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Von Julia Bauer / Dieses Jahr fand 
wieder einmal der beliebte interna-
tionale IPSF-Blutspendemarathon 
„Vampire Cup“ statt – im Zeitraum 
vom 21. Oktober bis 01. November 
das zweite Mal am Standort Frank-
furt. Wir, die Pharma‘s der Uni 
Frankfurt, traten gegen Pharma-
zie-Universitäten deutschlandweit 
im Kampf um die meisten Blutspen-
den an. Mit den bundesweit gesam-
melten Blutspenden treten wir dann 
international gegen andere 
IPSF-Standorte an.  

Um möglichst viele Menschen zum 
Blutspenden zu motivieren, haben 
wir uns dazu entschieden, ein 
Gewinnspiel zu organisieren. Schon 
im Juli starteten wir mit den Vorbe-
reitungen und die ersten Sponsoren 
wurden angeschrieben. Viele der 
kontaktierten Unternehmen waren 
begeistert von der Idee des Vampire 
Cups und unterstützten uns mit 
zahlreichen Gutscheinen und 
Preisen für unsere Tombola. Dank 
der großen Unterstützung konnten 
wir 38 Gewinne zur Verlosung 
bereitstellen.  

In Kooperation mit dem DRK 
Blutspendedienst Baden-Württem-
berg-Hessen wurde fleißig Werbung 

für den Vampire-Cup gemacht 
durch Aufhängen von Plakaten und 
Verteilen von Flyern. Des Weiteren 
informierten wir auf unserer 
Facebook-Seite interessierte Spen-
der über den guten Zweck der 
Blutspende und machten auf unsere 
Aktion aufmerksam, indem wir 
täglich eins unserer „Verlosungs-Pa-
kete“ präsentierten. 

Am 21. Oktober war es dann soweit. 
Am Campus Riedberg stand das 
DRK-Team in den Startlöchern, um 
den Studenten das Blut abzuzapfen. 
Wir waren natürlich auch vor Ort, 
um viele Leute aufzufordern Blut zu 
spenden und auch darüber aufzu-
klären, weshalb die Blutspende 
lebenswichtig ist. Es hat Spaß 

gemacht auf die Menschen zuzuge-
hen und es gelang uns viele 
Erstspender zu motivieren. Nach 
der Spende standen für jedermann 
Gebäck und Knabbereien zur Verfü-
gung und als Dankeschön wurden 
Snack-Pakete verteilt. 

Insgesamt 434 Spenden kamen 
während der Aktion zustande und 
somit gelang es uns, den 1. Platz in 
der Hauptkategorie des Vampire 
Cups zu erzielen. Das Ergebnis hat 
uns sehr gefreut und zeigt, dass sich 
unsere Bemühungen gelohnt 
haben. Wir gratulieren herzlichst 
allen weiteren Fachschaften der 
Pharmazie und sind schon gespannt 
auf die vampirische Zeit im nächsten 
Jahr!  

Vampire Cup 2019

Leben als Praktikant betrachten und 
dabei auch Apotheker befragen, 
inwieweit sie diesen bei Praktikan-
ten mitbekommen. Es soll in einem 
ersten Schritt ein Fragebogen zu 
dem Thema “Stress im PJ” erstellt 
werden, der bundesweit in die 
Apotheken gehen wird, um so 
möglichst repräsentativ Daten von 

Apothekern und PJlern zu bekom-
men. Weitere Schritte wie eine 
Publizierung oder vielleicht auch 
das Schreiben eines Positionspapie-
res erarbeiten wir dann darauf 
aufbauend.

Klingt das für euch interessant und 
ihr scharrt schon mit den Füßen? 

Dann ganz schnell mitgemacht und 
schreibt mir. Ich freue mich über 
jede helfende Hand in der AG, denn 
nur zusammen kann man solch tolle 
Ideen auch zum Rollen bringen. Für 
Anregungen und Fragen schreibt 
mir einfach eine E-Mail an 
jungpharm@bphd.de. Ich freue 
mich euch kennenzulernen!
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Von Mandy Schneider / Warum 
bekleidet eine Studierende das Amt 
der Beauftragten für Jungpharma-
zeuten, die sich erst im fünften 
Semester befindet? Diese Frage 
wurde mir schon mehrfach gestellt 
und meine Antwort lautete 
meistens wie folgt: Der Hintergrund 
für mein Interesse an diesem Amt 
liegt zum einen in meinem Interesse 
für den BPhD im Allgemeinen, aber 
auch an meiner praktischen Erfah-
rung durch meine vergangene 
PTA–Ausbildung.

Durch dieses Vorwissen sind mir 
teilweise schon einige Unterschiede 
aufgefallen. So ist es zum einen das 
Problem, dass man während dem PJ 
nicht krank werden darf, da man 
diese Krankheitstage sonst nachho-
len muss. Solch eine Regelung gibt 
es bei den PTA-Praktikanten nicht. 
Ein weiterer Aspekt ist die Pflicht 
eines Erste-Hilfe-Kurses innerhalb 
der PTA-Ausbildung, welcher dort 
gesetzlich geregelt ist. Dieser fehlt 
in der AAppO. 

Jedoch liegt in dem Jahr Praktikum, 
welches die doppelte Zeit des 
PTA-Praktikums ist, ein riesiger 
Vorteil, da man hier mehr Zeit hat 
die wichtigen Inhalte zu lernen. Ich 

habe damals mein Praktikum auch 
schon halbiert, da mich mehrere 
Bereiche interessieren, und somit 
nur drei Monate jeweils in den 
Apotheken (eine öffentliche und 
eine Krankenhausapotheke) absol-
viert. Mit einem ganzen Jahr Prakti-
kum kann man mit jeweils sechs 
Monaten den Einblick intensivieren.

Ein weiterer Aspekt, der mich zu 
diesem Amt geführt hat, ist die 
Möglichkeit, mit den fertig Studier-
ten in Kontakt zu treten und eine 
Verbindung zwischen Studierenden 
und Alumni herzustellen, an der es 
bisher leider mangelt. Es bringt nur 
Vorteile Kontakt zu Alumni zu 
haben. Zum einen habe ich aus 
persönlichen Erfahrungen schon 
viele Infos für meinen späteren 
geplanten Werdegang sammeln 
können. Allein die Möglichkeit sich 
mit fertigen Apothekern der 
verschiedenen Bereiche unterhal-
ten zu können und dadurch Erfah-
rungswerte zu sammeln, ist für mich 
ein riesiger Vorteil, den es auszunut-
zen gilt. 

Anders herum ist es meiner 
Meinung nach auch für die Alumni 
definitiv nicht von Nachteil, sich mit 
Studierenden zu unterhalten. So 
bleiben sie am Rad der Zeit und man 
kann auch immer wieder beiden 
Seiten in Erinnerung rufen, wie es 
auf der anderen Seite aussieht. 
Dadurch verringert sich die Lücke 
zwischen den Studierenden und 
den Graduierten um einiges.
 
Nachdem ich ein wenig über 
meinen Weg zum Amt gesprochen 
habe, geht es jetzt zum eigentlichen 
Thema für diesen Artikel: Das neue 
Jahr ist da und damit auch ein neues 

Kapitel für die AG JP. Ich will dieses 
Jahr mit eurer Hilfe zu unserem Jahr 
machen. Mit Freuden nehme ich 
Ideen von Studierenden und Alumni 
an, die meiner AG beitreten und bei 
wichtigen Fragen rund ums prakti-
sche Jahr mitdenken und tüfteln 
wollen.

Das erste Thema, mit dem wir uns 
beschäftigen wollen, ist die Überar-
beitung der Positionspapiere zur 
128. BVT. So ist das PosPap über die 
Ausbildungsvergütung im PJ zu 
aktualisieren und auch das zu 
Erste-Hilfe-Kursen während des 
Praktikums will überarbeitet 
werden. Beide sind brauchen 
dringend Überarbeitung, um die 
Meinung der Studierenden umfas-
send und aktuell wiederzugeben. 

Außerdem würde ich sehr gerne die 
derzeitige Form des Alumninetzwer-
kes evaluieren und mit eurer Hilfe 
neu aufstellen. In der letzten Zeit ist 
es dort ja eher ruhig zugegangen, 
aber ich freue mich, hier neue 
Möglichkeiten für ein innovatives 
Alumninetzwerk zu finden, in dem 
die aktuell Studierenden eine 
Brücke zu den Graduierten finden. 
Für die Alumni soll dieses Netzwerk 
sowohl zum Austausch untereinan-
der als auch mit den Studierenden 
dienen. Schön wäre es, wenn wir in 
Zukunft regen Austausch auf dieser 
Plattform haben und die noch 
Bindung zwischen Alumni und 
Studierenden größer wird.
  
Ein weiteres und großes Thema ist 
unsere ämterübergreifende Mental 
Health Kampagne, bei der wir als AG 
JP unseren Teil beitragen können. 
Ich möchte zusammen mit euch die 
Auswirkungen von Stress auf das 

Studium auf die spätere Motivation 
auswirkt.  

Die AG-Public Health soll Annika bei 
der Ausgestaltung des #Mental-
Mondays unterstützen, und weiter 
an der „Zeit für mich“-Kampagne 
arbeiten.  

Aber wir wollen das Projekt auch 
interprofessionell gestalten. Das 
Problem einer zu hohen Stressbe-
lastung ist keineswegs nur ein 
Problem der Pharmaziestudieren-
den. Sehr viele Studierende leiden 
unter einem zu hohen Pensum, auf 
das sie selbst keinen Einfluss haben.  
Gemeinsam mit Fabian – unserem 
Koordinator für Interprofessionelles 
– wird es in der AG-Interprof darum 
gehen, mit den Medizinstudieren-
den, Psychologiestudierenden, 
Veterinärmedizinstudierenden und 
noch vielen anderen Studiengängen  
eine interprofessionelle Studie zu 
gestalten und auszuwerten, um vor 
allem zwischen den verschiedenen 
Studiengängen im Gesundheitssek-
tor Vergleichbarkeit herzustellen. 
Dazu steht Fabian schon mit zahlrei-

chen weiteren Studierendenverbän-
den in Kontakt.  

Zusätzlich wird sich Niklas, als 
Beauftragter für Lehre und Studium, 
an die Fachschaften wenden und in 
der AG Möglichkeiten zur lokalen 
Beratung erstellen, damit auch die 
Studierdenenvertreterinnen und 
-vertreter vor Ort auf das Thema 
aufmerksam machen können. 
 
Münden soll das Projekt in der 
Mental Health Awareness Week von 
18. bis zum 24. Mai 2020. In dieser 
Woche wollen wir euch die Ergeb-
nisse der Umfrage und der Recher-

chen der AGs präsentieren. Außer-
dem soll ein Positionspapier – auch 
unter Beteiligung der AGs – erarbei-
tet werden, das auf der 128. BVT in 
Kiel debattiert werden und im 
besten Fall durch die Delegiertinnen 
und Delegierten angenommen wird.
 
Damit dieses Projekt gelingen kann, 
musst du dich aber aktiv einbringen. 
Komm in die AGs und gestalte diese 
mit. Teile die Umfrage mit deinen 
Kommilitoninnen und Kommilito-
nen und mache auch auf Social 
Media ordentlich dafür Werbung. 
Sag uns deine Meinung. Bei diesem 
Projekt geht es schließlich um dich.  

Von Ilias Essaida / Mentale Gesund-
heit ist ein Thema, mit dem jeder 
Pharmaziestudierende irgendwann 
einmal konfrontiert wird. Das 
Pharmaziestudium ist nicht nur 
inhaltlich sehr anspruchsvoll, 
sondern auch sehr zeitintensiv. Auf 
dem Papier haben wir im Schnitt 
29,214 Semesterwochenstunden 
(SWS), wenn man zugrunde legt, 
dass ein Semester 14 Wochen lang 
ist. Nicht einbezogen in diese 
Berechnung ist allerdings der 
Zeitaufwand für zu erstellende 
Protokolle, Vor- und Nachbereitung 
(beispielsweise von Laborpraktika), 
die Vorbereitung auf Testate und 
Kolloquien sowie das Lernen für 
Klausuren. Bezieht man die dafür 
benötigte Zeit in die Berechnungen 
mit ein, so kommt man auf mindes-
tens 39,5 SWS (Quelle: Spiegel, 
2014). Hat man neben dem Studium 
noch einen Job oder andere 
Verpflichtungen, kommt man so 
sehr schnell an seine Belastungs-
grenze. 

Da das Thema der mentalen 
Gesundheit nicht nur gesamtgesell-
schaftlich, sondern auch bei uns 
Studierenden einen viel zu kleinen 
Raum in der öffentlichen Diskussion 
einnimmt, haben wir uns dazu 
entschlossen, ein Mental-Health 
Projekt zu starten, das wir den 
Delegierten auf der  127. BVT in 
Erlangen vorgestellt haben. Gestal-
tet wird dieses Projekt von den 
inhaltlich arbeitenden Ämtern: 
Lehre und Studium, Public Health, 
Jungpharmazeuten, Gesundheits-
politik und Interprofessionelles.
 
Zentrales Element dieses Projektes 
wird eine von uns durchgeführte 
Umfrage sein. Mit der Umfrage 

wollen wir herausfinden, wie groß 
die tatsächliche Stressbelastung im 
Pharmaziestudium ist, ob nachhalti-
ges Lernen überhaupt möglich ist, 
oder ob hauptsächlich „auf Pump“ 
gelernt wird; welchen Einfluss das 
Belastungsausmaß auf euer 
Lernverhalten und eure Lernleis-
tung hat und wie die Motivation, in 
den Beruf zu starten, mit der Belas-
tung während des Studiums zusam-
menhängt oder eventuell darunter 
gelitten hat. Wann die Umfrage 
beginnt, wird euch über die 
Wöchentliche Infusion und unsere 
Social-Media-Kanäle bekanntgege-
ben.
  
Neben der Umfrage wird dich 
Annika, unsere Public Health Koordi-
natori, gemeinsam mit der bvmd 
auf Instagram und Facebook ab dem 
sechsten Januar bis zur 128. BVT in 
Kiel jeden Montag unter dem Hash-
tag #MentalMonday mit Infos rund 
um die mentale Gesundheit versor-
gen.  

Einen weiteren wichtigen Teil in 

diesem Projekt sollen die AGs 
einnehmen. Es geht schließlich um 
deine Gesundheit und die Gesund-
heit der Studierenden, also 
bekommst du auch die Möglichkeit, 
das Projekt mitzugestalten. 

Die AG-Gesundheitspolitik wird sich 
besonders mit den gesamtgesell-
schaftlichen Folgen beschäftigen, 
die auf eine schlechte mentale 
Verfassung der Bevölkerung zurück-
zuführen sind. Gemeinsam soll 
erarbeitet werden, wie man das 
Gesundheitssystem verändern 
kann, um die Gründe für ein zu 
hohes Stresslevel bereits frühzeitig 
aus der Welt zu schaffen. Es soll 
auch geschaut werden, welche 
Verantwortung die Politik trägt, 
wenn es um erhöhte Zahlen stress-
bedingter Krankheitsfälle unter 
Studierenden geht.   

Die AG Jungpharm, die diesen 
Januar neu gegründet wird, setzt 
sich mit Stressbewältigung nach 
dem Studium und im PJ auseinander 
und schaut, wie sich der Stress im 


