! Voraussetzung für das 5. Fachsemester ist die Zulassung zum Ersten Staatsexamen. In der 
nächsten Prüfungsphase des Ersten Examens nimmst du dann erneut teil. Für das 6. Fachse-
mester muss das Erste Staatsexamen bestanden sein.

Kann der Antrag auf Zulassung zur Ersten Staatsexamen zurückgezogen werden? 
Hier sind die Regelungen standortabhängig. Der Antrag auf Zulassung ist nur gültig, wenn alle 
erforderlichen Nachweise firstgerecht von Dir eingereicht werden.

Zweites Staatsexamen

Mein zweites Staatsexamen steht im Herbst an. Finden die Prüfungen überhaupt statt? 
Die Prüfungen zum zweiten StEx haben bisher, wenn auch mit Unterbrechungen, stattgefun-
den. Hier werden vorrausichtlich unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln auch 
weiterhin Prüfungen abgehalten werden können. Wie beim Ersten StEx gilt: Lieber zu früh als 
zu spät mit der Vorbereitung beginnen, da die Verschiebung der Laborpraktika auch die Zeit 
zwischen Semesterende und den Prüfungen verkürzen kann. 

Viele Praktika finden gerade nicht statt. Ändert sich die Nachreichfrist für die Scheine? 
Hierzu liegen uns keine aktuellen Informationen vor. Wenn es dazu neue Informationen gibt, 
erfährst du das über Deine*n Semestersprecher oder Deine Fachschaft. 

Ändert sich der Zeitraum des Zweiten Staatsexamens?  
Diese Entscheidung wird an den Standorten getroffen. Wenn es dazu neue Informationen gibt, 
erfährst du das über Deine*n Semestersprecher oder Deine Fachschaft. 

Kann die übliche Lernzeit gewährleistet werden? 
Dies hängt stark davon ab, ob das 2. StEx an Deinem Standort verschoben wird. Die Profes-
sor*innen sind sich der möglichen Verknappung der Lernzeit bewusst und wir vermuten, dass 
das 8. Fachsemester an den meisten Universitäten eine hohe Priorität hat.  

Praktisches Jahr

Wird er aufgrund von Corona eine Anpassung der PJ-Bedingungen geben? 
Ja! Am 14.05. Wurde im Bundestag ein Gesetzt beschlossen, dass das Bundesgesundheitsminis-
terium befähigt, eine temporäre Änderung der Approbationsordnung für Apotheker zu erlas-
sen. Auf diese Änderung müssen wir uns wohl noch etwas gedulden, hier sind wir für Dich am 
Ball! Unsere Forderungen zur Änderung der AAppO: https://www.bphd.de/wp-content/upload-
s/2020/04/BPhD_Sonderstellungnahme_20200407.01.pdf 

Was passiert, wenn ich wegen Corona im PJ fehle?
Du solltest dich auf jeden Fall mit deinem*r Arbeitgeber*in in Kontakt setzen und gemeinsam 
eine Lösung erbarbeiten. Aktuell geht leider nur die Ausweichung auf die Urlaubstage, oder 
das Nacharbeiten. An anderen Möglichkeiten arbeiten wir für euch. Im Gespräch könnt ihr 
klären, ob Dein*e Arbeitgeber*in Dir gegebenenfalls die Arbeit im Homeoffice ermöglicht, in 
der Du Aufgaben, den PJ-Leitfaden der BAK oder ähnliches abarbeiten kannst. 

Ich bin zurzeit in Kurzarbeit oder arbeite im Schichtbetrieb. Wie komme ich dennoch auf die 
für das PJ geforderte Stundenzahl?
Leider sieht es aktuell noch so aus, dass die aktuell nach AAppO geforderte Stundenzahl in 
dieser Form erhalten bleibt. Hier kannst Du derzeit nur auf die Kulanz deines*r Arbeitgebers*in 
hoffen, und mit ihm*ihr absprechen, wie du die Fehlzeiten vielleicht ausgleichen kannst. Infor-
miere dich am besten auch bei deiner Kammer, ob es von ihrer Seite Kompromissmöglichkeiten 
gibt oder sie bei der Lösungsfindung helfen können. Auch Kulanz der Arbeitgeber*innen ist 
aktuell einer der Faktoren, auf den wir zählen müssen. Wir als BPhD haben am 20.05. In einer 
Pressemitteilung mögliche Lösungen dieses Problems aufgezeigt, die du für das Gespräch mit 
deiner*m Arbeitgeber*in nutzen kannst (https://mailchi.mp/ef8f6f135a25/corona-pj).

In der Apotheke ist gerade sehr viel los. Wie kann ich dennoch etwas für meine Ausbildung 
tun?
Wir empfehlen Dir, Themen auch außerhalb der Arbeitszeiten selbstständig nachzuarbeiten. 
Helfen kann Dir dabei zum Beispiel der PJ-Leitfaden der Bundesapothekerkammer, den Du auf 
unserer Homepage bphd.de findest. Du kannst natürlich auch die Themen des PBU nacharbei-
ten oder in den gängigen Lehrbüchern Informationen zu den Themen nachlesen (z.B. Prüfungs-
trainer Pharmazeutische Praxis und Recht des DAV). 

Mein Praktikumsbegleitender Unterricht (PBU) im Frühjahr ist ausgefallen. Kann der zweite 
im Herbst stattfinden?
Da Großveranstaltungen nach wie vor nicht erlaubt sind, ist es nicht abzusehen, ob es bis zum 
Herbst entsprechende Regelungen gibt. Einige Kammern halten den PBU alternativ als 
Online-Veranstaltung ab. Ob und in welcher Form der PBU stattfindet, hängt hier von der 
aktuellen Situation und der Kammer ab. Informiere Dich hier am besten auf der PBU-Seite 
deiner Kammer (www.bphd.de/praktikum-begleitender-unterricht/).

Master/Diplom 

Als eine PJ-Hälfte mache ich einen Master/ein Diplom. Habe ich einen Anspruch auf die 
Laborarbeit? 
Die Arbeit im Labor stellt einen wichtigen Teil des Masters bzw. des Diploms dar und ist für das 
wissenschaftliche Arbeiten sehr wichtig. Hier haben die Sicherheits- und Hygienemaßnahmen 
zum Schutz aller das höhere Gewicht. Die Arbeit kann, in Rücksprache mit dem*r Betreuenden, 
oft im theoretischen Anteil erhöht werden. Ebenso befinden sich einige Universitäten in den 

Forschungslaboratorien ebenso in einem Schichtbetrieb, sodass trotzdem noch ein Teil der 
geplanten praktischen Arbeiten durchgeführt werden kann. Falls es das an deiner Universität 
noch nicht gibt, ist das auf jeden Fall den Vorschlag wert. Die Professor*innen können sich hier 
aber nicht über geltendes Landesrecht hinwegsetzen.

Drittes Staatsexamen   

Mein drittes Staatsexamen steht bald an. Hat Corona Auswirkungen hierauf? 
Da das dritte Staatsexamen durch das jeweilige Landesprüfungsamt durchgeführt wird, 
entscheiden diese über die Durchführbarkeit. Aktuell gibt es noch keine allgemein gültigen 
Richtlinien. Genaue Infos findest Du sicher auf der Internetseite deines Landesprüfungsamts 
oder auf der Seite der Kammer (www.bphd.de/praktikum-begleitender-unterricht/).

Wird das dritte Staatsexamen verschoben? 
Zu einer Terminschiebung liegen uns bis jetzt keine Informationen vor. Da das 3. StEx den 
letzten Abschnitt vor der Approbation darstellt, sollte die Priorität bei den Beteiligten hoch sein, 
eine gute Lösung zu finden. 

Deine Frage wurde hier noch nicht beantwortet?
Falls du weitere Fragen hast kannst du diese natürlich jederzeit an uns richten. Am einfachsten 
sendest du hierzu eine kurze Mail an corona@bphd.de. Wir werden das FAQ regelmäßig ergän-
zen und mit den neuesten Informationen aktualisieren.
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Wird es aufgrund von Corona eine Anpassung des Studiums geben? 
Ja! Am 14.05. Wurde im Bundestag ein Gesetzt beschlossen, dass das Bundesgesundheitsminis-
terium befähigt, eine temporäre Änderung der Approbationsordnung für Apotheker zu erlas-
sen. Auf diese Änderung müssen wir uns wohl noch etwas gedulden, hier sind wir für Dich am 
Ball! Unsere Forderungen zur Änderung der AAppO: https://www.bphd.de/wp-content/upload-
s/2020/04/BPhD_Sonderstellungnahme_20200407.01.pdf 

Sollte ich ein Semester pausieren und die Corona-Zeit abwarten?
Die aktuelle Lage ist eine absolute Ausnahmesituation. Hierbei ist aber nicht abzusehen, wann 
alles wieder seinen gewohnten Gang geht. Wir werden uns wohl noch länger mit dem Thema 
auseinandersetzen müssen. Daher empfehlen wir Dir, die Kurse, die Du wahrnehmen kannst 
auch wahrzunehmen, um im Thema zu bleiben, aber auch um im Lernen zu bleiben.

Kann ich in diesem Semester alle Scheine erbringen? 
Voraussichtlich ja. Alle Beteiligten sind sehr bemüht, dies zu ermöglichen. Mit einer Änderung 
der Approbationsordnung für Apotheker, könnte es auch noch alternative Lösungen geben. 
Hier liegen noch keine konkreten Informationen vor. 

Bei uns finden gerade keine Labore statt. Wann können die wieder stattfinden? 
Hier müssen wir uns alle leider etwas gedulden. Der Infektionsschutz geht vor. Es wird unter 
Hochdruck an Lösungen gearbeitet und an einigen Standorten finden erste Praktika finden in 
Kleingruppen wieder statt. Die aktuellsten Infos für Deinen Standort hat Deine Fachschaft oder 
Dein*e Semestersprecher*in. 

Wie komme ich an die Bücher zum Lernen heran, wenn die Bibliotheken weiterhin geschlos-
sen haben?
Einige Bibliotheken haben aufgrund der Pandemie ihr online-Angebot stark erweitert. Schau 
mal bei deiner UB vorbei, ob die passenden Bücher dabei sind. Bei pharma4u gibt es auch 
einige Lehrbücher des Govi-Verlages als e-books: www.pharma4u.de/studenten/ebooks/ Auf 
Pharmanavi hat der Deutsche Apothker Verlag die gängigsten Lehrbücher bereitgestellt: 
www.pharmanavi.de/homepage/books Die Bücher stehen dir bei beiden Verlagen zur Verfü-
gung, wenn du ein pharma4u- bzw. Pharmanavi-Abo hast. Viele Lehrbücher kannst du weiter-
hin bestellen und werden (zumeist kostenfrei) versendet. Alternativ kannst Du die Bücher auch 
als e-Books erwerben. 

Famulatur

In den Semesterferien im Winter wurde meine Famulatur wegen Corona abgebrochen. 
Muss ich die Zeit nacharbeiten?
Nach Approbationsordnung musst Du zwei Mal vier Wochen Famulatur für die Zulassung zum 
Ersten Staatsexamen absolvieren. Die Bestätigung darüber stellt dein*e Arbeitgeber*in aus. 

Deshalb solltest Du Dich möglichst zeitnah mit deinem*r Ausbildungsapotheker*in in Kontakt 
setzen. Um möglichst viel in der Famulatur zu lernen, kannst Du den Famulaturleitfaden auf 
unserer Homepage bphd.de -> Helfer im Studium nutzen, den wir zusammen mit der Landes-
apothekerkammer Thüringen vor wenigen Wochen überarbeitet haben.

Erstes Staatsexamen

Im Herbst schreibe ich mein erstes Staatsexamen an. Finden die Prüfungen überhaupt statt 
und wie viel Zeit werde ich zum Lernen haben? 
Die Prüfungen zum Ersten StEx können mit großer Wahrscheinlichkeit unter der Einhaltung der 
Hygiene- und Abstandsregelungen stattfinden. Da Praktika gerade nur sehr vereinzelt stattfin-
den, könnte Terminprobleme geben. Wir empfehlen Dir, soweit möglich, jetzt schon mit der 
Vorbereitung für das Erste StEx zu beginnen, um in jedem Fall vorbereitet zu sein.

Viele Praktika finden gerade nicht statt. Ändert sich die Nachreichfrist für die Scheine? 
Hierzu liegen uns keine aktuellen Informationen vor. Wenn es dazu neue Informationen gibt, 
erfährst du das über Deine*n Semestersprecher oder Deine Fachschaft. 

Ändert sich der Zeitraum des Ersten Staatsexamens?  
Hierzu liegen uns keine aktuellen Informationen vor. Wenn es dazu neue Informationen gibt, 
erfährst du das über unsere Sozialen Medien Deine*n Semestersprecher oder Deine Fach-
schaft.  Der BPhD befürwortet eine Verschiebung und setzt sich dafür ein. 

Kann die übliche Lernzeit gewährleistet werden? 
Das hängt stark davon ab, ob das Erste Staatsexamen im Termin nach hinten verschoben wird. 
Hierzu liegen uns keine aktuellen Informationen vor. Sollte es nicht verschoben werden, hängt 
es von der Planung der Praktika an Deinem Standort ab, wie lange du zum Lernen hast. Wir 
empfehlen Dir, soweit möglich, jetzt schon mit der Vorbereitung für das Erste StEx zu beginnen, 
um in jedem Fall vorbereitet zu sein. 

Kann ich ohne bestandenes Erstes Staatsexamen im 5. Semester weiter studieren? 
Ja! Voraussetzung für das 5. Fachsemester ist die Zulassung zum Ersten Staatsexamen. In der 
nächsten Prüfungsphase des Ersten Examens nimmst du dann erneut teil. Für das 6. Fachse-
mester muss das Erste Staatsexamen bestanden sein.

Kann der Antrag auf Zulassung zur Ersten Staatsexamen zurückgezogen werden? 
Hier sind die Regelungen standortabhängig. Der Antrag auf Zulassung ist nur gültig, wenn alle 
erforderlichen Nachweise firstgerecht von Dir eingereicht werden.

Zweites Staatsexamen

Mein zweites Staatsexamen steht im Herbst an. Finden die Prüfungen überhaupt statt? 
Die Prüfungen zum zweiten StEx haben bisher, wenn auch mit Unterbrechungen, stattgefun-
den. Hier werden vorrausichtlich unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln auch 
weiterhin Prüfungen abgehalten werden können. Wie beim Ersten StEx gilt: Lieber zu früh als 
zu spät mit der Vorbereitung beginnen, da die Verschiebung der Laborpraktika auch die Zeit 
zwischen Semesterende und den Prüfungen verkürzen kann. 

Viele Praktika finden gerade nicht statt. Ändert sich die Nachreichfrist für die Scheine? 
Hierzu liegen uns keine aktuellen Informationen vor. Wenn es dazu neue Informationen gibt, 
erfährst du das über Deine*n Semestersprecher oder Deine Fachschaft. 

Ändert sich der Zeitraum des Zweiten Staatsexamens?  
Diese Entscheidung wird an den Standorten getroffen. Wenn es dazu neue Informationen gibt, 
erfährst du das über Deine*n Semestersprecher oder Deine Fachschaft. 

Kann die übliche Lernzeit gewährleistet werden? 
Dies hängt stark davon ab, ob das 2. StEx an Deinem Standort verschoben wird. Die Profes-
sor*innen sind sich der möglichen Verknappung der Lernzeit bewusst und wir vermuten, dass 
das 8. Fachsemester an den meisten Universitäten eine hohe Priorität hat.  

Praktisches Jahr

Wird er aufgrund von Corona eine Anpassung der PJ-Bedingungen geben? 
Ja! Am 14.05. Wurde im Bundestag ein Gesetzt beschlossen, dass das Bundesgesundheitsminis-
terium befähigt, eine temporäre Änderung der Approbationsordnung für Apotheker zu erlas-
sen. Auf diese Änderung müssen wir uns wohl noch etwas gedulden, hier sind wir für Dich am 
Ball! Unsere Forderungen zur Änderung der AAppO: https://www.bphd.de/wp-content/upload-
s/2020/04/BPhD_Sonderstellungnahme_20200407.01.pdf 

Was passiert, wenn ich wegen Corona im PJ fehle?
Du solltest dich auf jeden Fall mit deinem*r Arbeitgeber*in in Kontakt setzen und gemeinsam 
eine Lösung erbarbeiten. Aktuell geht leider nur die Ausweichung auf die Urlaubstage, oder 
das Nacharbeiten. An anderen Möglichkeiten arbeiten wir für euch. Im Gespräch könnt ihr 
klären, ob Dein*e Arbeitgeber*in Dir gegebenenfalls die Arbeit im Homeoffice ermöglicht, in 
der Du Aufgaben, den PJ-Leitfaden der BAK oder ähnliches abarbeiten kannst. 

Ich bin zurzeit in Kurzarbeit oder arbeite im Schichtbetrieb. Wie komme ich dennoch auf die 
für das PJ geforderte Stundenzahl?
Leider sieht es aktuell noch so aus, dass die aktuell nach AAppO geforderte Stundenzahl in 
dieser Form erhalten bleibt. Hier kannst Du derzeit nur auf die Kulanz deines*r Arbeitgebers*in 
hoffen, und mit ihm*ihr absprechen, wie du die Fehlzeiten vielleicht ausgleichen kannst. Infor-
miere dich am besten auch bei deiner Kammer, ob es von ihrer Seite Kompromissmöglichkeiten 
gibt oder sie bei der Lösungsfindung helfen können. Auch Kulanz der Arbeitgeber*innen ist 
aktuell einer der Faktoren, auf den wir zählen müssen. Wir als BPhD haben am 20.05. In einer 
Pressemitteilung mögliche Lösungen dieses Problems aufgezeigt, die du für das Gespräch mit 
deiner*m Arbeitgeber*in nutzen kannst (https://mailchi.mp/ef8f6f135a25/corona-pj).

In der Apotheke ist gerade sehr viel los. Wie kann ich dennoch etwas für meine Ausbildung 
tun?
Wir empfehlen Dir, Themen auch außerhalb der Arbeitszeiten selbstständig nachzuarbeiten. 
Helfen kann Dir dabei zum Beispiel der PJ-Leitfaden der Bundesapothekerkammer, den Du auf 
unserer Homepage bphd.de findest. Du kannst natürlich auch die Themen des PBU nacharbei-
ten oder in den gängigen Lehrbüchern Informationen zu den Themen nachlesen (z.B. Prüfungs-
trainer Pharmazeutische Praxis und Recht des DAV). 

Mein Praktikumsbegleitender Unterricht (PBU) im Frühjahr ist ausgefallen. Kann der zweite 
im Herbst stattfinden?
Da Großveranstaltungen nach wie vor nicht erlaubt sind, ist es nicht abzusehen, ob es bis zum 
Herbst entsprechende Regelungen gibt. Einige Kammern halten den PBU alternativ als 
Online-Veranstaltung ab. Ob und in welcher Form der PBU stattfindet, hängt hier von der 
aktuellen Situation und der Kammer ab. Informiere Dich hier am besten auf der PBU-Seite 
deiner Kammer (www.bphd.de/praktikum-begleitender-unterricht/).

Master/Diplom 

Als eine PJ-Hälfte mache ich einen Master/ein Diplom. Habe ich einen Anspruch auf die 
Laborarbeit? 
Die Arbeit im Labor stellt einen wichtigen Teil des Masters bzw. des Diploms dar und ist für das 
wissenschaftliche Arbeiten sehr wichtig. Hier haben die Sicherheits- und Hygienemaßnahmen 
zum Schutz aller das höhere Gewicht. Die Arbeit kann, in Rücksprache mit dem*r Betreuenden, 
oft im theoretischen Anteil erhöht werden. Ebenso befinden sich einige Universitäten in den 

Forschungslaboratorien ebenso in einem Schichtbetrieb, sodass trotzdem noch ein Teil der 
geplanten praktischen Arbeiten durchgeführt werden kann. Falls es das an deiner Universität 
noch nicht gibt, ist das auf jeden Fall den Vorschlag wert. Die Professor*innen können sich hier 
aber nicht über geltendes Landesrecht hinwegsetzen.

Drittes Staatsexamen   

Mein drittes Staatsexamen steht bald an. Hat Corona Auswirkungen hierauf? 
Da das dritte Staatsexamen durch das jeweilige Landesprüfungsamt durchgeführt wird, 
entscheiden diese über die Durchführbarkeit. Aktuell gibt es noch keine allgemein gültigen 
Richtlinien. Genaue Infos findest Du sicher auf der Internetseite deines Landesprüfungsamts 
oder auf der Seite der Kammer (www.bphd.de/praktikum-begleitender-unterricht/).

Wird das dritte Staatsexamen verschoben? 
Zu einer Terminschiebung liegen uns bis jetzt keine Informationen vor. Da das 3. StEx den 
letzten Abschnitt vor der Approbation darstellt, sollte die Priorität bei den Beteiligten hoch sein, 
eine gute Lösung zu finden. 

Deine Frage wurde hier noch nicht beantwortet?
Falls du weitere Fragen hast kannst du diese natürlich jederzeit an uns richten. Am einfachsten 
sendest du hierzu eine kurze Mail an corona@bphd.de. Wir werden das FAQ regelmäßig ergän-
zen und mit den neuesten Informationen aktualisieren.
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Wird es aufgrund von Corona eine Anpassung des Studiums geben? 
Ja! Am 14.05. Wurde im Bundestag ein Gesetzt beschlossen, dass das Bundesgesundheitsminis-
terium befähigt, eine temporäre Änderung der Approbationsordnung für Apotheker zu erlas-
sen. Auf diese Änderung müssen wir uns wohl noch etwas gedulden, hier sind wir für Dich am 
Ball! Unsere Forderungen zur Änderung der AAppO: https://www.bphd.de/wp-content/upload-
s/2020/04/BPhD_Sonderstellungnahme_20200407.01.pdf 

Sollte ich ein Semester pausieren und die Corona-Zeit abwarten?
Die aktuelle Lage ist eine absolute Ausnahmesituation. Hierbei ist aber nicht abzusehen, wann 
alles wieder seinen gewohnten Gang geht. Wir werden uns wohl noch länger mit dem Thema 
auseinandersetzen müssen. Daher empfehlen wir Dir, die Kurse, die Du wahrnehmen kannst 
auch wahrzunehmen, um im Thema zu bleiben, aber auch um im Lernen zu bleiben.

Kann ich in diesem Semester alle Scheine erbringen? 
Voraussichtlich ja. Alle Beteiligten sind sehr bemüht, dies zu ermöglichen. Mit einer Änderung 
der Approbationsordnung für Apotheker, könnte es auch noch alternative Lösungen geben. 
Hier liegen noch keine konkreten Informationen vor. 

Bei uns finden gerade keine Labore statt. Wann können die wieder stattfinden? 
Hier müssen wir uns alle leider etwas gedulden. Der Infektionsschutz geht vor. Es wird unter 
Hochdruck an Lösungen gearbeitet und an einigen Standorten finden erste Praktika finden in 
Kleingruppen wieder statt. Die aktuellsten Infos für Deinen Standort hat Deine Fachschaft oder 
Dein*e Semestersprecher*in. 

Wie komme ich an die Bücher zum Lernen heran, wenn die Bibliotheken weiterhin geschlos-
sen haben?
Einige Bibliotheken haben aufgrund der Pandemie ihr online-Angebot stark erweitert. Schau 
mal bei deiner UB vorbei, ob die passenden Bücher dabei sind. Bei pharma4u gibt es auch 
einige Lehrbücher des Govi-Verlages als e-books: www.pharma4u.de/studenten/ebooks/ Auf 
Pharmanavi hat der Deutsche Apothker Verlag die gängigsten Lehrbücher bereitgestellt: 
www.pharmanavi.de/homepage/books Die Bücher stehen dir bei beiden Verlagen zur Verfü-
gung, wenn du ein pharma4u- bzw. Pharmanavi-Abo hast. Viele Lehrbücher kannst du weiter-
hin bestellen und werden (zumeist kostenfrei) versendet. Alternativ kannst Du die Bücher auch 
als e-Books erwerben. 

Famulatur

In den Semesterferien im Winter wurde meine Famulatur wegen Corona abgebrochen. 
Muss ich die Zeit nacharbeiten?
Nach Approbationsordnung musst Du zwei Mal vier Wochen Famulatur für die Zulassung zum 
Ersten Staatsexamen absolvieren. Die Bestätigung darüber stellt dein*e Arbeitgeber*in aus. 

Deshalb solltest Du Dich möglichst zeitnah mit deinem*r Ausbildungsapotheker*in in Kontakt 
setzen. Um möglichst viel in der Famulatur zu lernen, kannst Du den Famulaturleitfaden auf 
unserer Homepage bphd.de -> Helfer im Studium nutzen, den wir zusammen mit der Landes-
apothekerkammer Thüringen vor wenigen Wochen überarbeitet haben.

Erstes Staatsexamen

Im Herbst schreibe ich mein erstes Staatsexamen an. Finden die Prüfungen überhaupt statt 
und wie viel Zeit werde ich zum Lernen haben? 
Die Prüfungen zum Ersten StEx können mit großer Wahrscheinlichkeit unter der Einhaltung der 
Hygiene- und Abstandsregelungen stattfinden. Da Praktika gerade nur sehr vereinzelt stattfin-
den, könnte Terminprobleme geben. Wir empfehlen Dir, soweit möglich, jetzt schon mit der 
Vorbereitung für das Erste StEx zu beginnen, um in jedem Fall vorbereitet zu sein.

Viele Praktika finden gerade nicht statt. Ändert sich die Nachreichfrist für die Scheine? 
Hierzu liegen uns keine aktuellen Informationen vor. Wenn es dazu neue Informationen gibt, 
erfährst du das über Deine*n Semestersprecher oder Deine Fachschaft. 

Ändert sich der Zeitraum des Ersten Staatsexamens?  
Hierzu liegen uns keine aktuellen Informationen vor. Wenn es dazu neue Informationen gibt, 
erfährst du das über unsere Sozialen Medien Deine*n Semestersprecher oder Deine Fach-
schaft.  Der BPhD befürwortet eine Verschiebung und setzt sich dafür ein. 

Kann die übliche Lernzeit gewährleistet werden? 
Das hängt stark davon ab, ob das Erste Staatsexamen im Termin nach hinten verschoben wird. 
Hierzu liegen uns keine aktuellen Informationen vor. Sollte es nicht verschoben werden, hängt 
es von der Planung der Praktika an Deinem Standort ab, wie lange du zum Lernen hast. Wir 
empfehlen Dir, soweit möglich, jetzt schon mit der Vorbereitung für das Erste StEx zu beginnen, 
um in jedem Fall vorbereitet zu sein. 

Kann ich ohne bestandenes Erstes Staatsexamen im 5. Semester weiter studieren? 
Ja! Voraussetzung für das 5. Fachsemester ist die Zulassung zum Ersten Staatsexamen. In der 
nächsten Prüfungsphase des Ersten Examens nimmst du dann erneut teil. Für das 6. Fachse-
mester muss das Erste Staatsexamen bestanden sein.

Kann der Antrag auf Zulassung zur Ersten Staatsexamen zurückgezogen werden? 
Hier sind die Regelungen standortabhängig. Der Antrag auf Zulassung ist nur gültig, wenn alle 
erforderlichen Nachweise firstgerecht von Dir eingereicht werden.

Zweites Staatsexamen

Mein zweites Staatsexamen steht im Herbst an. Finden die Prüfungen überhaupt statt? 
Die Prüfungen zum zweiten StEx haben bisher, wenn auch mit Unterbrechungen, stattgefun-
den. Hier werden vorrausichtlich unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln auch 
weiterhin Prüfungen abgehalten werden können. Wie beim Ersten StEx gilt: Lieber zu früh als 
zu spät mit der Vorbereitung beginnen, da die Verschiebung der Laborpraktika auch die Zeit 
zwischen Semesterende und den Prüfungen verkürzen kann. 

Viele Praktika finden gerade nicht statt. Ändert sich die Nachreichfrist für die Scheine? 
Hierzu liegen uns keine aktuellen Informationen vor. Wenn es dazu neue Informationen gibt, 
erfährst du das über Deine*n Semestersprecher oder Deine Fachschaft. 

Ändert sich der Zeitraum des Zweiten Staatsexamens?  
Diese Entscheidung wird an den Standorten getroffen. Wenn es dazu neue Informationen gibt, 
erfährst du das über Deine*n Semestersprecher oder Deine Fachschaft. 

Kann die übliche Lernzeit gewährleistet werden? 
Dies hängt stark davon ab, ob das 2. StEx an Deinem Standort verschoben wird. Die Profes-
sor*innen sind sich der möglichen Verknappung der Lernzeit bewusst und wir vermuten, dass 
das 8. Fachsemester an den meisten Universitäten eine hohe Priorität hat.  

Praktisches Jahr

Wird er aufgrund von Corona eine Anpassung der PJ-Bedingungen geben? 
Ja! Am 14.05. Wurde im Bundestag ein Gesetzt beschlossen, dass das Bundesgesundheitsminis-
terium befähigt, eine temporäre Änderung der Approbationsordnung für Apotheker zu erlas-
sen. Auf diese Änderung müssen wir uns wohl noch etwas gedulden, hier sind wir für Dich am 
Ball! Unsere Forderungen zur Änderung der AAppO: https://www.bphd.de/wp-content/upload-
s/2020/04/BPhD_Sonderstellungnahme_20200407.01.pdf 

Was passiert, wenn ich wegen Corona im PJ fehle?
Du solltest dich auf jeden Fall mit deinem*r Arbeitgeber*in in Kontakt setzen und gemeinsam 
eine Lösung erbarbeiten. Aktuell geht leider nur die Ausweichung auf die Urlaubstage, oder 
das Nacharbeiten. An anderen Möglichkeiten arbeiten wir für euch. Im Gespräch könnt ihr 
klären, ob Dein*e Arbeitgeber*in Dir gegebenenfalls die Arbeit im Homeoffice ermöglicht, in 
der Du Aufgaben, den PJ-Leitfaden der BAK oder ähnliches abarbeiten kannst. 

Ich bin zurzeit in Kurzarbeit oder arbeite im Schichtbetrieb. Wie komme ich dennoch auf die 
für das PJ geforderte Stundenzahl?
Leider sieht es aktuell noch so aus, dass die aktuell nach AAppO geforderte Stundenzahl in 
dieser Form erhalten bleibt. Hier kannst Du derzeit nur auf die Kulanz deines*r Arbeitgebers*in 
hoffen, und mit ihm*ihr absprechen, wie du die Fehlzeiten vielleicht ausgleichen kannst. Infor-
miere dich am besten auch bei deiner Kammer, ob es von ihrer Seite Kompromissmöglichkeiten 
gibt oder sie bei der Lösungsfindung helfen können. Auch Kulanz der Arbeitgeber*innen ist 
aktuell einer der Faktoren, auf den wir zählen müssen. Wir als BPhD haben am 20.05. In einer 
Pressemitteilung mögliche Lösungen dieses Problems aufgezeigt, die du für das Gespräch mit 
deiner*m Arbeitgeber*in nutzen kannst (https://mailchi.mp/ef8f6f135a25/corona-pj).

In der Apotheke ist gerade sehr viel los. Wie kann ich dennoch etwas für meine Ausbildung 
tun?
Wir empfehlen Dir, Themen auch außerhalb der Arbeitszeiten selbstständig nachzuarbeiten. 
Helfen kann Dir dabei zum Beispiel der PJ-Leitfaden der Bundesapothekerkammer, den Du auf 
unserer Homepage bphd.de findest. Du kannst natürlich auch die Themen des PBU nacharbei-
ten oder in den gängigen Lehrbüchern Informationen zu den Themen nachlesen (z.B. Prüfungs-
trainer Pharmazeutische Praxis und Recht des DAV). 

Mein Praktikumsbegleitender Unterricht (PBU) im Frühjahr ist ausgefallen. Kann der zweite 
im Herbst stattfinden?
Da Großveranstaltungen nach wie vor nicht erlaubt sind, ist es nicht abzusehen, ob es bis zum 
Herbst entsprechende Regelungen gibt. Einige Kammern halten den PBU alternativ als 
Online-Veranstaltung ab. Ob und in welcher Form der PBU stattfindet, hängt hier von der 
aktuellen Situation und der Kammer ab. Informiere Dich hier am besten auf der PBU-Seite 
deiner Kammer (www.bphd.de/praktikum-begleitender-unterricht/).

Master/Diplom 

Als eine PJ-Hälfte mache ich einen Master/ein Diplom. Habe ich einen Anspruch auf die 
Laborarbeit? 
Die Arbeit im Labor stellt einen wichtigen Teil des Masters bzw. des Diploms dar und ist für das 
wissenschaftliche Arbeiten sehr wichtig. Hier haben die Sicherheits- und Hygienemaßnahmen 
zum Schutz aller das höhere Gewicht. Die Arbeit kann, in Rücksprache mit dem*r Betreuenden, 
oft im theoretischen Anteil erhöht werden. Ebenso befinden sich einige Universitäten in den 

Forschungslaboratorien ebenso in einem Schichtbetrieb, sodass trotzdem noch ein Teil der 
geplanten praktischen Arbeiten durchgeführt werden kann. Falls es das an deiner Universität 
noch nicht gibt, ist das auf jeden Fall den Vorschlag wert. Die Professor*innen können sich hier 
aber nicht über geltendes Landesrecht hinwegsetzen.

Drittes Staatsexamen   

Mein drittes Staatsexamen steht bald an. Hat Corona Auswirkungen hierauf? 
Da das dritte Staatsexamen durch das jeweilige Landesprüfungsamt durchgeführt wird, 
entscheiden diese über die Durchführbarkeit. Aktuell gibt es noch keine allgemein gültigen 
Richtlinien. Genaue Infos findest Du sicher auf der Internetseite deines Landesprüfungsamts 
oder auf der Seite der Kammer (www.bphd.de/praktikum-begleitender-unterricht/).

Wird das dritte Staatsexamen verschoben? 
Zu einer Terminschiebung liegen uns bis jetzt keine Informationen vor. Da das 3. StEx den 
letzten Abschnitt vor der Approbation darstellt, sollte die Priorität bei den Beteiligten hoch sein, 
eine gute Lösung zu finden. 

Deine Frage wurde hier noch nicht beantwortet?
Falls du weitere Fragen hast kannst du diese natürlich jederzeit an uns richten. Am einfachsten 
sendest du hierzu eine kurze Mail an corona@bphd.de. Wir werden das FAQ regelmäßig ergän-
zen und mit den neuesten Informationen aktualisieren.
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Wird es aufgrund von Corona eine Anpassung des Studiums geben? 
Ja! Am 14.05. Wurde im Bundestag ein Gesetzt beschlossen, dass das Bundesgesundheitsminis-
terium befähigt, eine temporäre Änderung der Approbationsordnung für Apotheker zu erlas-
sen. Auf diese Änderung müssen wir uns wohl noch etwas gedulden, hier sind wir für Dich am 
Ball! Unsere Forderungen zur Änderung der AAppO: https://www.bphd.de/wp-content/upload-
s/2020/04/BPhD_Sonderstellungnahme_20200407.01.pdf 

Sollte ich ein Semester pausieren und die Corona-Zeit abwarten?
Die aktuelle Lage ist eine absolute Ausnahmesituation. Hierbei ist aber nicht abzusehen, wann 
alles wieder seinen gewohnten Gang geht. Wir werden uns wohl noch länger mit dem Thema 
auseinandersetzen müssen. Daher empfehlen wir Dir, die Kurse, die Du wahrnehmen kannst 
auch wahrzunehmen, um im Thema zu bleiben, aber auch um im Lernen zu bleiben.

Kann ich in diesem Semester alle Scheine erbringen? 
Voraussichtlich ja. Alle Beteiligten sind sehr bemüht, dies zu ermöglichen. Mit einer Änderung 
der Approbationsordnung für Apotheker, könnte es auch noch alternative Lösungen geben. 
Hier liegen noch keine konkreten Informationen vor. 

Bei uns finden gerade keine Labore statt. Wann können die wieder stattfinden? 
Hier müssen wir uns alle leider etwas gedulden. Der Infektionsschutz geht vor. Es wird unter 
Hochdruck an Lösungen gearbeitet und an einigen Standorten finden erste Praktika finden in 
Kleingruppen wieder statt. Die aktuellsten Infos für Deinen Standort hat Deine Fachschaft oder 
Dein*e Semestersprecher*in. 

Wie komme ich an die Bücher zum Lernen heran, wenn die Bibliotheken weiterhin geschlos-
sen haben?
Einige Bibliotheken haben aufgrund der Pandemie ihr online-Angebot stark erweitert. Schau 
mal bei deiner UB vorbei, ob die passenden Bücher dabei sind. Bei pharma4u gibt es auch 
einige Lehrbücher des Govi-Verlages als e-books: www.pharma4u.de/studenten/ebooks/ Auf 
Pharmanavi hat der Deutsche Apothker Verlag die gängigsten Lehrbücher bereitgestellt: 
www.pharmanavi.de/homepage/books Die Bücher stehen dir bei beiden Verlagen zur Verfü-
gung, wenn du ein pharma4u- bzw. Pharmanavi-Abo hast. Viele Lehrbücher kannst du weiter-
hin bestellen und werden (zumeist kostenfrei) versendet. Alternativ kannst Du die Bücher auch 
als e-Books erwerben. 

Famulatur

In den Semesterferien im Winter wurde meine Famulatur wegen Corona abgebrochen. 
Muss ich die Zeit nacharbeiten?
Nach Approbationsordnung musst Du zwei Mal vier Wochen Famulatur für die Zulassung zum 
Ersten Staatsexamen absolvieren. Die Bestätigung darüber stellt dein*e Arbeitgeber*in aus. 

Deshalb solltest Du Dich möglichst zeitnah mit deinem*r Ausbildungsapotheker*in in Kontakt 
setzen. Um möglichst viel in der Famulatur zu lernen, kannst Du den Famulaturleitfaden auf 
unserer Homepage bphd.de -> Helfer im Studium nutzen, den wir zusammen mit der Landes-
apothekerkammer Thüringen vor wenigen Wochen überarbeitet haben.

Erstes Staatsexamen

Im Herbst schreibe ich mein erstes Staatsexamen an. Finden die Prüfungen überhaupt statt 
und wie viel Zeit werde ich zum Lernen haben? 
Die Prüfungen zum Ersten StEx können mit großer Wahrscheinlichkeit unter der Einhaltung der 
Hygiene- und Abstandsregelungen stattfinden. Da Praktika gerade nur sehr vereinzelt stattfin-
den, könnte Terminprobleme geben. Wir empfehlen Dir, soweit möglich, jetzt schon mit der 
Vorbereitung für das Erste StEx zu beginnen, um in jedem Fall vorbereitet zu sein.

Viele Praktika finden gerade nicht statt. Ändert sich die Nachreichfrist für die Scheine? 
Hierzu liegen uns keine aktuellen Informationen vor. Wenn es dazu neue Informationen gibt, 
erfährst du das über Deine*n Semestersprecher oder Deine Fachschaft. 

Ändert sich der Zeitraum des Ersten Staatsexamens?  
Hierzu liegen uns keine aktuellen Informationen vor. Wenn es dazu neue Informationen gibt, 
erfährst du das über unsere Sozialen Medien Deine*n Semestersprecher oder Deine Fach-
schaft.  Der BPhD befürwortet eine Verschiebung und setzt sich dafür ein. 

Kann die übliche Lernzeit gewährleistet werden? 
Das hängt stark davon ab, ob das Erste Staatsexamen im Termin nach hinten verschoben wird. 
Hierzu liegen uns keine aktuellen Informationen vor. Sollte es nicht verschoben werden, hängt 
es von der Planung der Praktika an Deinem Standort ab, wie lange du zum Lernen hast. Wir 
empfehlen Dir, soweit möglich, jetzt schon mit der Vorbereitung für das Erste StEx zu beginnen, 
um in jedem Fall vorbereitet zu sein. 

Kann ich ohne bestandenes Erstes Staatsexamen im 5. Semester weiter studieren? 
Ja! Voraussetzung für das 5. Fachsemester ist die Zulassung zum Ersten Staatsexamen. In der 
nächsten Prüfungsphase des Ersten Examens nimmst du dann erneut teil. Für das 6. Fachse-
mester muss das Erste Staatsexamen bestanden sein.

Kann der Antrag auf Zulassung zur Ersten Staatsexamen zurückgezogen werden? 
Hier sind die Regelungen standortabhängig. Der Antrag auf Zulassung ist nur gültig, wenn alle 
erforderlichen Nachweise firstgerecht von Dir eingereicht werden.

Zweites Staatsexamen

Mein zweites Staatsexamen steht im Herbst an. Finden die Prüfungen überhaupt statt? 
Die Prüfungen zum zweiten StEx haben bisher, wenn auch mit Unterbrechungen, stattgefun-
den. Hier werden vorrausichtlich unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln auch 
weiterhin Prüfungen abgehalten werden können. Wie beim Ersten StEx gilt: Lieber zu früh als 
zu spät mit der Vorbereitung beginnen, da die Verschiebung der Laborpraktika auch die Zeit 
zwischen Semesterende und den Prüfungen verkürzen kann. 

Viele Praktika finden gerade nicht statt. Ändert sich die Nachreichfrist für die Scheine? 
Hierzu liegen uns keine aktuellen Informationen vor. Wenn es dazu neue Informationen gibt, 
erfährst du das über Deine*n Semestersprecher oder Deine Fachschaft. 

Ändert sich der Zeitraum des Zweiten Staatsexamens?  
Diese Entscheidung wird an den Standorten getroffen. Wenn es dazu neue Informationen gibt, 
erfährst du das über Deine*n Semestersprecher oder Deine Fachschaft. 

Kann die übliche Lernzeit gewährleistet werden? 
Dies hängt stark davon ab, ob das 2. StEx an Deinem Standort verschoben wird. Die Profes-
sor*innen sind sich der möglichen Verknappung der Lernzeit bewusst und wir vermuten, dass 
das 8. Fachsemester an den meisten Universitäten eine hohe Priorität hat.  

Praktisches Jahr

Wird er aufgrund von Corona eine Anpassung der PJ-Bedingungen geben? 
Ja! Am 14.05. Wurde im Bundestag ein Gesetzt beschlossen, dass das Bundesgesundheitsminis-
terium befähigt, eine temporäre Änderung der Approbationsordnung für Apotheker zu erlas-
sen. Auf diese Änderung müssen wir uns wohl noch etwas gedulden, hier sind wir für Dich am 
Ball! Unsere Forderungen zur Änderung der AAppO: https://www.bphd.de/wp-content/upload-
s/2020/04/BPhD_Sonderstellungnahme_20200407.01.pdf 

Was passiert, wenn ich wegen Corona im PJ fehle?
Du solltest dich auf jeden Fall mit deinem*r Arbeitgeber*in in Kontakt setzen und gemeinsam 
eine Lösung erbarbeiten. Aktuell geht leider nur die Ausweichung auf die Urlaubstage, oder 
das Nacharbeiten. An anderen Möglichkeiten arbeiten wir für euch. Im Gespräch könnt ihr 
klären, ob Dein*e Arbeitgeber*in Dir gegebenenfalls die Arbeit im Homeoffice ermöglicht, in 
der Du Aufgaben, den PJ-Leitfaden der BAK oder ähnliches abarbeiten kannst. 

Ich bin zurzeit in Kurzarbeit oder arbeite im Schichtbetrieb. Wie komme ich dennoch auf die 
für das PJ geforderte Stundenzahl?
Leider sieht es aktuell noch so aus, dass die aktuell nach AAppO geforderte Stundenzahl in 
dieser Form erhalten bleibt. Hier kannst Du derzeit nur auf die Kulanz deines*r Arbeitgebers*in 
hoffen, und mit ihm*ihr absprechen, wie du die Fehlzeiten vielleicht ausgleichen kannst. Infor-
miere dich am besten auch bei deiner Kammer, ob es von ihrer Seite Kompromissmöglichkeiten 
gibt oder sie bei der Lösungsfindung helfen können. Auch Kulanz der Arbeitgeber*innen ist 
aktuell einer der Faktoren, auf den wir zählen müssen. Wir als BPhD haben am 20.05. In einer 
Pressemitteilung mögliche Lösungen dieses Problems aufgezeigt, die du für das Gespräch mit 
deiner*m Arbeitgeber*in nutzen kannst (https://mailchi.mp/ef8f6f135a25/corona-pj).

In der Apotheke ist gerade sehr viel los. Wie kann ich dennoch etwas für meine Ausbildung 
tun?
Wir empfehlen Dir, Themen auch außerhalb der Arbeitszeiten selbstständig nachzuarbeiten. 
Helfen kann Dir dabei zum Beispiel der PJ-Leitfaden der Bundesapothekerkammer, den Du auf 
unserer Homepage bphd.de findest. Du kannst natürlich auch die Themen des PBU nacharbei-
ten oder in den gängigen Lehrbüchern Informationen zu den Themen nachlesen (z.B. Prüfungs-
trainer Pharmazeutische Praxis und Recht des DAV). 

Mein Praktikumsbegleitender Unterricht (PBU) im Frühjahr ist ausgefallen. Kann der zweite 
im Herbst stattfinden?
Da Großveranstaltungen nach wie vor nicht erlaubt sind, ist es nicht abzusehen, ob es bis zum 
Herbst entsprechende Regelungen gibt. Einige Kammern halten den PBU alternativ als 
Online-Veranstaltung ab. Ob und in welcher Form der PBU stattfindet, hängt hier von der 
aktuellen Situation und der Kammer ab. Informiere Dich hier am besten auf der PBU-Seite 
deiner Kammer (www.bphd.de/praktikum-begleitender-unterricht/).

Master/Diplom 

Als eine PJ-Hälfte mache ich einen Master/ein Diplom. Habe ich einen Anspruch auf die 
Laborarbeit? 
Die Arbeit im Labor stellt einen wichtigen Teil des Masters bzw. des Diploms dar und ist für das 
wissenschaftliche Arbeiten sehr wichtig. Hier haben die Sicherheits- und Hygienemaßnahmen 
zum Schutz aller das höhere Gewicht. Die Arbeit kann, in Rücksprache mit dem*r Betreuenden, 
oft im theoretischen Anteil erhöht werden. Ebenso befinden sich einige Universitäten in den 

Forschungslaboratorien ebenso in einem Schichtbetrieb, sodass trotzdem noch ein Teil der 
geplanten praktischen Arbeiten durchgeführt werden kann. Falls es das an deiner Universität 
noch nicht gibt, ist das auf jeden Fall den Vorschlag wert. Die Professor*innen können sich hier 
aber nicht über geltendes Landesrecht hinwegsetzen.

Drittes Staatsexamen   

Mein drittes Staatsexamen steht bald an. Hat Corona Auswirkungen hierauf? 
Da das dritte Staatsexamen durch das jeweilige Landesprüfungsamt durchgeführt wird, 
entscheiden diese über die Durchführbarkeit. Aktuell gibt es noch keine allgemein gültigen 
Richtlinien. Genaue Infos findest Du sicher auf der Internetseite deines Landesprüfungsamts 
oder auf der Seite der Kammer (www.bphd.de/praktikum-begleitender-unterricht/).

Wird das dritte Staatsexamen verschoben? 
Zu einer Terminschiebung liegen uns bis jetzt keine Informationen vor. Da das 3. StEx den 
letzten Abschnitt vor der Approbation darstellt, sollte die Priorität bei den Beteiligten hoch sein, 
eine gute Lösung zu finden. 

Deine Frage wurde hier noch nicht beantwortet?
Falls du weitere Fragen hast kannst du diese natürlich jederzeit an uns richten. Am einfachsten 
sendest du hierzu eine kurze Mail an corona@bphd.de. Wir werden das FAQ regelmäßig ergän-
zen und mit den neuesten Informationen aktualisieren.
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Wird es aufgrund von Corona eine Anpassung des Studiums geben? 
Ja! Am 14.05. Wurde im Bundestag ein Gesetzt beschlossen, dass das Bundesgesundheitsminis-
terium befähigt, eine temporäre Änderung der Approbationsordnung für Apotheker zu erlas-
sen. Auf diese Änderung müssen wir uns wohl noch etwas gedulden, hier sind wir für Dich am 
Ball! Unsere Forderungen zur Änderung der AAppO: https://www.bphd.de/wp-content/upload-
s/2020/04/BPhD_Sonderstellungnahme_20200407.01.pdf 

Sollte ich ein Semester pausieren und die Corona-Zeit abwarten?
Die aktuelle Lage ist eine absolute Ausnahmesituation. Hierbei ist aber nicht abzusehen, wann 
alles wieder seinen gewohnten Gang geht. Wir werden uns wohl noch länger mit dem Thema 
auseinandersetzen müssen. Daher empfehlen wir Dir, die Kurse, die Du wahrnehmen kannst 
auch wahrzunehmen, um im Thema zu bleiben, aber auch um im Lernen zu bleiben.

Kann ich in diesem Semester alle Scheine erbringen? 
Voraussichtlich ja. Alle Beteiligten sind sehr bemüht, dies zu ermöglichen. Mit einer Änderung 
der Approbationsordnung für Apotheker, könnte es auch noch alternative Lösungen geben. 
Hier liegen noch keine konkreten Informationen vor. 

Bei uns finden gerade keine Labore statt. Wann können die wieder stattfinden? 
Hier müssen wir uns alle leider etwas gedulden. Der Infektionsschutz geht vor. Es wird unter 
Hochdruck an Lösungen gearbeitet und an einigen Standorten finden erste Praktika finden in 
Kleingruppen wieder statt. Die aktuellsten Infos für Deinen Standort hat Deine Fachschaft oder 
Dein*e Semestersprecher*in. 

Wie komme ich an die Bücher zum Lernen heran, wenn die Bibliotheken weiterhin geschlos-
sen haben?
Einige Bibliotheken haben aufgrund der Pandemie ihr online-Angebot stark erweitert. Schau 
mal bei deiner UB vorbei, ob die passenden Bücher dabei sind. Bei pharma4u gibt es auch 
einige Lehrbücher des Govi-Verlages als e-books: www.pharma4u.de/studenten/ebooks/ Auf 
Pharmanavi hat der Deutsche Apothker Verlag die gängigsten Lehrbücher bereitgestellt: 
www.pharmanavi.de/homepage/books Die Bücher stehen dir bei beiden Verlagen zur Verfü-
gung, wenn du ein pharma4u- bzw. Pharmanavi-Abo hast. Viele Lehrbücher kannst du weiter-
hin bestellen und werden (zumeist kostenfrei) versendet. Alternativ kannst Du die Bücher auch 
als e-Books erwerben. 

Famulatur

In den Semesterferien im Winter wurde meine Famulatur wegen Corona abgebrochen. 
Muss ich die Zeit nacharbeiten?
Nach Approbationsordnung musst Du zwei Mal vier Wochen Famulatur für die Zulassung zum 
Ersten Staatsexamen absolvieren. Die Bestätigung darüber stellt dein*e Arbeitgeber*in aus. 

Deshalb solltest Du Dich möglichst zeitnah mit deinem*r Ausbildungsapotheker*in in Kontakt 
setzen. Um möglichst viel in der Famulatur zu lernen, kannst Du den Famulaturleitfaden auf 
unserer Homepage bphd.de -> Helfer im Studium nutzen, den wir zusammen mit der Landes-
apothekerkammer Thüringen vor wenigen Wochen überarbeitet haben.

Erstes Staatsexamen

Im Herbst schreibe ich mein erstes Staatsexamen an. Finden die Prüfungen überhaupt statt 
und wie viel Zeit werde ich zum Lernen haben? 
Die Prüfungen zum Ersten StEx können mit großer Wahrscheinlichkeit unter der Einhaltung der 
Hygiene- und Abstandsregelungen stattfinden. Da Praktika gerade nur sehr vereinzelt stattfin-
den, könnte Terminprobleme geben. Wir empfehlen Dir, soweit möglich, jetzt schon mit der 
Vorbereitung für das Erste StEx zu beginnen, um in jedem Fall vorbereitet zu sein.

Viele Praktika finden gerade nicht statt. Ändert sich die Nachreichfrist für die Scheine? 
Hierzu liegen uns keine aktuellen Informationen vor. Wenn es dazu neue Informationen gibt, 
erfährst du das über Deine*n Semestersprecher oder Deine Fachschaft. 

Ändert sich der Zeitraum des Ersten Staatsexamens?  
Hierzu liegen uns keine aktuellen Informationen vor. Wenn es dazu neue Informationen gibt, 
erfährst du das über unsere Sozialen Medien Deine*n Semestersprecher oder Deine Fach-
schaft.  Der BPhD befürwortet eine Verschiebung und setzt sich dafür ein. 

Kann die übliche Lernzeit gewährleistet werden? 
Das hängt stark davon ab, ob das Erste Staatsexamen im Termin nach hinten verschoben wird. 
Hierzu liegen uns keine aktuellen Informationen vor. Sollte es nicht verschoben werden, hängt 
es von der Planung der Praktika an Deinem Standort ab, wie lange du zum Lernen hast. Wir 
empfehlen Dir, soweit möglich, jetzt schon mit der Vorbereitung für das Erste StEx zu beginnen, 
um in jedem Fall vorbereitet zu sein. 

Kann ich ohne bestandenes Erstes Staatsexamen im 5. Semester weiter studieren? 
Ja! Voraussetzung für das 5. Fachsemester ist die Zulassung zum Ersten Staatsexamen. In der 
nächsten Prüfungsphase des Ersten Examens nimmst du dann erneut teil. Für das 6. Fachse-
mester muss das Erste Staatsexamen bestanden sein.

Kann der Antrag auf Zulassung zur Ersten Staatsexamen zurückgezogen werden? 
Hier sind die Regelungen standortabhängig. Der Antrag auf Zulassung ist nur gültig, wenn alle 
erforderlichen Nachweise firstgerecht von Dir eingereicht werden.

Zweites Staatsexamen

Mein zweites Staatsexamen steht im Herbst an. Finden die Prüfungen überhaupt statt? 
Die Prüfungen zum zweiten StEx haben bisher, wenn auch mit Unterbrechungen, stattgefun-
den. Hier werden vorrausichtlich unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln auch 
weiterhin Prüfungen abgehalten werden können. Wie beim Ersten StEx gilt: Lieber zu früh als 
zu spät mit der Vorbereitung beginnen, da die Verschiebung der Laborpraktika auch die Zeit 
zwischen Semesterende und den Prüfungen verkürzen kann. 

Viele Praktika finden gerade nicht statt. Ändert sich die Nachreichfrist für die Scheine? 
Hierzu liegen uns keine aktuellen Informationen vor. Wenn es dazu neue Informationen gibt, 
erfährst du das über Deine*n Semestersprecher oder Deine Fachschaft. 

Ändert sich der Zeitraum des Zweiten Staatsexamens?  
Diese Entscheidung wird an den Standorten getroffen. Wenn es dazu neue Informationen gibt, 
erfährst du das über Deine*n Semestersprecher oder Deine Fachschaft. 

Kann die übliche Lernzeit gewährleistet werden? 
Dies hängt stark davon ab, ob das 2. StEx an Deinem Standort verschoben wird. Die Profes-
sor*innen sind sich der möglichen Verknappung der Lernzeit bewusst und wir vermuten, dass 
das 8. Fachsemester an den meisten Universitäten eine hohe Priorität hat.  

Praktisches Jahr

Wird er aufgrund von Corona eine Anpassung der PJ-Bedingungen geben? 
Ja! Am 14.05. Wurde im Bundestag ein Gesetzt beschlossen, dass das Bundesgesundheitsminis-
terium befähigt, eine temporäre Änderung der Approbationsordnung für Apotheker zu erlas-
sen. Auf diese Änderung müssen wir uns wohl noch etwas gedulden, hier sind wir für Dich am 
Ball! Unsere Forderungen zur Änderung der AAppO: https://www.bphd.de/wp-content/upload-
s/2020/04/BPhD_Sonderstellungnahme_20200407.01.pdf 

Was passiert, wenn ich wegen Corona im PJ fehle?
Du solltest dich auf jeden Fall mit deinem*r Arbeitgeber*in in Kontakt setzen und gemeinsam 
eine Lösung erbarbeiten. Aktuell geht leider nur die Ausweichung auf die Urlaubstage, oder 
das Nacharbeiten. An anderen Möglichkeiten arbeiten wir für euch. Im Gespräch könnt ihr 
klären, ob Dein*e Arbeitgeber*in Dir gegebenenfalls die Arbeit im Homeoffice ermöglicht, in 
der Du Aufgaben, den PJ-Leitfaden der BAK oder ähnliches abarbeiten kannst. 

Ich bin zurzeit in Kurzarbeit oder arbeite im Schichtbetrieb. Wie komme ich dennoch auf die 
für das PJ geforderte Stundenzahl?
Leider sieht es aktuell noch so aus, dass die aktuell nach AAppO geforderte Stundenzahl in 
dieser Form erhalten bleibt. Hier kannst Du derzeit nur auf die Kulanz deines*r Arbeitgebers*in 
hoffen, und mit ihm*ihr absprechen, wie du die Fehlzeiten vielleicht ausgleichen kannst. Infor-
miere dich am besten auch bei deiner Kammer, ob es von ihrer Seite Kompromissmöglichkeiten 
gibt oder sie bei der Lösungsfindung helfen können. Auch Kulanz der Arbeitgeber*innen ist 
aktuell einer der Faktoren, auf den wir zählen müssen. Wir als BPhD haben am 20.05. In einer 
Pressemitteilung mögliche Lösungen dieses Problems aufgezeigt, die du für das Gespräch mit 
deiner*m Arbeitgeber*in nutzen kannst (https://mailchi.mp/ef8f6f135a25/corona-pj).

In der Apotheke ist gerade sehr viel los. Wie kann ich dennoch etwas für meine Ausbildung 
tun?
Wir empfehlen Dir, Themen auch außerhalb der Arbeitszeiten selbstständig nachzuarbeiten. 
Helfen kann Dir dabei zum Beispiel der PJ-Leitfaden der Bundesapothekerkammer, den Du auf 
unserer Homepage bphd.de findest. Du kannst natürlich auch die Themen des PBU nacharbei-
ten oder in den gängigen Lehrbüchern Informationen zu den Themen nachlesen (z.B. Prüfungs-
trainer Pharmazeutische Praxis und Recht des DAV). 

Mein Praktikumsbegleitender Unterricht (PBU) im Frühjahr ist ausgefallen. Kann der zweite 
im Herbst stattfinden?
Da Großveranstaltungen nach wie vor nicht erlaubt sind, ist es nicht abzusehen, ob es bis zum 
Herbst entsprechende Regelungen gibt. Einige Kammern halten den PBU alternativ als 
Online-Veranstaltung ab. Ob und in welcher Form der PBU stattfindet, hängt hier von der 
aktuellen Situation und der Kammer ab. Informiere Dich hier am besten auf der PBU-Seite 
deiner Kammer (www.bphd.de/praktikum-begleitender-unterricht/).

Master/Diplom 

Als eine PJ-Hälfte mache ich einen Master/ein Diplom. Habe ich einen Anspruch auf die 
Laborarbeit? 
Die Arbeit im Labor stellt einen wichtigen Teil des Masters bzw. des Diploms dar und ist für das 
wissenschaftliche Arbeiten sehr wichtig. Hier haben die Sicherheits- und Hygienemaßnahmen 
zum Schutz aller das höhere Gewicht. Die Arbeit kann, in Rücksprache mit dem*r Betreuenden, 
oft im theoretischen Anteil erhöht werden. Ebenso befinden sich einige Universitäten in den 

Forschungslaboratorien ebenso in einem Schichtbetrieb, sodass trotzdem noch ein Teil der 
geplanten praktischen Arbeiten durchgeführt werden kann. Falls es das an deiner Universität 
noch nicht gibt, ist das auf jeden Fall den Vorschlag wert. Die Professor*innen können sich hier 
aber nicht über geltendes Landesrecht hinwegsetzen.

Drittes Staatsexamen   

Mein drittes Staatsexamen steht bald an. Hat Corona Auswirkungen hierauf? 
Da das dritte Staatsexamen durch das jeweilige Landesprüfungsamt durchgeführt wird, 
entscheiden diese über die Durchführbarkeit. Aktuell gibt es noch keine allgemein gültigen 
Richtlinien. Genaue Infos findest Du sicher auf der Internetseite deines Landesprüfungsamts 
oder auf der Seite der Kammer (www.bphd.de/praktikum-begleitender-unterricht/).

Wird das dritte Staatsexamen verschoben? 
Zu einer Terminschiebung liegen uns bis jetzt keine Informationen vor. Da das 3. StEx den 
letzten Abschnitt vor der Approbation darstellt, sollte die Priorität bei den Beteiligten hoch sein, 
eine gute Lösung zu finden. 

Deine Frage wurde hier noch nicht beantwortet?
Falls du weitere Fragen hast kannst du diese natürlich jederzeit an uns richten. Am einfachsten 
sendest du hierzu eine kurze Mail an corona@bphd.de. Wir werden das FAQ regelmäßig ergän-
zen und mit den neuesten Informationen aktualisieren.
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Wird es aufgrund von Corona eine Anpassung des Studiums geben? 
Ja! Am 14.05. Wurde im Bundestag ein Gesetzt beschlossen, dass das Bundesgesundheitsminis-
terium befähigt, eine temporäre Änderung der Approbationsordnung für Apotheker zu erlas-
sen. Auf diese Änderung müssen wir uns wohl noch etwas gedulden, hier sind wir für Dich am 
Ball! Unsere Forderungen zur Änderung der AAppO: https://www.bphd.de/wp-content/upload-
s/2020/04/BPhD_Sonderstellungnahme_20200407.01.pdf 

Sollte ich ein Semester pausieren und die Corona-Zeit abwarten?
Die aktuelle Lage ist eine absolute Ausnahmesituation. Hierbei ist aber nicht abzusehen, wann 
alles wieder seinen gewohnten Gang geht. Wir werden uns wohl noch länger mit dem Thema 
auseinandersetzen müssen. Daher empfehlen wir Dir, die Kurse, die Du wahrnehmen kannst 
auch wahrzunehmen, um im Thema zu bleiben, aber auch um im Lernen zu bleiben.

Kann ich in diesem Semester alle Scheine erbringen? 
Voraussichtlich ja. Alle Beteiligten sind sehr bemüht, dies zu ermöglichen. Mit einer Änderung 
der Approbationsordnung für Apotheker, könnte es auch noch alternative Lösungen geben. 
Hier liegen noch keine konkreten Informationen vor. 

Bei uns finden gerade keine Labore statt. Wann können die wieder stattfinden? 
Hier müssen wir uns alle leider etwas gedulden. Der Infektionsschutz geht vor. Es wird unter 
Hochdruck an Lösungen gearbeitet und an einigen Standorten finden erste Praktika finden in 
Kleingruppen wieder statt. Die aktuellsten Infos für Deinen Standort hat Deine Fachschaft oder 
Dein*e Semestersprecher*in. 

Wie komme ich an die Bücher zum Lernen heran, wenn die Bibliotheken weiterhin geschlos-
sen haben?
Einige Bibliotheken haben aufgrund der Pandemie ihr online-Angebot stark erweitert. Schau 
mal bei deiner UB vorbei, ob die passenden Bücher dabei sind. Bei pharma4u gibt es auch 
einige Lehrbücher des Govi-Verlages als e-books: www.pharma4u.de/studenten/ebooks/ Auf 
Pharmanavi hat der Deutsche Apothker Verlag die gängigsten Lehrbücher bereitgestellt: 
www.pharmanavi.de/homepage/books Die Bücher stehen dir bei beiden Verlagen zur Verfü-
gung, wenn du ein pharma4u- bzw. Pharmanavi-Abo hast. Viele Lehrbücher kannst du weiter-
hin bestellen und werden (zumeist kostenfrei) versendet. Alternativ kannst Du die Bücher auch 
als e-Books erwerben. 

Famulatur

In den Semesterferien im Winter wurde meine Famulatur wegen Corona abgebrochen. 
Muss ich die Zeit nacharbeiten?
Nach Approbationsordnung musst Du zwei Mal vier Wochen Famulatur für die Zulassung zum 
Ersten Staatsexamen absolvieren. Die Bestätigung darüber stellt dein*e Arbeitgeber*in aus. 

Deshalb solltest Du Dich möglichst zeitnah mit deinem*r Ausbildungsapotheker*in in Kontakt 
setzen. Um möglichst viel in der Famulatur zu lernen, kannst Du den Famulaturleitfaden auf 
unserer Homepage bphd.de -> Helfer im Studium nutzen, den wir zusammen mit der Landes-
apothekerkammer Thüringen vor wenigen Wochen überarbeitet haben.

Erstes Staatsexamen

Im Herbst schreibe ich mein erstes Staatsexamen an. Finden die Prüfungen überhaupt statt 
und wie viel Zeit werde ich zum Lernen haben? 
Die Prüfungen zum Ersten StEx können mit großer Wahrscheinlichkeit unter der Einhaltung der 
Hygiene- und Abstandsregelungen stattfinden. Da Praktika gerade nur sehr vereinzelt stattfin-
den, könnte Terminprobleme geben. Wir empfehlen Dir, soweit möglich, jetzt schon mit der 
Vorbereitung für das Erste StEx zu beginnen, um in jedem Fall vorbereitet zu sein.

Viele Praktika finden gerade nicht statt. Ändert sich die Nachreichfrist für die Scheine? 
Hierzu liegen uns keine aktuellen Informationen vor. Wenn es dazu neue Informationen gibt, 
erfährst du das über Deine*n Semestersprecher oder Deine Fachschaft. 

Ändert sich der Zeitraum des Ersten Staatsexamens?  
Hierzu liegen uns keine aktuellen Informationen vor. Wenn es dazu neue Informationen gibt, 
erfährst du das über unsere Sozialen Medien Deine*n Semestersprecher oder Deine Fach-
schaft.  Der BPhD befürwortet eine Verschiebung und setzt sich dafür ein. 

Kann die übliche Lernzeit gewährleistet werden? 
Das hängt stark davon ab, ob das Erste Staatsexamen im Termin nach hinten verschoben wird. 
Hierzu liegen uns keine aktuellen Informationen vor. Sollte es nicht verschoben werden, hängt 
es von der Planung der Praktika an Deinem Standort ab, wie lange du zum Lernen hast. Wir 
empfehlen Dir, soweit möglich, jetzt schon mit der Vorbereitung für das Erste StEx zu beginnen, 
um in jedem Fall vorbereitet zu sein. 

Kann ich ohne bestandenes Erstes Staatsexamen im 5. Semester weiter studieren? 
Ja! Voraussetzung für das 5. Fachsemester ist die Zulassung zum Ersten Staatsexamen. In der 
nächsten Prüfungsphase des Ersten Examens nimmst du dann erneut teil. Für das 6. Fachse-
mester muss das Erste Staatsexamen bestanden sein.

Kann der Antrag auf Zulassung zur Ersten Staatsexamen zurückgezogen werden? 
Hier sind die Regelungen standortabhängig. Der Antrag auf Zulassung ist nur gültig, wenn alle 
erforderlichen Nachweise firstgerecht von Dir eingereicht werden.

Zweites Staatsexamen

Mein zweites Staatsexamen steht im Herbst an. Finden die Prüfungen überhaupt statt? 
Die Prüfungen zum zweiten StEx haben bisher, wenn auch mit Unterbrechungen, stattgefun-
den. Hier werden vorrausichtlich unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln auch 
weiterhin Prüfungen abgehalten werden können. Wie beim Ersten StEx gilt: Lieber zu früh als 
zu spät mit der Vorbereitung beginnen, da die Verschiebung der Laborpraktika auch die Zeit 
zwischen Semesterende und den Prüfungen verkürzen kann. 

Viele Praktika finden gerade nicht statt. Ändert sich die Nachreichfrist für die Scheine? 
Hierzu liegen uns keine aktuellen Informationen vor. Wenn es dazu neue Informationen gibt, 
erfährst du das über Deine*n Semestersprecher oder Deine Fachschaft. 

Ändert sich der Zeitraum des Zweiten Staatsexamens?  
Diese Entscheidung wird an den Standorten getroffen. Wenn es dazu neue Informationen gibt, 
erfährst du das über Deine*n Semestersprecher oder Deine Fachschaft. 

Kann die übliche Lernzeit gewährleistet werden? 
Dies hängt stark davon ab, ob das 2. StEx an Deinem Standort verschoben wird. Die Profes-
sor*innen sind sich der möglichen Verknappung der Lernzeit bewusst und wir vermuten, dass 
das 8. Fachsemester an den meisten Universitäten eine hohe Priorität hat.  

Praktisches Jahr

Wird er aufgrund von Corona eine Anpassung der PJ-Bedingungen geben? 
Ja! Am 14.05. Wurde im Bundestag ein Gesetzt beschlossen, dass das Bundesgesundheitsminis-
terium befähigt, eine temporäre Änderung der Approbationsordnung für Apotheker zu erlas-
sen. Auf diese Änderung müssen wir uns wohl noch etwas gedulden, hier sind wir für Dich am 
Ball! Unsere Forderungen zur Änderung der AAppO: https://www.bphd.de/wp-content/upload-
s/2020/04/BPhD_Sonderstellungnahme_20200407.01.pdf 

Was passiert, wenn ich wegen Corona im PJ fehle?
Du solltest dich auf jeden Fall mit deinem*r Arbeitgeber*in in Kontakt setzen und gemeinsam 
eine Lösung erbarbeiten. Aktuell geht leider nur die Ausweichung auf die Urlaubstage, oder 
das Nacharbeiten. An anderen Möglichkeiten arbeiten wir für euch. Im Gespräch könnt ihr 
klären, ob Dein*e Arbeitgeber*in Dir gegebenenfalls die Arbeit im Homeoffice ermöglicht, in 
der Du Aufgaben, den PJ-Leitfaden der BAK oder ähnliches abarbeiten kannst. 

Ich bin zurzeit in Kurzarbeit oder arbeite im Schichtbetrieb. Wie komme ich dennoch auf die 
für das PJ geforderte Stundenzahl?
Leider sieht es aktuell noch so aus, dass die aktuell nach AAppO geforderte Stundenzahl in 
dieser Form erhalten bleibt. Hier kannst Du derzeit nur auf die Kulanz deines*r Arbeitgebers*in 
hoffen, und mit ihm*ihr absprechen, wie du die Fehlzeiten vielleicht ausgleichen kannst. Infor-
miere dich am besten auch bei deiner Kammer, ob es von ihrer Seite Kompromissmöglichkeiten 
gibt oder sie bei der Lösungsfindung helfen können. Auch Kulanz der Arbeitgeber*innen ist 
aktuell einer der Faktoren, auf den wir zählen müssen. Wir als BPhD haben am 20.05. In einer 
Pressemitteilung mögliche Lösungen dieses Problems aufgezeigt, die du für das Gespräch mit 
deiner*m Arbeitgeber*in nutzen kannst (https://mailchi.mp/ef8f6f135a25/corona-pj).

In der Apotheke ist gerade sehr viel los. Wie kann ich dennoch etwas für meine Ausbildung 
tun?
Wir empfehlen Dir, Themen auch außerhalb der Arbeitszeiten selbstständig nachzuarbeiten. 
Helfen kann Dir dabei zum Beispiel der PJ-Leitfaden der Bundesapothekerkammer, den Du auf 
unserer Homepage bphd.de findest. Du kannst natürlich auch die Themen des PBU nacharbei-
ten oder in den gängigen Lehrbüchern Informationen zu den Themen nachlesen (z.B. Prüfungs-
trainer Pharmazeutische Praxis und Recht des DAV). 

Mein Praktikumsbegleitender Unterricht (PBU) im Frühjahr ist ausgefallen. Kann der zweite 
im Herbst stattfinden?
Da Großveranstaltungen nach wie vor nicht erlaubt sind, ist es nicht abzusehen, ob es bis zum 
Herbst entsprechende Regelungen gibt. Einige Kammern halten den PBU alternativ als 
Online-Veranstaltung ab. Ob und in welcher Form der PBU stattfindet, hängt hier von der 
aktuellen Situation und der Kammer ab. Informiere Dich hier am besten auf der PBU-Seite 
deiner Kammer (www.bphd.de/praktikum-begleitender-unterricht/).

Master/Diplom 

Als eine PJ-Hälfte mache ich einen Master/ein Diplom. Habe ich einen Anspruch auf die 
Laborarbeit? 
Die Arbeit im Labor stellt einen wichtigen Teil des Masters bzw. des Diploms dar und ist für das 
wissenschaftliche Arbeiten sehr wichtig. Hier haben die Sicherheits- und Hygienemaßnahmen 
zum Schutz aller das höhere Gewicht. Die Arbeit kann, in Rücksprache mit dem*r Betreuenden, 
oft im theoretischen Anteil erhöht werden. Ebenso befinden sich einige Universitäten in den 

Forschungslaboratorien ebenso in einem Schichtbetrieb, sodass trotzdem noch ein Teil der 
geplanten praktischen Arbeiten durchgeführt werden kann. Falls es das an deiner Universität 
noch nicht gibt, ist das auf jeden Fall den Vorschlag wert. Die Professor*innen können sich hier 
aber nicht über geltendes Landesrecht hinwegsetzen.

Drittes Staatsexamen   

Mein drittes Staatsexamen steht bald an. Hat Corona Auswirkungen hierauf? 
Da das dritte Staatsexamen durch das jeweilige Landesprüfungsamt durchgeführt wird, 
entscheiden diese über die Durchführbarkeit. Aktuell gibt es noch keine allgemein gültigen 
Richtlinien. Genaue Infos findest Du sicher auf der Internetseite deines Landesprüfungsamts 
oder auf der Seite der Kammer (www.bphd.de/praktikum-begleitender-unterricht/).

Wird das dritte Staatsexamen verschoben? 
Zu einer Terminschiebung liegen uns bis jetzt keine Informationen vor. Da das 3. StEx den 
letzten Abschnitt vor der Approbation darstellt, sollte die Priorität bei den Beteiligten hoch sein, 
eine gute Lösung zu finden. 

Deine Frage wurde hier noch nicht beantwortet?
Falls du weitere Fragen hast kannst du diese natürlich jederzeit an uns richten. Am einfachsten 
sendest du hierzu eine kurze Mail an corona@bphd.de. Wir werden das FAQ regelmäßig ergän-
zen und mit den neuesten Informationen aktualisieren.
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Studium

Wird es aufgrund von Corona eine Anpassung des Studiums geben? 
Ja! Am 14.05. Wurde im Bundestag ein Gesetzt beschlossen, dass das Bundesgesundheitsminis-
terium befähigt, eine temporäre Änderung der Approbationsordnung für Apotheker zu erlas-
sen. Auf diese Änderung müssen wir uns wohl noch etwas gedulden, hier sind wir für Dich am 
Ball! Unsere Forderungen zur Änderung der AAppO: https://www.bphd.de/wp-content/upload-
s/2020/04/BPhD_Sonderstellungnahme_20200407.01.pdf 

Sollte ich ein Semester pausieren und die Corona-Zeit abwarten?
Die aktuelle Lage ist eine absolute Ausnahmesituation. Hierbei ist aber nicht abzusehen, wann 
alles wieder seinen gewohnten Gang geht. Wir werden uns wohl noch länger mit dem Thema 
auseinandersetzen müssen. Daher empfehlen wir Dir, die Kurse, die Du wahrnehmen kannst 
auch wahrzunehmen, um im Thema zu bleiben, aber auch um im Lernen zu bleiben.

Kann ich in diesem Semester alle Scheine erbringen? 
Voraussichtlich ja. Alle Beteiligten sind sehr bemüht, dies zu ermöglichen. Mit einer Änderung 
der Approbationsordnung für Apotheker, könnte es auch noch alternative Lösungen geben. 
Hier liegen noch keine konkreten Informationen vor. 

Bei uns finden gerade keine Labore statt. Wann können die wieder stattfinden? 
Hier müssen wir uns alle leider etwas gedulden. Der Infektionsschutz geht vor. Es wird unter 
Hochdruck an Lösungen gearbeitet und an einigen Standorten finden erste Praktika finden in 
Kleingruppen wieder statt. Die aktuellsten Infos für Deinen Standort hat Deine Fachschaft oder 
Dein*e Semestersprecher*in. 

Wie komme ich an die Bücher zum Lernen heran, wenn die Bibliotheken weiterhin geschlos-
sen haben?
Einige Bibliotheken haben aufgrund der Pandemie ihr online-Angebot stark erweitert. Schau 
mal bei deiner UB vorbei, ob die passenden Bücher dabei sind. Bei pharma4u gibt es auch 
einige Lehrbücher des Govi-Verlages als e-books: www.pharma4u.de/studenten/ebooks/ Auf 
Pharmanavi hat der Deutsche Apothker Verlag die gängigsten Lehrbücher bereitgestellt: 
www.pharmanavi.de/homepage/books Die Bücher stehen dir bei beiden Verlagen zur Verfü-
gung, wenn du ein pharma4u- bzw. Pharmanavi-Abo hast. Viele Lehrbücher kannst du weiter-
hin bestellen und werden (zumeist kostenfrei) versendet. Alternativ kannst Du die Bücher auch 
als e-Books erwerben. 

Famulatur

In den Semesterferien im Winter wurde meine Famulatur wegen Corona abgebrochen. 
Muss ich die Zeit nacharbeiten?
Nach Approbationsordnung musst Du zwei Mal vier Wochen Famulatur für die Zulassung zum 
Ersten Staatsexamen absolvieren. Die Bestätigung darüber stellt dein*e Arbeitgeber*in aus. 

Deshalb solltest Du Dich möglichst zeitnah mit deinem*r Ausbildungsapotheker*in in Kontakt 
setzen. Um möglichst viel in der Famulatur zu lernen, kannst Du den Famulaturleitfaden auf 
unserer Homepage bphd.de -> Helfer im Studium nutzen, den wir zusammen mit der Landes-
apothekerkammer Thüringen vor wenigen Wochen überarbeitet haben.

Erstes Staatsexamen

Im Herbst schreibe ich mein erstes Staatsexamen an. Finden die Prüfungen überhaupt statt 
und wie viel Zeit werde ich zum Lernen haben? 
Die Prüfungen zum Ersten StEx können mit großer Wahrscheinlichkeit unter der Einhaltung der 
Hygiene- und Abstandsregelungen stattfinden. Da Praktika gerade nur sehr vereinzelt stattfin-
den, könnte Terminprobleme geben. Wir empfehlen Dir, soweit möglich, jetzt schon mit der 
Vorbereitung für das Erste StEx zu beginnen, um in jedem Fall vorbereitet zu sein.

Viele Praktika finden gerade nicht statt. Ändert sich die Nachreichfrist für die Scheine? 
Hierzu liegen uns keine aktuellen Informationen vor. Wenn es dazu neue Informationen gibt, 
erfährst du das über Deine*n Semestersprecher oder Deine Fachschaft. 

Ändert sich der Zeitraum des Ersten Staatsexamens?  
Hierzu liegen uns keine aktuellen Informationen vor. Wenn es dazu neue Informationen gibt, 
erfährst du das über unsere Sozialen Medien Deine*n Semestersprecher oder Deine Fach-
schaft.  Der BPhD befürwortet eine Verschiebung und setzt sich dafür ein. 

Kann die übliche Lernzeit gewährleistet werden? 
Das hängt stark davon ab, ob das Erste Staatsexamen im Termin nach hinten verschoben wird. 
Hierzu liegen uns keine aktuellen Informationen vor. Sollte es nicht verschoben werden, hängt 
es von der Planung der Praktika an Deinem Standort ab, wie lange du zum Lernen hast. Wir 
empfehlen Dir, soweit möglich, jetzt schon mit der Vorbereitung für das Erste StEx zu beginnen, 
um in jedem Fall vorbereitet zu sein. 

Kann ich ohne bestandenes Erstes Staatsexamen im 5. Semester weiter studieren? 
Ja! Voraussetzung für das 5. Fachsemester ist die Zulassung zum Ersten Staatsexamen. In der 
nächsten Prüfungsphase des Ersten Examens nimmst du dann erneut teil. Für das 6. Fachse-
mester muss das Erste Staatsexamen bestanden sein.

Kann der Antrag auf Zulassung zur Ersten Staatsexamen zurückgezogen werden? 
Hier sind die Regelungen standortabhängig. Der Antrag auf Zulassung ist nur gültig, wenn alle 
erforderlichen Nachweise firstgerecht von Dir eingereicht werden.

Zweites Staatsexamen

Mein zweites Staatsexamen steht im Herbst an. Finden die Prüfungen überhaupt statt? 
Die Prüfungen zum zweiten StEx haben bisher, wenn auch mit Unterbrechungen, stattgefun-
den. Hier werden vorrausichtlich unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln auch 
weiterhin Prüfungen abgehalten werden können. Wie beim Ersten StEx gilt: Lieber zu früh als 
zu spät mit der Vorbereitung beginnen, da die Verschiebung der Laborpraktika auch die Zeit 
zwischen Semesterende und den Prüfungen verkürzen kann. 

Viele Praktika finden gerade nicht statt. Ändert sich die Nachreichfrist für die Scheine? 
Hierzu liegen uns keine aktuellen Informationen vor. Wenn es dazu neue Informationen gibt, 
erfährst du das über Deine*n Semestersprecher oder Deine Fachschaft. 

Ändert sich der Zeitraum des Zweiten Staatsexamens?  
Diese Entscheidung wird an den Standorten getroffen. Wenn es dazu neue Informationen gibt, 
erfährst du das über Deine*n Semestersprecher oder Deine Fachschaft. 

Kann die übliche Lernzeit gewährleistet werden? 
Dies hängt stark davon ab, ob das 2. StEx an Deinem Standort verschoben wird. Die Profes-
sor*innen sind sich der möglichen Verknappung der Lernzeit bewusst und wir vermuten, dass 
das 8. Fachsemester an den meisten Universitäten eine hohe Priorität hat.  

Praktisches Jahr

Wird er aufgrund von Corona eine Anpassung der PJ-Bedingungen geben? 
Ja! Am 14.05. Wurde im Bundestag ein Gesetzt beschlossen, dass das Bundesgesundheitsminis-
terium befähigt, eine temporäre Änderung der Approbationsordnung für Apotheker zu erlas-
sen. Auf diese Änderung müssen wir uns wohl noch etwas gedulden, hier sind wir für Dich am 
Ball! Unsere Forderungen zur Änderung der AAppO: https://www.bphd.de/wp-content/upload-
s/2020/04/BPhD_Sonderstellungnahme_20200407.01.pdf 

Was passiert, wenn ich wegen Corona im PJ fehle?
Du solltest dich auf jeden Fall mit deinem*r Arbeitgeber*in in Kontakt setzen und gemeinsam 
eine Lösung erbarbeiten. Aktuell geht leider nur die Ausweichung auf die Urlaubstage, oder 
das Nacharbeiten. An anderen Möglichkeiten arbeiten wir für euch. Im Gespräch könnt ihr 
klären, ob Dein*e Arbeitgeber*in Dir gegebenenfalls die Arbeit im Homeoffice ermöglicht, in 
der Du Aufgaben, den PJ-Leitfaden der BAK oder ähnliches abarbeiten kannst. 

Ich bin zurzeit in Kurzarbeit oder arbeite im Schichtbetrieb. Wie komme ich dennoch auf die 
für das PJ geforderte Stundenzahl?
Leider sieht es aktuell noch so aus, dass die aktuell nach AAppO geforderte Stundenzahl in 
dieser Form erhalten bleibt. Hier kannst Du derzeit nur auf die Kulanz deines*r Arbeitgebers*in 
hoffen, und mit ihm*ihr absprechen, wie du die Fehlzeiten vielleicht ausgleichen kannst. Infor-
miere dich am besten auch bei deiner Kammer, ob es von ihrer Seite Kompromissmöglichkeiten 
gibt oder sie bei der Lösungsfindung helfen können. Auch Kulanz der Arbeitgeber*innen ist 
aktuell einer der Faktoren, auf den wir zählen müssen. Wir als BPhD haben am 20.05. In einer 
Pressemitteilung mögliche Lösungen dieses Problems aufgezeigt, die du für das Gespräch mit 
deiner*m Arbeitgeber*in nutzen kannst (https://mailchi.mp/ef8f6f135a25/corona-pj).

In der Apotheke ist gerade sehr viel los. Wie kann ich dennoch etwas für meine Ausbildung 
tun?
Wir empfehlen Dir, Themen auch außerhalb der Arbeitszeiten selbstständig nachzuarbeiten. 
Helfen kann Dir dabei zum Beispiel der PJ-Leitfaden der Bundesapothekerkammer, den Du auf 
unserer Homepage bphd.de findest. Du kannst natürlich auch die Themen des PBU nacharbei-
ten oder in den gängigen Lehrbüchern Informationen zu den Themen nachlesen (z.B. Prüfungs-
trainer Pharmazeutische Praxis und Recht des DAV). 

Mein Praktikumsbegleitender Unterricht (PBU) im Frühjahr ist ausgefallen. Kann der zweite 
im Herbst stattfinden?
Da Großveranstaltungen nach wie vor nicht erlaubt sind, ist es nicht abzusehen, ob es bis zum 
Herbst entsprechende Regelungen gibt. Einige Kammern halten den PBU alternativ als 
Online-Veranstaltung ab. Ob und in welcher Form der PBU stattfindet, hängt hier von der 
aktuellen Situation und der Kammer ab. Informiere Dich hier am besten auf der PBU-Seite 
deiner Kammer (www.bphd.de/praktikum-begleitender-unterricht/).

Master/Diplom 

Als eine PJ-Hälfte mache ich einen Master/ein Diplom. Habe ich einen Anspruch auf die 
Laborarbeit? 
Die Arbeit im Labor stellt einen wichtigen Teil des Masters bzw. des Diploms dar und ist für das 
wissenschaftliche Arbeiten sehr wichtig. Hier haben die Sicherheits- und Hygienemaßnahmen 
zum Schutz aller das höhere Gewicht. Die Arbeit kann, in Rücksprache mit dem*r Betreuenden, 
oft im theoretischen Anteil erhöht werden. Ebenso befinden sich einige Universitäten in den 

Forschungslaboratorien ebenso in einem Schichtbetrieb, sodass trotzdem noch ein Teil der 
geplanten praktischen Arbeiten durchgeführt werden kann. Falls es das an deiner Universität 
noch nicht gibt, ist das auf jeden Fall den Vorschlag wert. Die Professor*innen können sich hier 
aber nicht über geltendes Landesrecht hinwegsetzen.

Drittes Staatsexamen   

Mein drittes Staatsexamen steht bald an. Hat Corona Auswirkungen hierauf? 
Da das dritte Staatsexamen durch das jeweilige Landesprüfungsamt durchgeführt wird, 
entscheiden diese über die Durchführbarkeit. Aktuell gibt es noch keine allgemein gültigen 
Richtlinien. Genaue Infos findest Du sicher auf der Internetseite deines Landesprüfungsamts 
oder auf der Seite der Kammer (www.bphd.de/praktikum-begleitender-unterricht/).

Wird das dritte Staatsexamen verschoben? 
Zu einer Terminschiebung liegen uns bis jetzt keine Informationen vor. Da das 3. StEx den 
letzten Abschnitt vor der Approbation darstellt, sollte die Priorität bei den Beteiligten hoch sein, 
eine gute Lösung zu finden. 

Deine Frage wurde hier noch nicht beantwortet?
Falls du weitere Fragen hast kannst du diese natürlich jederzeit an uns richten. Am einfachsten 
sendest du hierzu eine kurze Mail an corona@bphd.de. Wir werden das FAQ regelmäßig ergän-
zen und mit den neuesten Informationen aktualisieren.
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