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Berlin, ick liebe dir!

131. Bundesverbandstagung
AKTUELLES
> Rückblick auf 2021
> Unsere neuen
Teammitglieder
stellen sich vor

AUSLAND
> LEO-Wochenende
> EPSA Annual Congress
2021

STUDIUM UND PJ
> Uniwechsel während des
Studiums
> Berichte vom WorkshopWochende Bad Hersfeld

Staatsexamen Frühjahr 2022
Crashkurse 1. Stex
Online-LIVE
oder
Präsenz Marburg

13.02. - 24.02.2022
13.02. - 24.02.2022

Crashkurse 2. Stex
Online-LIVE
oder
Präsenz Marburg

14.02. - 25.02.2022
14.02. - 25.02.2022

Pan
de
sich mieer?
Auc
Teil h Onli
n
nah
me e-LIVE
mög
lich
.

• Biologie / Humanbiologie, 3 Tage

• Technologie und Biopharmazie, 3 Tage

• Pharm. Chemie, 3 Tage

• Pharm. Chemie, 3 Tage

• Pharm. Analytik, 2 Tage

• Pharmakologie, Med. Chemie
und Klin. Pharmazie, 6 Tage

• Physik / AFL, 3 Tage
• Zusatzkurs „Taktische Strategien“

Preise: 100,- EUR pro Seminartag
(50% Rabatt für Studentenclub-Mitglieder)

Anmeldung
Ein Unternehmen der

Editorial
Liebe Pharmaziestudierende,
liebe Interessierte,
ich wünsche euch allen ein frohes neues Jahr! Mit der
ersten Ausgabe des Jahres möchten wir wieder gemeinsam auf das vergangene (BPhD-)Jahr zurückschauen.
Deswegen beginnt der GHB auf Seite 6 mit einem kleinen Jahresrückblick.
Nachdem lange keine Präsenzveranstaltungen möglich
waren, haben wir es zum Abschluss des Jahres 2021
doch noch geschafft, uns endlich mal wiederzusehen.
Den Anfang machte die AG Gesundheitspolitik bereits
im September mit einem persönlichen Treffen im kleinen Rahmen, um über die damals anstehende Bundestagswahl zu sprechen. Außerdem vertrat Rebekka,
Beauftragte für Externes, den BPhD bei der DGOP-Sommerakademie in Hamburg (Seite 16).
Im Oktober ging es weiter mit dem LEO-Wochenende in
Heidelberg, von dem unsere Student Exchange Officer
Verena auf Seite 18 berichtet. Ende des Monats fand
unser Workshop-Wochenende in Bad Hersfeld statt. Die
Teilnehmer*innen konnten zwischen den Themen Krankenhauspharmazie (S. 26) und Industrie (S. 27) sowie
Interprofessionelle Fallbesprechungen (S. 28) wählen.

mitglieder vor, die auf der 131. BVT gewählt wurden.
Mit dem Jahreswechsel endet auch meine Zeit im BPhD.
Ich möchte diese Gelegenheit dazu nutzen, mich von
euch zu verabschieden und bedanke mich in dem Zuge
bei allen fleißigen Autorinnen und Autoren für die gute
Zusammenarbeit. Insbesondere möchte ich Lea, unserer
Beauftragten für Design, für ihre Unterstützung danken
und übergebe damit an meine Nachfolgerin Jessica.
Ich wünsche euch ein letztes Mal ganz viel Spaß beim
Lesen!

Jasmin Opalla
Ehemalige Beauftragte für Medienarbeit des BPhD e. V.

Etwa zeitgleich reisten EPSA LS Marie-Madeleine
und International Mobility Officer Caro nach Lyon,
Frankreich, um den BPhD beim Annual Congress der
EPSA auf europäischer Ebene zu vertreten. Was sie dort
erlebt haben, erzählen sie euch ab Seite 22.
Zu guter Letzt kamen Mitte November rund 130 Pharmaziestudierende aus ganz Deutschland in Berlin zusammen – nach zwei Jahren war es endlich wieder Zeit
für eine Bundesverbandstagung (BVT), bei der man
nicht nur Namen und Rednernummern bei Zoom liest,
sondern gemeinsam im Hörsaal sitzt. Wie das abgelaufen ist, erzählt euch Miri, Beauftragte für Internes, auf
Seite 9. Im Anschluss daran stellen sich die neuen Team-

Ihr habt ein cooles Praktikum erlebt oder plant ein
spannendes Projekt an eurer Uni? Schreibt Jessica an
medienarbeit@bphd.de, wir sind immer auf der Suche
nach Gastautor*innen.

www.bphd.de
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Über den BPhD
Der Bundesverband der Pharmaziestudierenden in Deutschland e. V. (BPhD) ist EURE Interessensvertretung im Pharmaziestudium. Wir planen coole Aktionen, an denen ihr teilnehmen könnt, organisieren
Vorträge zu spannenden Themen rund um Pharmazie und setzen uns natürlich dafür ein, das Studium
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Die Zeit vergeht im Flug ...
Thorben Kurzbach (Präsident) /
Wie jedes Jahr gibt es auch dieses
Jahr einen kurzen Jahresrückblick
über die vielen Dinge, die wir im
vergangenen Jahr erlebt haben.

Normalerweise folgt jetzt ein dreibis vierseitiger Artikel. Das wollte
ich euch dieses Jahr ersparen. Stattdessen ist das, was wir im vergangenen Jahr erlebt haben, in einen

Zeitstrahl mit kleinen Anekdoten
eingearbeitet. Ich wünsche viel
Spaß beim Lesen und besonders
beim Erinnern. Erinnern an ein ereignisreiches Jahr 2021.

Treffen mit der Apothekerkammer Niedersachsen
1. CP-Meeting
kommissarische Besetzung Lehre und Studium

Zu Jahresbeginn kann das Präsidium das Amt der Beauftragten für Lehre und Studium kommissarisch besetzen. Nun ist unser Team komplett und wir starten motiviert in ein neues Jahr mit
spannenden Herausforderungen.

AGs Umwelt und Klima & Gesundheitspolitik

Mit dem Ziel, ein Positionspapier zu erstellen, startet die AG U&K in das neue Jahr. Die AG GP
erwartet ein Jahr vornehmlich im Angesicht der Bundestagswahl. COVAX oder Generationengerechtigkeit finden sich aber auch im Programm.

IPSF Policy Meeting

Launch Wöchentliche Injektion

Die bekannte Infusion wird zukünftig aufgesplittet. Ab jetzt gibt es eine Wöchentliche Infusion
mit Informationen ganz direkt für Studierende und eine Wöchentliche Injektion, um die Fachschaften zu informieren.

AG Umwelt und Klima: Vorlesungsreihe

Parallel zur AG Umwelt und Klima gibt es eine Vorlesungsreihe. Sie startet mit der Frage, warum
uns das Thema "Klima" im Gesundheitswesen interessiert. Ist die Klimakrise eine Gesundheitskrise? Eine spannende Frage, die uns in diesem Jahr noch häufiger begegnen wird.

CHE-Forum

Beim CHE-Forum geht es um die Auswirkungen der Pandemie auf die Lehre. Wie sieht digitale
Lehre aus, was kann sie leisten, was nicht, welche Chancen, welche Risiken bietet sie? Im
Rahmen dieser Fragen wurden auch die Ergebnisse der 2020 durchgeführten Befragung der
Pharmaziestudierenden durch Thorben (Präsident) vorgestellt und mit dem Publikum diskutiert.

Bundesweiter PJ-Infoabend

Die Informationsveranstaltung zum PJ von Max Willie (PJ und Beruf) findet großen Anklang
unter den Studierenden.

Launch: Neue Auslandshomepage

Die neue Auslandshomepage des BPhD geht an den Start. Inzwischen findet ihr nicht nur den
Auslandsratgeber dort, sondern auch einen Entscheidungsbaum, Antworten auf nahezu alle
eure Fragen zu Möglichkeiten, international Erfahrungen zu sammeln, und den Kontakt zu
eurem Auslandsteam im BPhD.

Launch Studium +

Ein neues Konzept namens Studium + wird gelaunched. Worum wird es gehen? Das "+" zum
Studium, aber zunächst entscheiden die Teilnehmer*innen. Es entwickelt sich eine spannende
Diskussionsreihe mit interessanten Referent*innen, die über ihren Werdegang berichten.

EPSA GA

Zweiter Runder Tisch zur Novellierung der
Approbationsordnung
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Auch bei IPSF (internationaler Dachverband des BPhD) wird Gesundheitspolitik gemacht. Roman
(Gesundheitspolitik) und Volker (Public Health) tragen unsere Positionen in Zusammenarbeit
mit Max (IPSF CP) weiter. Ähnliches machen wir auch bei EPSA (europäischer Dachverband des
BPhD).

Die General Assembly von EPSA (der europäische Dachverband des BPhD) ist die Mitgliederversammlung von EPSA. Kaloyan (EPSA LS) und Caro (International Mobility Officer) vertreten die
Studierenden onlline.
Nach der Auftaktsitzung im Dezember 2020 trifft sich der Runde Tisch erneut zu einer Sitzung.
Der ersten von drei in diesem Jahr. Der Runde Tisch ist eine Arbeitsgruppe unter Leitung der
Bundesapothekerkammer mit dem Ziel, die Approbationsordnung für Apotheker zu novellieren. An dem Prozess sind Verbände aus allen Bereichen beteiligt.

Bundesverband der Pharmaziestudierenden in Deutschland e. V.

A K T U E L L E S U N D V E R A N S TA LT U N G E N

Impfwoche

Eine Woche lang gibt es spannende Vorträge rund um das Thema "Impfen". Namhafte
Referent*innen wie Ralf König, "Director Pharmacy" beim Health Innovation Hub des Bundesgesundheitsministeriums, Prof. Dr. Theo Dingermann, Peter Voigt, ein impfender Apotheker,
oder Dr. Katja Fuchs von BioNTech begeistern über einhundert Studierende und sorgen für ein
abwechslungsreiches Programm.

Erste Kolumne in der DAZ

Wir haben die monatliche Kolumne in der Online-Ausgabe der DAZ wieder zum Leben erweckt. Das Ressort für Meinungsbildung veröffentlicht zukünftig jeden Monat eine Kolumne zu
tagesaktuellen Themen.

Zweiter bundesweiter Auslandsabend

Nach dem großen Erfolg im November 2020 wird der zweite bundesweite Auslandsabend vom
Auslandsteam durchgeführt mit über 100 Teilnehmer*innen. Ein weiterer folgt im November,
zudem einige standortspezifische. Zusätzlich werden auch zwei Infoabende zum PJ im Ausland
angeboten.

130. BVT (online)

Kiel hatte sich schon sehr darauf gefreut, uns im Sommer begrüßen zu können. Leider können
wir es nicht verantworten, die BVT im Sommer 2021 schon in Präsenz durchzuführen. Also
bleibt es noch bei einer Online-Veranstaltung zu Himmelfahrt, die jedoch nicht weniger erlebnisreich war. Drei Positionspapiere – Rahmenbedingungen in der praktischen Ausbildung,
eine Aktualisierung der Position zu den Pharmazeutischen Dienstleistungen und eine Position
zur Chancengleichheit im Studium – werden durch die Delegierten beschlossen. Hinzu kommen
spannende Diskussionen zur Digitalen Lehre, der Zukunft der Apotheke und vieles mehr.

18. PhWe (online)

Auch das PharmaWeekend, geplant in München, wird nochmal als Digitalevent durchgeführt.
Zum Thema „Sexually Transmitted Infections – wen juckts“ überzeugte es wie üblich mit hochkarätigen Referent*innen, abwechslungsreichen Vorträgen zu den verschiedensten Perspektiven
und guter Unterhaltung.

AG Interprofessionelles

Die AG Interprof beginnt mit einer interprofessionellen Austauschreihe mit Schwesterverbänden im Gesundheitswesen.

Dritter Runder Tisch zur Novellierung der
Approbationsordnung
Alumni-Projekt

Max Willie (PJ und Beruf), Miri (Internes), Niklas (Qualitätsmanagement) und Thorben
(Präsident) treffen sich in Berlin, um über die zukünftige Arbeit mit Ehemaligen zu sprechen.
Es wird ein Konzept ausgearbeitet, wie man Alumni an den Verein binden kann und ihnen
etwas bietet. Damit werden die monatlichen Ehemaligen-Treffen vorerst abgelöst.

IPSF World Congress

Der IPSF World Congress fand zwar noch online statt. Nichtsdestotrotz war unser Auslandsressort vertreten und hat zusätzlich den Austausch mit unseren schweizerischen (asep) und österreichischen (AFOEP) Nachbarn weiter gestärkt durch ein gemeinsames Wochenende. Kurz zuvor
waren sie bereits beim European Regional Symposium (online) der europäischen regionalen
Subgruppe von IPSF.

AG Student Exchange

Das erste offene Treffen der AG Student Exchange. Caro (International Mobility Officer) und
Verena (Student Exchange Officer) informieren über Möglichkeiten, Auslandserfahrungen zu
sammeln.

persönliches Treffen der AG Gesundheitspolitik

expopharm Impuls

Vierter Runder Tisch zur Novellierung der
Approbationsordnung

Deutscher Apothekertag in Düsseldorf

Unser Beauftragter für Gesundheitspolitik Roman lädt im September nach Jena ein. Nachdem
auf einem früheren Meeting Wahlprüfsteine (Fragen an die Parteien zur Bundestagswahl)
erstellt wurden, konnten diese nun ausgewertet und über eine Social-Media-Kampagne den Studierenden vorgestellt werden, um ihnen Informationen für die Bundestagswahl 2021 zu geben.
Auf der expopharm Impuls (online) debattierte Bianca (Lehre und Studium) zum Thema
Nachwuchsgewinnung auf einer Podiumsdiskussion mit. Max (IPSF CP) stellte die studentische
Perspektive des Studiums in der Pandemie vor und gab zudem hilfreiche Tipps zur
Prüfungsvorbereitung.
Der vorerst letzte Runde Tisch 2021 findet statt. In Reaktion darauf wird auf der 131. BVT ein
Antrag für eine Arbeitsgruppe verabschiedet. Die Novellierung der Approbationsordnung wird
immer konkreter.
Der Deutsche Apothekertag in Düsseldorf findet in Präsenz statt. Neben vielen tagespolitischen Debatten steht nicht nur das Impfen gegen COVID-19, sondern auch die Novellierung der
AAppO und das große Thema der Nachwuchsgewinnung auf der Tagesordnung, welches immer
mehr Aufmerksamkeit generiert. Für die Studierenden sind Roman (Gesundheitspolitik) und
Thorben (Präsident) vor Ort und werben für unsere Positionen.

www.bphd.de
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persönliches Teamtreffen

Ersti-Vorstellungen

Instagram knackt die 3000

LEO-Wochenende

Workshop-Wochenende

Es geht in die zweite Runde Studieneinführungstage. An nahezu allen Standorten wird der
BPhD durch Mitglieder aus dem Vorstandsteam vorgestellt.
Unglaubliche 3000 Follower verfolgen jetzt Angebote wie #5MinutenGesundheitspolitik,
#PharmaziemeetsAusland, Posts zu Gesundheitstagen und vielen weiteren Posts und Updates
zu unserer Vereinsarbeit.
Damit die unzähligen internationalen Angebote die Studierenden noch flächendeckender erreichen und um das Student Exchange Programm in Deutschland zu stärken, wurde die AG Student
Exchange ins Leben gerufen. Trotz Pandemie konnten wir zwölf Studierende über das SEP ins
Ausland schicken und vier Studierende hier empfangen. Um das Netzwerk zu fördern, findet ein
gemeinsames Wochenende statt. Nähere Informationen findet ihr auf Seite 18.
Das inzwischen dritte Workshop-Wochenende findet diesmal in Bad Hersfeld statt. Insgesamt
können wir rund 50 Teilnehmer*innen zu spannenden Workshops begrüßt werden. Was genau
angeboten wurde? Lest es nach ab Seite 26.

EPSA AA

EPSA und der französische Pharmaziestudierendenverband (ANEPF) laden die europäischen
Pharmaziestudierenden im Oktober zum EPSA Annual Congress nach Lyon ein. Eine Chance, die
viele ergreifen und die doch noch einen internationalen Austausch in Präsenz ermöglicht.

131. BVT Berlin

Unsere erste Präsenz-BVT seit zwei Jahren! Zusammen mit der Fachschaft Berlin konnte in
Rekordzeit doch noch eine Präsenzveranstaltung geplant werden. Unter strengen Hygieneauflagen begrüßen wir Vertreter*innen aller Standorte. Mit einem Positionspapier zum pharmazeutischen Nachwuchs, spannenden weiteren Diskussionen und Workshops sowie der Siegerehrung
des alljährlichen Vampire Cups können wir sicherlich alle von einem schönen Wochenende sprechen. Besonders zu erwähnen sind unsere sechs neuen Ehrennadelträger*innen: Alicia Trendle,
Dorothea Hallier, Svea Türschmann, Ilias Essaida, Niklas Baltz und Patrick Neumann.

Breaking-the-silence

Auf dem Bundeskongress der Medizinstudierenden wird ein Seminar zur Gebärdensprache für
Medizin- und Pharmaziestudierende mit großem Erfolg durchgeführt, finanziert vom BPhD.

Pressemitteilung: Unterstützende COVID-19Impfungen durch Apotheker*innen

Unsere letzte Pressemitteilung 2021 erscheint und befürwortet den Vorstoß, Apotheker*innen
gegen COVID-19 impfen zu lassen. Insgesamt können wir auf stolze 13 Pressemitteilungen
zurückblicken.

Summer University 2022!

kommissarische Besetzung IPSF CP

Und so geht wieder ein Jahr zu
Ende. Ein turbulentes Jahr, das sich
viele am Anfang sicher anders vorgestellt haben. Ich denke, ich kann,
ohne mich zu weit aus dem Fenster zu lehnen, von einem erfolgreichen Jahr sprechen. Wir haben
viel erreicht und viel geschafft und
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Das Vorstandsteam trifft sich zum persönlichen Teamtreffen für ein Wochenende in Tübingen.
Unser erstes Präsenztreffen als ganzes Team seit über 18 Monaten.

Der BPhD reicht bei EPSA die Bewerbung zur Summer University 2022 ein. Gemeinsam mit
unseren Partnern aus der Schweiz soll das Event in Basel durchgeführt werden.
Das Präsidium besetzt die IPSF CP kommissarisch. Damit ist unser Team für 2022 komplett. Wir
freuen uns auf die Arbeit mit euch!

trotz der Pandemie nicht die Motivation verloren, das Studium mit
all seinen Facetten angenehmer
zu gestalten. Seien es Events, Auslandserfahrungen oder spannende Diskussionen. Wenn ich in das
kommende Jahr blicke, erwarten
uns große Aufgaben. Es sind Her-

Bundesverband der Pharmaziestudierenden in Deutschland e. V.

ausforderungen, auf die ich mich
freue, sie mit meinem Team und
mit euch – den Studierenden – zu
bestreiten. Mitmischen statt nur
mörsern! Ich wünsche euch ein
frohes neues Jahr und alles Gute!

A K T U E L L E S U N D V E R A N S TA LT U N G E N
Berlin, ick liebe dir! Endlich wieder BVT
Miriam Sprafke (Internes) / Nach
zwei Jahren war es endlich soweit –
es fand mal wieder eine Bundesverbandstagung (BVT) in Präsenz statt.
Vom 12. bis 14. November 2021
kamen dafür ca. 130 Pharmaziestudierende aus ganz Deutschland
nach Berlin. Von A wie Anträge bis Z
wie Zukunft unseres Studiums war
Vieles dabei. Ich möchte euch im
Folgenden auf die BVT mitnehmen
und berichten, was in Berlin passiert ist und euch dazu motivieren,
beim nächsten Mal dabei zu sein!
Es ist Donnerstag, der 11. November. Abends um 21:00 Uhr herrscht
Chaos in meinem Zimmer. Sachen
liegen überall verstreut auf dem
Boden. In der Mitte stechen meine
grünen Vorstands-T-Shirts und zehn
Packungen BPhD-Kugelschreiber
hervor. Ich bin echt aufgeregt, habe
Angst, etwas Wichtiges zu vergessen.
Es ist immerhin meine erste Präsenz-BVT als Vorstandsmitglied.
Vor genau zwei Jahren konnten sich
die Fachschaften aus ganz Deutschland zuletzt auf einer BVT „in echt“
treffen. Das war im November 2019
in Erlangen. Damals war ich als Delegierte der Fachschaft Jena das
erste Mal auf einer BVT und hätte
wahrscheinlich nicht erwartet, zwei
Jahre später an der Organisation
beteiligt zu sein.
Seit Erlangen waren aufgrund der
Corona-Pandemie leider nur Online-BVTs möglich. Auf einer solchen
wurde ich im Mai 2020 gewählt
und durfte seitdem schon mehrere
mit ausrichten. Aber eben noch nie
als Präsenzveranstaltung. Da darf
man schonmal aufgeregt sein. Es ist
mittlerweile kurz nach 22 Uhr. Mein

Koffer ist fertig gepackt (und geht
sogar ohne Probleme zu), der Kloß
(das Maskottchen meiner Fachschaft aus Jena) liegt bereit und ich
gehe früh ins Bett. Denn eines weiß
ich: Es kann nie schaden, vor einer
BVT nochmal ausreichend Schlaf zu
bekommen.
Freitag, 12. November. Es ist 12 Uhr
mittags. Ich verlasse das Bio-Praktikum und muss mich beeilen, damit
ich pünktlich am Bahnhof bin. Dann
geht sie los, meine Fahrt nach Berlin. In Halle nutze ich die Umsteigezeit, um mich mit Mittagessen zu
versorgen.
Im ICE treffe ich die Fachschaft
Würzburg – und sie haben sogar einen Platz für mich. Der Kloß
freundet sich mit dem Einhorn aus
Würzburg an und 1,5 Stunden später sind wir auch schon da. In Berlin
angekommen, höre ich am S-BahnGleis jemanden meinen Namen
rufen. Es sind Stefan und Verena,
zwei meiner Vorstandskolleg*innen
aus Tübingen. Gemeinsam machen
wir uns auf den Weg zu unserem
Hotel und checken ein. Ja, ihr habt
richtig gelesen – auf dieser BVT
schlafen alle Teilnehmer*innen im
Hotel. Aufgrund der Corona-Pan-

demie ist eine gemeinsame Nacht
in einer Turnhalle, wie es üblich
für BVTs ist, nicht möglich. Da sind
wir ausnahmsweise mal nicht böse
und freuen uns über die Packung
Willkommens-Gummibärchen auf
unseren Betten.
Vom Hotel aus machen wir uns
zügig auf den Weg zum Pharmazeutischen Institut in Berlin. Nach
20 Minuten Fußmarsch sind wir
da und freuen uns darüber, noch
mehr Mitglieder aus unserem Team
wiederzutreffen. Auch die ersten
Vertreter*innen der Fachschaften
reisen an. Obwohl ich als Beauftragte für Internes sehr viel mit
den Fachschaften und deren CPs
(Contact Persons) zusammenarbeite, habe ich viele von ihnen in 1,5
Jahren Amtszeit noch nie persönlich kennenlernen dürfen. Es ist
nicht wirklich leicht, die Gesichter
aus den Online-Meetings unter den
FFP2-Masken zu erkennen, aber ich
freue mich, endlich mal alle kennenlernen zu können.
Während ich in der Schlange
auf den ersten von drei CoronaSchnelltests an diesem Wochenende warte, lese ich auf Instagram,

©BPhD
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dass das RKI empfiehlt, Großveranstaltungen abzusagen. Da kommt
es wieder etwas stärker durch,
dieses mulmige Gefühl in meinem
Bauch. Wahrscheinlich war es bei
allen Teilnehmer*innen an diesem
Wochenende immer mal mit dabei.
Immerhin stiegen in der Woche vor
der BVT die Corona-Fallzahlen
in Deutschland sehr stark an. Zu
meiner Beruhigung hatte die Fachschaft Berlin ein sehr striktes Hygienekonzept ausgearbeitet, sodass
ich mich zu jeder Zeit auf der Veranstaltung sehr sicher gefühlt habe
und wir diese mit gutem Gewissen
durchführen konnten.
So wurde z. B. der 2G-Status geprüft, tägliche Testungen durchgeführt, durchgehend FFP2-Masken
getragen und ausreichend Abstand
eingehalten.
Die 131. BVT wird noch am Freitagabend von unserem Präsidenten
Thorben eröffnet. Den Festvortrag
„Prima Klima? - Nicht ohne Apotheker*innen! Aspekte des Klimawandels aus pharmazeutischer Sicht“
hält Frau Dr. Kerstin Kemmritz,
Präsidentin der Apothekerkammer
Berlin. Danach legen die aktuellen
Amtsinhaber*innen Rechenschaft
ab und es gibt einen kurzen Rückblick zur vergangenen BVT, die im
Mai 2021 online stattfand. Ich sitze
gemeinsam mit einigen Vorstandsmitgliedern vorn vor der Tafel am
Rednerpult und freue mich den
ganzen Abend sehr darüber, dass
da so viele junge Leute aus ganz
Deutschland vor mir sitzen.
Mit einem Lächeln begutachte ich
regelmäßig mein regenbogenfarbenes BVT-Bändchen, auf dem in
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Großbuchstaben „Berlin, ick liebe
dir!“ stand. Oh ja, und Präsenz-BVTs
lieb ich auch!
Danach steht Kennenlernen und
Miteinander-in-Kontakt-kommen
auf dem Programm. Im Hinterhof
des Instituts hat die Fachschaft
Berlin hierfür Glühwein bereitgestellt und als Grundlage gibt es
zum Abendessen Pizza. Für mich
und meine Teamkolleg*innen steht
aber vor dem Socializen erstmal
noch der Aufbau der Technik im
Hörsaal an.
Zahlreiche Meter an Kabeln werden
verlegt, Bildschirme aufgebaut und
die Tontechnik installiert. Noch bis
in die frühen Morgenstunden hat
die Technik-AG mit dem Feinschliff
zu tun. Ich werde gegen 2 Uhr
nachts auf die im Foyer eröffnete
Tanzfläche entlassen.
Nach einer Runde Berliner Luft und
einem Tanz zum Lied „Ehrenlos“
– dem Motto-Song der BVT – verabschiede ich mich aber ins HotelBett. Der nächste Tag soll noch anstrengend genug werden.
Samstag, 13. November. Am Morgen klingelt um halb sieben der
Wecker – Caro (meine Zimmerpartnerin) und ich sind nicht so
begeistert. Aber es nützt ja nichts.
Also lassen wir uns das leckere Hotel-Frühstück gemeinsam mit zwei
Delegierten aus Bonn schmecken
und machen uns auf den Weg in
Richtung Plenum. Dieses beginnt
(fast pünktlich) um 9 Uhr mit dem
Finanzbericht unseres Schatzmeisters Joscha und einigen Vorträgen. Dann ist auch schon wieder
Zeit fürs Mittagessen, welches von
einem Falafel-Foodtruck bereitge-

Bundesverband der Pharmaziestudierenden in Deutschland e. V.

stellt wird.
Danach kann man auf der Partnermesse die Kooperationspartner
des BPhD kennenlernen, sich über
zukünftige Karrieremöglichkeiten
informieren und einige Goodies
abstauben. Für mich geht es in der
Pause aber eher darum, Dinge zu
organisieren und Fragen zu beantworten. So kann es reibungslos im
Anschluss mit den Wahlen unserer
neuen Vorstandsmitglieder weitergehen – ein Highlight auf jeder BVT.
Zur Wahl stehen insgesamt sechs
Ämter. Ihr findet die Vorstellungen
unserer neuen Teammitglieder auf
Seite 12.
Während des Workshop-Blocks am
Nachmittag gibt es die Möglichkeit,
an den eigenen Soft-Skills im Rahmen eines Trainings zu arbeiten, am
Clinical Skills Event (CSE) teilzunehmen (mehr dazu auf Seite 14) oder
einen Workshop zu Auslandsmöglichkeiten zu besuchen. Wer keine
Lust auf einen Workshop hat, darf
mit mir am Fachschaftendiskussionsforum (FSDF) teilnehmen. Dieses dient dem unkomplizierten Austausch zwischen den Fachschaften,
um Probleme am eigenen Standort
anzusprechen und gemeinsam Erfahrungen zu teilen und Lösungen
zu finden. In der anschließenden
Pause können wir uns mit Kaffee
und Kuchen stärken – denn ein weiterer langer Plenumsblock liegt vor
uns. Die restlichen Wahlen werden
abgehandelt und ein Positionspapier zum Thema „Fachkräfte- und
Nachwuchsmangel“ diskutiert und
als Vereinsposition beschlossen.
Zum Abendessen werden wir von
Subway versorgt – so viele Subs
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habe ich noch nie auf einmal gesehen. Sie sind natürlich alle vegan oder vegetarisch, da bei BVTs
grundsätzlich auf Fleisch verzichtet
wird.
Pünktlich zur Primetime steht um
20:15 Uhr ein besonderer Tagesordnungspunkt an: Die Verleihung
der Ehrennadeln. Diese können an
Personen verliehen werden, die Besonderes für den Verein geleistet
haben. Insgesamt werden sechs
Ehrennadeln verliehen.
Herzlichen Glückwunsch an Alicia
aus Halle, Doro aus Greifswald, Ilias
& Svea aus Berlin, Niklas aus Kiel
und Patrick aus Marburg!
Danach ist aber noch nicht Feierabend angesagt – bis 22 Uhr debattieren wir im Plenum weiter verschiedene Anträge. Dann geht es
aber pünktlich los zur Party. Diese
findet im Salzclub statt. Dort ist ein
eigener Club-Raum nur für unsere
Teilnehmer*innen gemietet. Auch
wenn der Tag sehr anstrengend
war, haben wir die Party sehr genossen und dafür gerne auf ausreichend Schlaf verzichtet.
Sonntag, 14. November. Umso
schwieriger ist es, dass nach zwei
Stunden Schlaf der Wecker wieder
um 7 Uhr klingelt. Mit Jogginghose
und dem erneut gepackten Koffer
geht es nach dem Frühstück und
dem dritten negativen Corona-Test
wieder Richtung Hörsaal. Es steht
noch viel an.
So geben die Fachschaften Leipzig
und Jena einen Ausblick auf die
Veranstaltungen im nächsten Jahr
– die 132. BVT wird am Himmelfahrtswochenende in Leipzig stattfinden und das Pharmaweekend
mit dem Titel „Arzneimittel*innen

– die geschlechterspezifische Pharmazie von morgen“ vom 24. bis
26. Juni in Jena.
Ebenso stellt Katie aus den Niederlanden EPSA, unseren europäischen
Dachverband, vor und es gibt einen
Vortrag zur Geschichte der Approbationsordnung (AAppO). Dieses
Thema wird in den nächsten Monaten und Jahren sehr wichtig für den
BPhD und zukünftige Generationen
von Pharmaziestudierenden sein
– die AAppO soll nämlich in absehbarer Zeit novelliert, also erneuert,
werden. Außerdem werden die Sieger des diesjährigen Vampire Cups
gekürt. Gewonnen hat, wie bereits
im letzten Jahr, die Fachschaft Marburg. Herzlichen Glückwunsch!
Aber auch herzlichen Glückwunsch
an alle anderen teilnehmenden
Fachschaften, dafür, dass ihr dabei
geholfen habt, auf das Thema Blutspende aufmerksam zu machen
und Blut zu sammeln!
Nachdem alle Anträge zu Ende diskutiert werden konnten und die
Vorstandsmitglieder, die ihr Amt
abgeben werden, verabschiedet
wurden, endet die BVT.
Alle Fachschaften haben sich auf
den Heimweg gemacht. Wer es
nicht so weit hat, kann noch einen

Abstecher in die Berliner Innenstadt oder zum Brandenburger Tor
machen. Für mich ist die Zeit im
Hörsaal noch nicht vorbei, denn all
die Technik, die wir am Freitag aufgebaut hatten, muss wieder in die
Kisten gepackt werden.
Als wir damit fertig sind, mache
auch ich mich auf den Heimweg
nach Jena. Mein Gepäck ist um viele Kulis leichter und leider ist auch
unser Kloß nicht mit zurückgefahren, da er gestohlen wurde. Das
ist eine Tradition auf BVTs – jede
Fachschaft hat ein Maskottchen
und man versucht, sie den anderen zu stehlen. Manchmal werden
Tausch-Pakte abgeschlossen, aber
wir müssen wohl bis zur nächsten
BVT warten, um unseren Kloß wiederzusehen.
Wenn du auch in Leipzig dabei sein
möchtest, markiere dir den 26. bis
29. Mai 2022 in deinem Kalender.
Ich freu mich auf jeden Fall jetzt
schon – Präsenz-BVTs sind wesentlich cooler als Online-Tagungen.
Denn eine BVT lebt vor allem vom
Austausch junger Leute. Von Gesprächen zwischen Pharmazie-studis. Von Vernetzung über die Grenzen der eigenen Fachschaft hinaus.

©BPhD
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Von Diskussionen über das Pharmaziestudium und über dessen die
Zukunft. Vom gemeinsamen Tanzen auf der Party. Vom Anstoßen
mit einem kühlen Bier oder einem

Shot Berliner Luft. Von Debatten
im Plenum. Von Leuten in grünen
T‑Shirts. Davon, dass alle müde sind
und trotzdem früh aufstehen. Von
Kämpfen um Maskottchen. Von

Jogginghosen am Sonntag. Von
bunten Bändchen am Handgelenk.
BVT – ick liebe dir!

BVT-ABC
Antrag – Bullshit-Bingo – Club-Mate – Dauermüde – Ehrenlos – Feldbett – Glühwein – Hotelzimmer –
Internationale Gäste – Jogginghosen-Sonntag – Kaffeepause – Berliner Luft – Meme-Beamer – Neue
Leute – OpenSlides - Pizza – Qualität – Rahmenprogramm – Stimmprobe – Türsteher – Urlaubsreif –
Vorstands-Wahlen – Workshopblock – Zukunft

Der BPhD bedankt sich abschließend bei seinen Kooperationspartnern und Unterstützern der 131. Bundesverbandstagung:
Deutsche Ärzte Finanz Beratungs- und Vermittlungs-AG; Wort & Bild Verlag Konradshöhe GmbH & Co. KG; AVOXA Mediengruppe
Deutscher Apotheker GmbH; NOWEDA Apothekergenossenschaft eG; Deutsche Apotheker und Ärztebank eG; Ravati Seminare
GmbH; Deutscher Apotheker Verlag Dr. Roland Schmiedel GmbH & Co. KG; PharmaNavi; ABDA – Bundesvereinigung Deutscher
Apothekerverbände e.V.; Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG; ADEXA – Die Apothekengewerkschaft; Wirkstoffprofile.de; gmp
International GmbH; pharma4u GmbH; Bundesministerium für Bildung und Forschung; APO Pharma Immun GmbH; BERLINCHEMIE AG; Deutsche Pharmazeutische Gesellschaft e.V.; myPharmacy GmbH; Paul Gerhardt Apotheke OHG

Vorstellung neuer Teammitglieder
Fabian Brückner – Amt für Lehre und Studium
Liebe Mitglieder und Interessierte,
mein Name ist Fabian Brückner
und ich studiere seit dem Sommersemester 2019 Pharmazie in
Würzburg. Vor meinem Pharmaziestudium habe ich ein Studium der
pharmazeutischen Biotechnologie
abgeschlossen.
Seit Beginn des Pharmaziestudiums
engagiere ich mich in der Fachschaft in Würzburg und wurde zum
Ende des ersten Semesters in das
Amt für Interprofessionalität des
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BPhD gewählt. Auf der 131. BVT in
Berlin wurde ich nun in das Amt für
Lehre und Studium gewählt.
Das Studium der Pharmazie begeistert mich nach sechs Semestern immer noch, allerdings bedarf
dieses Studium einen Neuanstrich.
Dies soll und muss über eine Novellierung der Approbationsordnung
erfolgen.
Vorschläge für diese Novellierung,
auch mit euch zusammen, zu erarbeiten und einzubringen, ist mein
Ziel für die kommenden Monate.

Bundesverband der Pharmaziestudierenden in Deutschland e. V.

Wenn ihr Interesse daran habt, mit
mir gemeinsam das Pharmaziestudium zu renovieren, kommt gerne
zu den anstehenden AG-Treffen.
Aktuelle Termine und Infos findet
ihr wie üblich auf der Homepage
oder auf Instagram.
Beste Grüße aus dem sonnigen
Süden
Fabian
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Clarissa Rudloff – Amt für Fort- und Weiterbildung
Liebe Pharmaziestudierende und
Interessierte,
ich bin Clarissa Rudloff. Ich studiere seit dem Wintersemester
20/21 Pharmazie an der Universität
Greifswald. Die 131. BVT war spontan meine erste Veranstaltung des
BPhD, an welcher ich teilnehmen
durfte.
Die Arbeit des Vorstands hat mich
sehr neugierig gemacht, was mich

schließlich in die Position als neue
Beauftragte für Fort- und Weiterbildung geführt hat. Ich erhoffe
mir so die meiner Meinung nach
wichtigen Themen wie Perspektiven nach dem Studium, Pharmazie
in der Zukunft sowie die Ungleichbehandlung und Falschmedikation
von Frauen in den Vordergrund rücken zu können und somit unseren
Mitgliedern einen zeitgemäßen Mix
aus Workshops, Trainings und Refe-

raten zu bieten. Ich freue mich auf
die Arbeit im BPhD, auf die vielen
neuen Leute und anregenden Unterhaltungen mit Referent*innen
und Studis.
Liebe Grüße
von der Ostsee
Clarissa

Jessica Friedrichs-Schucht – Amt für Medienarbeit
Hallo liebe Interessierte,
ich heiße Jessica Friedrichs-Schucht
und habe an der Technischen Universität Braunschweig Pharmazie
studiert.
Zum November 2021 bin ich in
mein Praktisches Jahr in Göttingen
gestartet. Auf der 131. BVT wurde
ich in das Amt für Medienarbeit ge-

wählt und freue mich sehr, den Verein nun über seine Social-MediaAccounts repräsentieren zu dürfen.

den Grüne Hand Brief und bin immer auf der Suche nach potentiellen neuen Autor*innen!

Dabei ist es meine Aufgabe, euch
mit Bildmaterial, Informationen
und Updates rund um das Vereinsgeschehen und auch zum Pharmaziestudium an sich zu versorgen.
Weiterhin kümmere ich mich um

Viele Grüße aus
dem Herzen
Deutschlands
Jessica

Pierre Fischer – Amt für Interprofessionelles
Liebe Pharmaziestudierende,
liebe Interessierte,
ich heiße Pierre Fischer, bin 23 Jahre alt und studiere im 2. Semester
Pharmazie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München.
Seit Beginn meines Studiums bin
ich zunächst als aktives Fachschaftsmitglied und später als deren Vorstandsmitglied ständig auf
der Suche nach interprofessionellen Angeboten und Projekten, sowohl innerhalb des Studiums als
auch neben dem Studium.
Die Atmosphäre auf der 131. BVT
in Berlin und die vielen aktiven und

motivierten Studierenden im BPhD
haben mich überzeugt, mein Engagement auf den BPhD ausweiten zu
wollen. Durch eure Unterstützung
ist das möglich geworden - vielen
Dank dafür!
Im Amt für Interprofessionelles
möchte ich deutschlandweit bereits bestehende Angebote sichtbar
und zugänglich machen, bestehende Lücken in der Zusammenarbeit
zwischen Pharmaziestudierenden
und Auszubildenden und Studierenden anderer Gesundheitsberufe
ausfindig machen und an den entsprechenden Schnittstellen neue
Projekte ins Leben rufen.

Dabei freue ich mich jederzeit über
eure Unterstützung. Falls ihr also
Fragen zu interprofessionellen Angeboten habt, mich auf ein Projekt
aufmerksam machen möchtet oder
vielleicht sogar eine Idee für ein
neues Projekt oder eine Kooperation habt, meldet euch jederzeit
gerne per Mail. Ich freue mich auf
eure Nachrichten!
Liebe Grüße
Pierre aus München

www.bphd.de
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Vy Nguyen – IPSF Contact Person
Liebe Pharmaziestudierende und
Interessierte,
ich bin Vy Nguyen und studiere seit
dem Sommersemester 2021 an der
Freien Universität Berlin Pharmazie.
Infolge der 131. BVT in Berlin wurde ich kommissarisch zur IPSF Contact Person gewählt.

Es freut mich sehr, den BPhD bei
IPSF (International Pharmaceutical
Students’ Federation) repräsentieren und euch die verschiedenen IPSF-Projekte näherbringen zu
können, die Austauschprogramme
wie das SEP (Student Exchange
Programme) und Public Health Programme wie das Patient Counseling
Event oder Clinical Skills Event ein-

schließen.
Schaut dazu gern auf unserer Auslandswebsite ausland.bphd.de vorbei!
Viele Grüße
Vy

Xenia Azorina – International Mobility Officer
Hallo zusammen,
ich bin Xenia Azorina und studiere
seit 2018 an der Albert-LudwigsUniversität in Freiburg. Vor dem
Pharmaziestudium habe ich ein
Jahr in Australien im Rahmen eines
Work&Travel-Aufenthaltes
verbracht. Die gesammelten Erfahrungen haben mich derart begeistert,
dass ich im Studium unbedingt erneut ins Ausland wollte. Daher bin
ich in meinem dritten Studienjahr

für ein Erasmus+-Auslandssemester an die University of Gothenburg
nach Schweden gereist.
Wieder in Deutschland angekommen, wurde ich im November 2021
auf der 131. BVT in Berlin zur International Mobility Officer gewählt.
So ist es meine Aufgabe, euch für
Auslandsaufenthalte zu motivieren
und dann dabei zu unterstützen,
euer Vorhaben zu realisieren – sei
es ein Praktikum, ein Auslands-

semester oder ein Studierendenaustausch durch das Twinnet-Programm. Wenn ihr euch für einen
Auslandsaufenthalt
interessiert
oder ihr Hilfe bei der Organisation
benötigt, schreibt mir gerne eine
Mail.
Viele Grüße
Xenia

Die Pharmakometrie im Fokus des IPSF Clinical Skills Events auf der 131. BVT
Max Gnamonei Koumou-Okandze
(ehem. IPSF CP) / Unter der Betreuung der AG Kloft durften vier
Teams mit jeweils drei bis vier
Studierenden verschiedener Pharmaziestandorte und Fachsemester am BVT-Samstag im Rahmen
des Clinical Skills Events (CSE) gemeinsam Computersimulationen
durchführen, um die Standard-Dosierungsschemata für eine Antibiotika-Therapie zu evaluieren und zu
optimieren. Anschließend galt es,
die erarbeiteten Ergebnisse in ei-
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nem Gespräch dem „KrankenhausAntibiotic-Stewardship-Team“ (den
betreuenden Doktorand*innen der
AG Kloft) klar und fundiert zu übermitteln.
Was ist ein IPSF Clinical Skills
Event?
Das “Clinical Skills Event” (CSE) ist
ein Fort- und Weiterbildungsevent
der IPSF (International Pharmaceutical Students’ Federation, unserem internationalen Dachverband).

Bundesverband der Pharmaziestudierenden in Deutschland e. V.

Es bietet den Teilnehmenden die
Möglichkeit, ihr klinisch-pharmazeutisches Wissen unter Beweis
zu stellen und zu erweitern. Ziel
des CSE ist es, das Bewusstsein für
die Bedeutung der Rolle der Apotheker*innen bei der direkten Patient*innenversorgung zu schärfen.
Einzelpersonen und Teams treten
in einem kollegialen Umfeld gegeneinander an, indem sie ihre Fähigkeiten bei der Auswertung von Patient*inneninformationen und der
aktuellen Arzneimitteltherapie, der
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Festlegung von Behandlungszielen
und der Empfehlung eines pharmazeutischen Medikationsplans unter
Beweis stellen.
In der Regel organisiert die IPSF
Contact Person des BPhD ein CSE
auf einer unserer beiden jährlich
stattfindenden Bundesverbandstagungen (BVTs). Auf internationaler
Ebene finden CSEs auf den IPSFKongressen sowie mehrmals jährlich online statt.
Pharmako...metrie?
Das diesjährige Clinical Skills Event
fand im Rahmen des Workshopblocks der 131. BVT Berlin in Kooperation mit der Arbeitsgruppe (AG)
von Prof. Dr. Charlotte Kloft der FU
Berlin und ihrem PharMetrX- Graduiertenprogramm statt.
PharMetrX ist ein internationales
Doktorand*innen-Programm auf
dem Gebiet der Pharmakometrie.
Ziel der Pharmakometrie ist es,
die Zusammenhänge zwischen Patient*in, Arzneimittelgabe und Therapieergebnis besser zu verstehen
und somit rationale und individualisierte Dosierungsschemata zu entwickeln. Dazu werden Methoden
genutzt, die die Wechselwirkungen
zwischen Patient*in und Arzneimittel mithilfe von mathematischen
Modellen beschreiben und vorherzusagen. Es werden die zeitlichen
Verläufe von Arzneistoffkonzentrationen (Pharmakokinetik), von
erwünschten und unerwünschten
Effekten der Arzneistoffe (Pharmakodynamik) sowie die zugrunde liegenden Arzneistoff- und
Patient*inneneigenschaften und
der Krankheitsverlauf betrachtet.

©BPhD

Auf dem Foto: Davide Bindellini, Prof. Dr. Charlotte Kloft, David Busse und das Gewinnerteam des CSE: Sandro Wohlers (Hamburg) Friederike Janson (Halle) und Lukas Marcel Scharf
(Regensburg) (von links nach rechts). Das Gewinnerteam erhielt attraktive Preise vom GoviVerlag und Ravati-Seminare (AVOXA).

(Quelle: PZ 25/2010: “Schnittstelle
von Pharmazie und Mathematik”)

Zu Beginn wurden Grundlagen der
Pharmakometrie erläutert und das
PharMetrX-Doktorand*innen-Programm vorgestellt. Anschließend
durften wir uns mit der Simulationssoftware vertraut machen,
auf deren Grundlage das klinische
Fallbeispiel bearbeitet wurde. Die
Fachtermini und die Handhabung
des Programms waren Teil der Challenge.

nehmenden Studierenden nun
Dosierungsempfehlungen erarbeiten: Sie berechneten pharmakokinetische Parameter wie die
glomeruläre Filtrationsrate und
Plasmakonzentrations-Zeit-Kurven,
um die aktuelle Standard-Antibiotika-Therapie kritisch zu hinterfragen und ein neues, patient*innenindividuelles Therapieschema
vorzuschlagen. Dieses wurde im
Rahmen eines Abschlussgesprächs
den Doktorand*innen erläutert
und begründet. Dort konnten sie
ihre Fähigkeit unter Beweis stellen,
ihre Ergebnisse klar und verständlich dem „Krankenhaus-AntibioticStewardship-Team“ zu übermitteln.
Denn ungeachtet dessen, wie akkurat Ergebnisse berechnet werden,
den größten Nutzen der individualisierten Medikation hat der*die Patient*in nur, wenn die erarbeiteten
Schlüsse dem betreuenden klinischen Personal auch klar und deutlich kommuniziert werden.

Basierend auf einem gegebenen
Patient*innenfall konnten die teil-

Alle Beteiligten hatten viel Spaß
und ihr könnt euch in Zukunft even-

„Pharmacists to improve antibiotic therapy“
Nachdem wir uns im PC-Pool des
Institutes eingefunden hatten, durften die Teilnehmer*innen in das
dreistündige Event starten. Um den
internationalen Charakter der IPSF,
PharMetrX und der Forschung allgemein widerzuspiegeln, fand das
Event in englischer Sprache statt.

www.bphd.de
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tuell auf weitere Events in Kooperation mit PharMetrX und der AG
Kloft freuen!

Wenn ihr Interesse habt, an einem
internationalen CSE teilzunehmen,
folgt IPSF auf Instagram (@ipsforg)

und kommt zu unseren Veranstaltungen oder den IPSF Kongressen!

Danksagungen
Ein großer Dank gebührt Prof. Dr. Charlotte Kloft und den Doktorand*innen aus ihrer AG, die jederzeit
mit Rat und Tat zur Verfügung standen und ohne die das Event nicht möglich gewesen wäre:
David Busse, Davide Bindellini,
Franz Weber und Yomna Nassar.
PharMetrX-Website: pharmetrx.de

Onkologie – mehr als Medizin
Rebekka Roos (Externes) / Als
ich am 09.09.21 das Hotel Lindner in Hamburg betrat, um an der
14. Sommerakademie teilzunehmen, begleitete mich neben der
Vorfreude vor allem Skepsis. Ich
hielt es nicht für möglich, dass ich
als Pharmaziestudentin im Grundstudium viel aus einem Intensivseminar über Onkologische Pharmazie mitnehmen würde – eine Sorge,
die sich später als absolut unbegründet herausstellen sollte.
Als Beauftragte für Externes des
BPhD fiel mir die Aufgabe zu, das
Event unter den Studierenden gemeinsam mit Herrn Meier zu bewerben. Klaus Meier ist der Präsident der DGOP und Ausrichter der
Sommerakademie. Im Folgenden
spreche ich zwar von Vorträgen,
durch offene Referent*innen und
ein interessiertes Publikum sind
diese jedoch eher als Workshops
anzusehen.
Nach einer Einführung von Herrn
Meier begann am Donnerstagnachmittag der erste Vortrag. Jörg Zim-
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mermann, Pastor und Seelsorger
in einem Krankenhaus, sprach mit
uns über “Erwartungen, Wünsche
und Befürchtungen im Kontakt mit
Palliativpatient*innen”. Bereits im
Voraus hatten wir die Aufgabe bekommen, über unsere individuellen Begegnungen mit Krankheit
nachzudenken. Ein so emotionaler
Aspekt mag einem in einem wissenschaftlichen Seminar vielleicht
komisch vorkommen, ist aber ein
unfassbar wichtiger Bestandteil der
Arbeit in der Klinischen Onkologie.
Im zweiten Vortrag wurden die Angehörigen betrachtet, denn gerade
in der Apotheke sind es ja oftmals
gar nicht die Patient*innen selbst,
die von uns beraten werden. Die
Vortragende, Anette Elwert, ist
selbst Angehörige und konnte mit
ihrer offenen Art schnell einen Eindruck geben, auf welche Bedürfnisse wir als zukünftige Apotheker*innen besonders achten sollten.
Ein ganz besonderer Programmpunkt war der Kunstworkshop.
Angeleitet von der Künstlerin
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Julia Kotenko durften wir mit
Leinwand und Farbe so richtig
kreativ werden. Das Kunstprogramm
ist schon immer Bestandteil der
Sommerakademie und soll dabei
helfen, den richtigen Fokus zu
setzen. In der Kunst liegt dieser auf
der Leinwand – in der Pharmazie
auf den Patient*innen. Mir
persönlich hat die entspannende
Tätigkeit die Möglichkeit gegeben,
die vielen emotionalen Eindrücke
des Vortages zu verarbeiten und
aufzunehmen. Das entstandene
Kunstwerk ist ein schönes Souvenir,
das mich immer an ein besonderes
Wochenende erinnern wird.
Die nächsten beiden Referentinnen
arbeiten beide als Apothekerinnen
in Universitätskliniken und konnten
damit einen direkten Eindruck vom
dortigen Alltag geben. Während
Nina Michalowski über die allgemeine Rolle der Pharmazie im Krankenhaus sprach, ging Lisa Cuba im
Anschluss auf konkrete Patient*innenfälle und die Betreuung von
Tumorpatient*innen ein. Ich war
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mit Sicherheit nicht die Einzige, die
nach diesen Programmpunkten gedanklich schon ihre PJ-Bewerbung
an eine Krankenhausapotheke formulierte.
Am letzten Tag wurde es richtig
medizinisch: Prof. Dr. med. Günther
Wiedemann ist unter anderem
Facharzt
für
Internistische
Onkologie und Palliativmedizin und
führte uns in Therapiestrategien
bei einzelnen Tumorarten und
unterschiedliche Wirkstoffe ein.
Dieser Punkt hob sich dadurch
ab, dass Herr Wiedemann die
Zusammenarbeit
zwischen
Arzt*Ärztin und Apotheker*in aus
einem ganz anderen Blickwinkel
beleuchtet hat und uns so
vermitteln konnte, wie wir diese
Zusammenarbeit
erfolgreich
gestalten und unsere Expertise
als Apotheker*innen einbringen
können. Denn so wie wir als
Apotheker*innen uns für klinische
Details interessieren, können Ärzte
von pharmakologischen profitieren.
Der letzte Vortrag war mein
persönliches Highlight: Kerstin
Bornemann
ist
Apothekerin
für
Onkologische
und
Palliativpharmazie
sowie
Psychoonkologin. Damit hat sie für
sich ein Berufsfeld gestaltet, dass
es auf diese Art in Deutschland
vermutlich kein zweites Mal gibt.
Durch die enge Zusammenarbeit
ihrer
Apotheke
mit
einer
nahegelegenen Klinik kann sie
in regelmäßigen Sprechstunden
Patient*innen und Angehörige
beraten und unterstützen. In ihrem
Vortrag konnte sie uns so mit
Erfahrungen aus erster Hand in das
Thema Supportivtherapie einleiten.

In der anschließenden Besprechung
von Fallbeispielen war unser pharmazeutisches Können gefragt. Mithilfe verschiedener Informationsblätter sollten wir gruppenweise
Fragen zu jeweils unterschiedlichen
Therapieschemata beantworten. In
meinem Fall war es das FolFiri-Regime:
What are the main steps of preparation? Do you know the modification of this Regimen? What are
the indication for FolFiri Regimen?
Which blood parameters have to
check a) before and b) during the
treatment? What kind of information is important for doctors and
nurses?
Stöbert mal im Internet und versucht diese Fragen zu beantworten! Ich persönlich bin an diesem
Punkt als Studentin im Grundstudium zum ersten Mal während des
Seminars an meine Grenzen gestoßen. Das war aber halb so schlimm,
da ich von dem Wissen meiner
erfahreneren Kommiliton*innen
profitieren konnte. Nach der Vorstellung unserer Ergebnisse erhielt
jede Gruppe Feedback von Frau
Bornemann und Herrn Meier, die
mit eigenen Erfahrungen die erar-

beitete Theorie in die Praxis holten.
Als ich die Sommerakademie nach
Programmschluss verließ, konnte
ich neben Wissen vor allem Motivation mitnehmen, die von den Referent*innen direkt auf mich übergeschwappt ist. Jede*r einzelne
von ihnen hat für sich ein Berufsbild geschaffen, das ihn oder sie begeistert. Apotheker*innen werden
oft als Verkäufer*innen angesehen,
doch hier wurde ich in meiner Hoffnung bestätigt, dass wir viel mehr
als das sein können, wenn wir unser Wissen richtig nutzen. Für mich
ist das die Zukunft der Pharmazie.
Abschließend möchte ich euch allen noch mitgeben, was mir von
den Referent*innen auf die Frage,
was sie jemandem empfehlen würden, der oder die bald das Pharmaziestudium abschließen wird
und sich für eine Laufbahn in der
Onkologie interessiert, geantwortet haben: “Bring dich ein! Suche
dir einen passenden PJ-Platz, besuche Seminare, bilde dich fort,
bleib dran.” In diesem Sinne kann
ich allen Interessierten, egal ob im
Haupt- oder im Grundstudium, nur
raten: Bewerbt euch für die Sommerakademie der DGOP. Eine der-
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TERMINE
Kommende Termine
Veranstaltungen
26. bis 29. Mai 2022 .........................................
24. bis 26. Juni 2022 .........................................

132. Bundesverbandstagung Leipzig
PharmaWeekend Jena

Zugangsdaten und Änderungen der Termine werden über Instagram (instagram.com/bphd_ev) und auf der Homepage (bphd.de) kommuniziert.

Zur den AGs auf der Homepage:

Zu den kommenden Veranstaltungen auf der
Homepage:

Zur unserem Instagram-Account:

Zur Wöchentlichen Infusion:

LEO-Wochenende in Heidelberg
Verena Maute (Student Exchange
Officer) / Begonnen hat das Abenteuer “LEO-Wochenende” mit
einem kleinen WG-Zimmer in Tübingen, einer leeren Mindmap und
zwei Pizzen. Beim Brainstorming
mit meinem Amtsvorgänger Jan
über die Zukunft des LEO-Netzwerks kamen einige Fragen auf:
Wie motivieren wir Studierende
dazu, LEOs zu werden? Wie können
wir die bisherigen Standorte besser
miteinander vernetzen? Wie wollen wir das Student Exchange Programme (SEP) weiterentwickeln?
Einige unserer Ideen haben (zurecht) ihren Weg in den Papierkorb
gefunden. Aber als die Möglichkeit
eines Wochenendes mit allen LEOs
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Was sind eigentlich LEOs?
Die Local Exchange Officers, kurz LEOs, bilden das Rückgrat des
Student Exchange Programmes (SEP). Als LEO seid ihr dafür
verantwortlich, an eurem Standort Praktikumsplätze für Studierende
aus dem Ausland zu organisieren. Ebenso helft ihr den Studierenden
beim Finden einer Unterkunft und seid während des Praktikums
deren Ansprechpartner vor Ort. Ihr arbeitet gemeinsam im Team
mit anderen LEOs und dem*der Student Exchange Officer (SEO),
dürft auf coole Veranstaltungen wie das SEP Weekend und vernetzt
euch mit Studierenden aus Deutschland und der ganzen Welt. Falls
ihr euch für das Amt des LEOs interessiert, könnt ihr euch gerne
direkt bei mir unter seo@bphd.de melden.

in Deutschland auf dem Papier
stand, war ich direkt begeistert.
Mit der Hilfe unserer International
Mobility Officer Caro und dem Heidelberger LEO-Team war der Weg

Bundesverband der Pharmaziestudierenden in Deutschland e. V.

frei für ein LEO-Wochenende vom
15. bis 17.10. in Heidelberg mit insgesamt 16 Teilnehmenden.
Vor Ort selbst begann das Wochenende mit dem Beziehen der Zim-
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wir dann noch das Deutsche Apotheken-Museum im Heidelberger Schloss und verbrachten den
Abend in der Altstadt.

©BPhD

mer und kräftigem Durchlüften.
Gemeinsam haben wir noch eine
große Portion Spaghetti mit Linsenbolognese gekocht, bevor Caro
mit einem Workshop zu Auslandsprogrammen abseits des Student
Exchange Programmes die eigentliche Arbeitsphase des Wochenendes eingeleitet hat. Den Abend
ließen wir noch gemütlich im Seminarraum mit dem ein oder anderen
Bier ausklingen.

Am Samstag war dann volles Programm angesagt: Direkt nach dem
Frühstück fing ich mit meinem
Workshop zu den SEP-Aktivitäten
an und wir konnten uns für das
nächste Jahr schon einige Ziele setzen. Nach einer Kürbissuppe und
einem anschließenden Energizer
war unsere IPSF CP Max an der
Reihe, ein Soft-Skill-Training zum
Thema „Project Management“ zu
leiten. Am Nachmittag besuchten

Allesamt in guter Stimmung und
teilweise übermüdet erstellten wir
am Sonntagvormittag noch Collagen zum SEP, bevor der offizielle Teil
des Programms zu Ende war. Zuletzt versetzten wir das Waldheim
wieder in seinen vorigen Stand und
fuhren alle nach Hause, denn einen
Tag später sollte an vielen Standorten das neue Semester beginnen.
Für mich war das Wochenende ein
voller Erfolg. Schon jetzt zeichnet
sich ab, dass diese erste Präsenzveranstaltung seit langem einen
positiven und nachhaltigen Effekt
auf unser LEO-Netzwerk hat. Wir
sind alle hochmotiviert, in diesem
Jahr ein sehr cooles Student Exchange Programme auf die Beine
zu stellen!

SEP-Erfahrungsbericht
Amelie Schäfer (Kiel) / Im Rahmen
des Student Exchange Programme
(SEP) absolvierte Amelie im Sommer 2021 ein Praktikum am nationalen Institut für Chemie in Ljubljana, Slowenien. Wie das abgelaufen
ist und was sie interessierten Studierenden mit auf den Weg geben
kann, berichtet sie im Folgenden.
Vorbereitung
Nachdem ich mich Anfang Januar
2021 durch alle Bewerbungsprozesse und Unterlagen gearbeitet
hatte, begann mein SEP im Mai mit

der Bestätigungsmail der slowenischen SEO, die mir einen Platz an
dem chemischen Institut der Universität in Ljubljana anbot.
Ich durfte mir aussuchen, ob ich lieber drei oder vier Wochen kommen
möchte und entschied mich für vier,
was ich auch jedem Nachfolgenden
ans Herz legen würde. Ich wurde in
eine Facebookgruppe eingeladen,
in der alle weiteren Fragen geklärt
und erste Kennenlernnachrichten
verschickt wurden.
Einzig die genauen Aufgaben wäh-

rend meiner Arbeit konnte mir die
SEO im Vorfeld nicht erzählen, sodass es auch keine Möglichkeit gab,
mich darauf vorzubereiten. Im Endeffekt war eine Vorbereitung aber
auch nicht nötig. Da Slowenien zur
EU gehört, musste ich mich neben
den im Juni gebuchten Flügen und
der Unterkunft nur um eine Auslandskrankenversicherung
kümmern.
Unterkunft und Kosten
Aufgrund der Coronapandemie
konnten wir SEPler nicht – wie

www.bphd.de
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gerade vorweisen konnten, begann
nach einer Woche die eigentliche
Forschungsarbeit.

©Amelie Schäfer

sonst üblich – im Studentenwohnheim wohnen, weshalb wir uns via
Facebook über Wohnungsmöglichkeiten austauschten. Letztlich bin
ich mit einer Studentin aus Serbien
zusammen in die gleiche AirbnbUnterkunft gezogen.
Zu den normalen Studentenwohnheimpreisen kann ich dementsprechend nichts sagen, ihr findet
aber Airbnb-Zimmer in ganz unterschiedlichen Preisklassen, wobei
aber sobald wie möglich wieder die
Wohnheime als Unterkunft geplant
sind. Ich selbst habe ca. 500 Euro
für vier Wochen bezahlt.
An sich ist Slowenien etwas günstiger als Deutschland, jedoch merkt
ihr in Ljubljana aufgrund des Hauptstadtstatus keinen allzu großen
Unterschied. Kauft Lebensmittel
unbedingt etwas außerhalb vom
Zentrum ein. Dort ist es um einiges
günstiger und es gibt sowohl Lidl als
auch Aldi (dort „Hofer“ genannt),
falls ihr deutsches Essen dann doch
mal vermisst.
Lediglich Medikamente würde ich
möglichst vermeiden zu kaufen, da
500 mg Ibuprofen mit 11 Euro dann
doch sehr teuer waren.
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Praktikumsstelle
Ich arbeitete als einzige mit einer
anderen SEPlerin zusammen und
zwar für Dr. Filipa Vicente, die zu
dem Zeitpunkt in der Forschung
im Bereich „Department of Catalysis and Chemical Reaction Engineering“ tätig war. Ihr Forschungsgebiet befasste sich u.a. mit der
Methodenentwicklung zur verbesserten und umweltschonenden Extraktion von Curcumin aus der Curcumawurzel. Zugegebenermaßen
nicht mein präferiertes Themengebiet, aber es hat trotzdem viel Spaß
gemacht und war aufgrund der vielen Praxiserfahrung auch lehrreich.
Bevor wir alleine ins Labor durften,
mussten wir eine medizinische Untersuchung bestehen, bei der ein
Sehtest, ein EKG, eine allgemeine
ärztliche Untersuchung sowie ein
Urin- und Bluttest gemacht wurden. Auf der Arbeit bekamen wir
morgens auf Englisch unsere Anweisungen und duften dann selbstständig und ohne Aufsicht im Labor
arbeiten. Nachdem wir die Methodenkalibrierung abgeschlossen hatten und eine verwertbare Kalibrier-
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Die bestand vor allem aus der Herstellung verschiedener Flüssigsysteme, in denen wir unterschiedlich
präparierte Curcumaproben einarbeiteten. Es entstanden dabei
mehrphasige Systeme, die wir mit
drei verschiedenen Extraktionsverfahren auftrennten. Anschließend
wurden u.a. die Reinheit des Curcumins, die Quantität und die Qualität
der aufgetrennten Systeme geprüft.
Dafür nutzten wir vor allem ein IRGerät, ein spezielles UV-Gerät und
eine HPLC. Alles weitere richtete
sich nach den Ergebnissen.
Dementsprechend hatte ich auch
keine festen Arbeitszeiten. Ich kam
meist zeitgleich mit meiner Chefin,
was je nach Tag zwischen 8:00 und
10:30 Uhr morgens war und ging,
wenn alle Experimente beendet
waren. Das konnte um 14:00 Uhr
der Fall sein oder wie in den allermeisten Fällen zwischen 16:00 und
18:00 Uhr. Planungssicherheit ist
demnach etwas, was ihr auf der
Arbeit nicht finden werdet. Denn
auch wenn es morgens heißt ihr
habt heute wenig zu tun, sobald
ein Experiment schiefgeht, habt ihr
plötzlich ganz viel zu tun. Oder wie

©Amelie Schäfer
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meine Chefin sagte: „Welcome to
science“.
Freizeit, Land und Leute
Das slowenische SEP ist unfassbar
gut organisiert. Wir waren insgesamt acht SEPler aus sechs verschiedenen Ländern. Jede*r von
uns wurde im Vorfeld von den slowenischen LEOs kontaktiert, am
Ankunftsort abgeholt und auch
am ersten Arbeitstag von Zuhause
aus zur Arbeit begleitet. Wir hatten
anfangs eine Stadtführung mit der
SEO, die uns die besten Restaurants, Bars, Einkaufsmöglichkeiten
und Sehenswürdigkeiten zeigte und
in den ersten Tagen Treffen organisierte. Zudem bekam jeder von uns
eine Monatsfahrkarte für den Bus,
mit der man auch Zugriff auf die
Leihfahrräder der Stadt hatte. Bei
Fragen und Problemen konnte man
sich jederzeit an die zuständigen
Slowenen wenden, und jede*r war
total hilfsbereit und freundlich.
Allgemein wurde jedes Wochenende mindestens ein großer Ausflug
organisiert. In unserem Fall waren
das die Seen „Bled“ und „Bohinj“,
eine Bootstour an der Küste mit Besichtigung der Küstenstädte Piran
und Koper, die Besichtigung der
„Škocjan“ Höhle und ein typisch
slowenisches Abendessen. Begleitet wurden wir dabei immer von
unterschiedlichen
slowenischen
Pharmazeut*innen. Alles weitere
lag in unserer Hand. Das bedeutete, dass ich täglich nach der Arbeit
mit allen SEPlern und Slowen*innen, die auch Lust und Zeit hatten,
etwas unternommen habe. Von typisch touristischen Besichtigungstouren, über Restaurant-, Bar- und

Clubbesuche, Kochen traditioneller Gerichte, Wandertouren in den
Bergen und Badeausflüge zu den
verschiedensten Seen und Flüssen
habe ich so viel mitgenommen, wie
es nur ging. Das Motto der Slowenen war dabei stets „Schlafen könnt
ihr, wenn ihr wieder zuhause seid“.
Ljubljana
Allgemein ist Slowenien eins der
grünsten und saubersten Länder,
in denen ich bisher war. Selbst die
Hauptstadt Ljubljana sieht teilweise
aus wie ein großer Garten. Geht unbedingt in den Bergen wandern und
besucht den Fluss „Soča“, wenn ihr
euch für Slowenien entscheidet, er
war mein absolutes Highlight!
Das Wetter im August war meistens
sonnig und ca. 25 °C warm. An regnerischen Tagen hatten wir auch
mal 19 °C, an heißen 36 °C. Eine
normale Jacke und Sommerklamotten reichen also vollkommen. Bedenkt aber, dass ihr lange Hosen im
Labor braucht und es nachts auch
nicht schadet, einen Pullover zu besitzen.

waren größtenteils sehr freundlich
und gelassen, wenn auch um einiges offener als ich es von Deutschen gewohnt bin. Gerade die
Jüngeren sprachen sehr gutes Englisch, manchmal sogar einige Sätze
Deutsch. Das Essen ähnelte sehr
der deutschen Küche, war jedoch
etwas fleischlastiger.
Fazit
Insgesamt war mein SEP eine
einmalige Erfahrung und ich bin
überglücklich, mich für Slowenien
entschieden zu haben! Auch wenn
die Arbeit im Vergleich zu anderen
SEPs ein richtiger Vollzeitjob war,
würde ich es definitiv wieder tun
und am besten noch eine ExtraWoche zur Erkundung einplanen.
Ich habe ganz tolle Menschen
kennenlernen dürfen, habe neue
Arbeitserfahrungen
gesammelt
und ein wunderschönes Land
besucht. Dazu muss man natürlich
sagen, dass meine unglaublich
positive Sicht vor allem auch durch
die inzwischen enge Freundschaft
mit den anderen SEPlern geprägt
ist, mit denen teilweise auch ein
Wiedersehen geplant ist.

Der Kulturschock ist insgesamt - wie
wahrscheinlich in fast jedem EULand - nicht allzu groß. Die Leute

©Amelie Schäfer
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Beim EPSA Annual Congress 2021 mit der deutschen Delegation
Marie-Madeleine Fürbeth (EPSA
LS) / Auch wenn die EPSA jede
Menge spannender Events anbietet, ist der Annual Congress doch
immer eines der aufregendsten.
Mehrere hundert Pharmaziestudierende aus ganz Europa kommen
für sieben Tage zusammen, um an
einem abwechslungsreichen Programm über ein hochaktuelles und
relevantes Thema der Pharmawelt
teilzunehmen.
Das Thema des Annual Congress
2021 war Pharmaceutical (R)evolution und wurde von ANEPF, dem
französischen Pharmaziestudierendenverband, in Lyon in der Region
Auvergne-Rhône-Alpes ausgerichtet. Verschiedene Helfer*innen aus
ganz Frankreich, darunter Marseille
und Paris, unterstützten Planung
und Durchführung und holten die
verschiedenen Teilnehmer*innen
sogar mit Vans vom Flughafen ab.
Zuvor musste der Kongress seit April 2020 pandemiebedingt mehrere
Male verschoben werden, somit
war die Vorfreude groß.
Zeitgleich zum Programm für die
regulären Teilnehmer*innen findet die General Assembly (GA)
der EPSA statt. Der BPhD hat als
Mitgliedsverband ein Stimmrecht
zu wichtigen Entscheidungen bezüglich der zukünftigen Arbeit von
EPSA. Das Ganze kann man mit der
Delegiertenversammlung auf der
BVT vergleichen, auch wenn einige Abläufe anders sind und sich
die General Assembly zum Beispiel
über vier Tage hinweg streckt.
Man erkundigt sich nach laufenden
Projekten, beschließt Satzungsänderungen und berät die EPSA-
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Teammitglieder, damit die EPSAAngebote für Studierende auch
insgesamt den Bedürfnissen der
einzelnen Mitgliedsstaaten entsprechen.
Natürlich geht es auch um ein
persönliches Kennenlernen der
Delegierten untereinander, was
für eine zukünftig entspanntere
Atmosphäre bei dem sonst ausschließlich online stattfindenden
Austausch sorgt. So haben auch wir
in Deutschland eine bessere Basis,
um die Vorgänge und Neuerungen
im Pharmaziestudium europaweit
zu verfolgen, vielleicht sogar neue
Kontakte für potentielle TWINNETVorhaben oder sonstige Projekte zu
knüpfen.
Die Abende haben alle wieder gemeinsam verbracht; jeder Nacht
wurde ein Motto gegeben, wobei
die International Night eindeutig
das beliebteste Format war. Die
nervöse Vorfreude vom ersten
Abend hatte sich doch schnell in
ausgelassene Euphorie gewandelt!
Wohl sollte auch betont werden,
dass keineswegs das tagsüber
stattfindende Bildungsprogramm
vernachlässigt wurde, denn die
Teilnahme an diesem war Voraus-
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setzung für das Ticket zur abendlichen Veranstaltung. Dabei konnte
jede*r Teilnehmer*in sich den eigenen Stundenplan nach Interessen
zusammenstellen, ziemlich praktisch organisiert via digitaler Applikation Eventbrite. Auch bei den
halbtägigen Exkursionen konnte
man wählen, ob man lieber mal ein
Krebsforschungs- oder Logistikzentrum näher kennenlernen würde.
Von einem solchen jährlich stattfindenden Annual Congress reist man
mit aktuellem Wissen und neuen
Freunden aus den verschiedensten
Ländern und natürlich auch einem
Teilnahmezertifikat wieder heim.
Viele Teilnehmer*innen sieht man
jedes Jahr wieder und allgemein
macht es Spaß, seine Community
weiter auszubauen. Was man in
dieser einen Woche an Erfahrungen gewinnt, lässt sich nicht mit
Lernstoff einer verpassten Uniwoche vergleichen; was ich damit
meine, ist, dass euch nichts mehr
von der Teilnahme an einem Auslandskongress abhalten sollte, und
ich mich freue, euch beim nächsten
Mal dabei zu haben!

PHARMAZIE MEETS AUSLAND
Stimmen zum EPSA Annual Congress 2021
Carolin Baur (ehem. International
Mobility Officer) / Auf Seite 22
hat unsere EPSA Liaison Secretary Marie-Madeleine bereits einen
Überblick über den EPSA Annual
Congress in Lyon im Oktober 2021
gegeben. Ich habe mir mit zwei Studentinnen, die ebenfalls auf dem
Kongress dabei waren, ein paar gemeinsame Fragen überlegt, die wir
dann beantwortet haben. Seid gespannt, was wir zu berichten haben
und lasst euch gerne dazu inspirieren, beim nächsten Mal auch dabei
zu sein!
Wie sah ein typischer Tag beim
Kongress für euch aus?
Vy: Tagsüber besuchte ich auf
dem Campus das Educational Programme, welches Workshops und
Symposien, interaktive Soft-SkillTrainings zu z.B. Self-Awareness,
Conflict Management und Leadership oder auch eine Exkursion in
den französischen pharmazeutischen Großhandel OCP beinhaltete.
Zu den spannenden Themen der
Workshops und Symposien, die
sich an das Thema „Pharmaceutical (R)evolution“ orientierten, gehörten z.B. die digitale Revolution
in der Krankenhausapotheke und
Industrie oder die Rolle der Pharmazeut*innen in der Prävention
nach der Corona-Pandemie. In Abwechslung zum lehrreichen Tag
nahm ich am abendlichen Social
Programme teil. Besonders auf der
International Night und Gala Night
sind schöne Kostüme und viel Freude vorprogrammiert.
Caro: Abends ging es für mich wie
für Vy auch zum Social Programme,

aber tagsüber sah mein Programm
etwas anders aus. Als offizielle Delegierte für Deutschland habe ich
die General Assembly besucht, die
parallel zum Educational Programme stattfindet. In Marie-Madeleines Artikel auf Seite 22 könnt ihr
mehr dazu lesen.
Welcher Workshop oder welches
Symposium hat euch am besten
gefallen?
Theresa: Der Workshop, der mich
immer noch beschäftigt, ist „Immunisation in Europe”. Hier haben
Vertreter der Apotheker*innen
aus Frankreich, Norwegen, Italien
und Polen über ihre Erfahrungen
und speziellen Anforderungen
und Schwierigkeiten ihres Landes
gesprochen. Sowohl über Versorgungsschwierigkeiten als auch
Skepsis gegenüber dem Impfen und
die Verantwortung der Apotheken
und Studierenden in der Wissenskommunikation wurde gesprochen.
Auch knapp einen Monat später
profitiere ich noch von diesen
Denkanstößen.
Vy: Auf mich hinterließ der Workshop „RxEPSA“ einen prägenden
Eindruck. Angelehnt an die TEDxVorträge zu bewegenden Geschichten von unterschiedlichen
Personen, berichteten hierbei
Pharmaziestudierende aus ihrem
persönlichen oder beruflichen Leben und motivierten die Zuhörer
mit ihren eigenen Erfahrungen. Ich
war begeistert von der Bereitschaft
und Offenheit der Sprecher*innen,
ihre Hürden und wie sie diese bewältigten mit anderen Studierenden zu teilen.

Was nehmt ihr an persönlichen Erfahrungen und eventuell an beruflichen Perspektiven vom Kongress
mit?
Theresa: Es war eine unglaublich
bereichernde Erfahrung, sich mit
den Studierenden aus anderen Ländern auszutauschen und über die
Unterschiede und Gemeinsamkeiten des Studiums und der Arbeitswelt zu reden. Auch gab es natürlich viele Diskussionen über die
Pandemie und Strategien, die die
unterschiedlichen Länder haben. Es
war einfach ein extrem interessanter Austausch.
Vy: Die Chance, mit so vielen
gleichgesinnten Menschen aus verschiedenen Ländern im Austausch
zu sein und pharmazeutische und
soziale Veranstaltungen im internationalen Rahmen mitzuerleben,
schätze ich persönlich äußerst wert.
In Hinsicht auf die Zukunft bedeutet die Teilnahme am Kongress vor
allem eine verstärkte Motivation
fürs Studium und ein klareres Verständnis für das Angebotsspektrum
im späteren Beruf.
Was war euer persönliches Highlight außerhalb des Educational
Programme?
Theresa: Mein Highlight war es, mit
den anderen Teilnehmenden Lyon
zu erkunden. Keiner kannte sich aus
und doch haben wir alle wichtigen
Spots gefunden und sehr viel Spaß
auf dem Weg gehabt.
Vy: Die Entdeckungstour durch
Lyon mit all dem Lachen und den
französischen Naschereien habe
ich auch sehr genossen! Zusätzlich
nenne ich die Opening Ceremony
www.bphd.de
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als ein persönliches Highlight, denn
nach der Pandemiezeit merkte man
zum ersten Mal seit langem wieder,
wie viel Freude einem die Feierlichkeiten eines gemeinsamen Abends
bereiten.
Caro: Eine schwierige Entscheidung, aber meine Wahl fällt auf die
International Night. Die Stimmung
war einfach super und die ausländischen Studierenden haben den
deutschen Tisch geliebt! Ich hatte
einfach dieses schöne Gefühl, dass
jeder überall willkommen war und
das Beste aus jedem Land probieren konnte!
Würdet ihr die Teilnahme an einem EPSA-Kongress weiterempfehlen?
Theresa: Ja! Der Kongress hat mir
total Spaß gemacht und ich habe
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sehr viel mitgenommen, beruflich aber auch persönlich. Ich habe
echt nette Leute kennengelernt,
die mich noch eine Weile begleiten
werden. Ich kann es wirklich nur
empfehlen!
Vy: Absolut! Zeitlich kann ein EPSAKongress während des Studiums

zwar eine tapfere Entscheidung
werden, allerdings sind die hierbei gesammelten Erfahrungen und
Vernetzungen mit neuen Personen
unersetzlich und bilden für die Gesamtheit des Pharmaziestudiums
ein großes persönliches Plus!

Uni wechsel dich! – Hochschulwechsel in der Pharmazie
Roman Pratzka (Gesundheitspolitik) / Wie leicht ist es eigentlich,
im Studiengang Pharmazie die Uni
zu wechseln? Werden die schon
belegten Kurse angerechnet? Und
wann sollte man sich dafür entscheiden? Ich habe im Oktober
den Studienstandort gewechselt
und möchte euch erzählen, wie das
ablief und was ihr bei einem Hochschulwechsel beachten solltet.
Ich habe die ersten vier Semester
Pharmazie in Jena studiert. Schon
recht früh wusste ich, dass ich nach
dem ersten Staatsexamen die Universität wechseln will. Nicht weil es
mir in Jena nicht gefallen hat – im
Gegenteil – sondern weil ich noch
eine weitere Stadt kennenlernen
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und meinen Horizont dahingehend
erweitern wollte.
Wie man die Uni wechselt und was
man dabei beachten sollte, wusste
ich nicht. Ich wurde aber im Internet recht schnell fündig. Das erste
worauf ich stieß, waren die Studienplatztausch-Angebote. Davon
gibt es mehrere, beispielsweise
von pharma4u, studis-online.de
und studienplatztausch.de. Letzteres ist aber kostenpflichtig. Eine*n
Tauschpartner*in für einen Studienplatz zu finden, ist sicher die
einfachste Möglichkeit, die Uni zu
wechseln.
In meinem Fall gab es aber leider
kein passendes Angebot, obwohl
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sogar mehrere Unis auf meiner Liste standen, zu denen ich gern gewechselt wäre. Generell hatte ich
den Eindruck, dass viele Studierende auf diesen Seiten Studienplätze
in den großen Städten wie Berlin,
Frankfurt und München oder im
Bundesland Nordrhein-Westfalen
suchen. Außerdem muss man bei
den Tauschplätzen darauf achten,
dass genau das passende Semester
zum Tausch angeboten wird.
Wenn man auf der Suche nach einem Tauschplatz nicht fündig wird,
bleibt noch die Möglichkeit, sich bei
der gewünschten Universität auf einen Platz im jeweiligen Semester zu
bewerben. Dabei läuft die Bewerbung nicht wie im ersten Semester

S T U D I U M U N D PJ

deutschlandweit und zentral über
hochschulstart.de, sondern die Studienplätze werden direkt von den
Unis vergeben. Dabei hat jede Uni
ihr eigenes Bewerbungs- und Platzvergabeverfahren, welche auf den
Websites der Unis zu finden sind.
Man findet die notwendigen Infos,
wenn man “Bewerbung höheres
Semester Pharmazie Uni Stadt”
googelt. Die Bewerbungsfristen
der einzelnen Universitäten sind
unterschiedlich. Meist muss man
die Bewerbungsunterlagen für ein
Wintersemester Mitte bis Ende Juli
einsenden.
Aber auch bei den Unterlagen an
sich unterscheiden sich die Anforderungen der Unis. In den meisten Fällen verlangen sie die Immatrikulationsbescheinigungen,
Kopien der bisherigen Scheine,
eine Hochschulzugangsberechtigung und eine Kopie des ersten
Staatsexamenszeugnisses. Letzteres bereitet sicherlich die größten
Probleme, wenn man im August
das erste Staatsexamen schreibt,
sich aber bereits im Juli bewerben
muss. Hierfür gibt es eine Lösung:
man kann das Zeugnis nachreichen.
Manchmal stehen die Fristen für
das Nachreichen ebenfalls auf den
Websites der Unis – in den meisten
Fällen ist es aber zu empfehlen, den
Studienberatungsstellen diesbezüglich eine Mail zu schreiben oder
anzurufen.
Generell kann ich allen, die einen
Studienwechsel in Betracht ziehen, empfehlen, direkt Kontakt
aufzunehmen. Im Laufe des recht
komplexen Bewerbungsprozesses
entstehen immer wieder Fragen,

die auf den Websites nicht beantwortet werden. Häufig hilft es, sich
dann an die fachkundigen Personen
vor Ort zu wenden. Nach meinen
Erfahrungen sind die Berater*innen, die man erreicht, in den meisten Fällen sehr nett und hilfsbereit.
Im Laufe des Bewerbungsprozesses
habe ich mich auch gefragt, ob mir
die Scheine, die ich bereits erhalten
habe, auch an anderen Unis anerkannt werden. Generell lässt sich
dazu sagen, dass die Scheine zu den
jeweiligen Fachgebieten auch an
anderen Unis gelten, weil sich alle
Institute bei den Praktika, Vorlesungen und Seminaren an der Approbationsordnung orientieren. Dadurch sind die Leistungsnachweise
meistens bundesweit sehr ähnlich.
Vor allem zum 5. Semester ist ein
sehr guter Zeitpunkt, um den Studienstandort zu wechseln, denn
an allen Unis wurde dann das erste Staatsexamen absolviert und
dafür sind die benötigten Scheine
deutschlandweit dieselben. Bei
einem Wechsel zu einem anderen
Semester sollte man sich vorher
definitiv bei den Pharmazeutischen
Instituten der Unis informieren,
auf welchem Stand das jeweilige
Semester ist und welche Scheine
benötigt werden, denn die Unis
lehren die Stoffgebiete in unterschiedlicher Reihenfolge.
Wenn man sich durch den aufwendigen Bewerbungsprozess gekämpft hat, dauert es recht lange,
bis man von den Unis eine Zu- oder
Absage bekommt. Das liegt daran, dass die meisten Universitäten
erst Mitte bis Ende September die

Bewerbungen einsehen und dann
Rückmeldungen verschicken. Von
sechs Universitäten, bei denen ich
mich beworben habe, erhielt ich
von drei eine Zusage. Die Chance,
einen Studienplatz zu bekommen,
ist also gar nicht so niedrig. Dennoch kann man nicht immer damit
rechnen, genau an der “TraumUni” angenommen zu werden. Entscheidend ist dabei auch immer,
wie viele Plätze in dem jeweiligen
Semester frei sind. Ich habe mich
dann letztlich für die Universität
Kiel entschieden.
Nach der Zulassung benötigte die
Uni Kiel noch weitere Dokumente
von mir. Dazu gehörte unter anderem eine Exmatrikulationsbescheinigung. Also führte ich an der Uni
Jena eine Exmatrikulation durch
und sendete sie nach Kiel. Das fühlte sich sehr komisch und unsicher
an, denn noch hatte ich keine Immatrikulation in Kiel. Ich war somit
für etwa zwei Wochen kurz vor Vorlesungsbeginn an keiner Universität
immatrikuliert. Letztlich hat jedoch
alles geklappt und ich war Anfang
Oktober dann am neuen Studienort
eingeschrieben.
Zusammenfassend kann ich sagen,
dass die Bewerbung auf ein höheres Fachsemester durchaus zeitaufwendig und anstrengend ist – vor
allem, wenn man sich an mehreren
Unis bewirbt, die alle verschiedene
Bewerbungsprozesse haben. Man
schreibt viele Mails, führt viele
Telefonate und muss viele Deadlines beachten und vor allem den
Überblick über die ganzen Prozesse behalten. Trotzdem bin ich froh,
dass ich all diese Hürden überwinwww.bphd.de
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den konnte und den Neustart an
einer anderen Uni gewagt habe.
Allen Studierenden, die wie ich den

Wunsch verspüren, während des
Studiums Erfahrungen mit mehreren Städten und verschiedenen

Universitäten zu machen, lege ich
den Hochschulwechsel definitiv ans
Herz.

Bericht Workshop Krankenhausapotheke
Laura Gruneberg, Alexandra
Kramer (Freiburg) / Im Rahmen
des Workshopwochenendes in Bad
Hersfeld (22.-24.10.21) bot sich für
13 Studierende die Möglichkeit, sich
unter der Leitung von Dr. Thomas
Vorwerk (Präsident der ADKA) und
Dr. Kim Green (1. Vizepräsident
der ADKA) vertieft mit dem
Thema Krankenhauspharmazie zu
befassen.
Das Programm war hierbei in vier
Teile gegliedert: Pharmazeutische
Logistik, Arzneimittelherstellung,
Arzneimittelinformation und ein
abschließender Block, in dem wir
Fragen stellen und miteinander ins
Gespräch kommen konnten.
Zu Beginn erhielten wir einen allgemeinen Überblick über die verschiedenen
Tätigkeitsbereiche
einer Krankenhausapotheke. Im
Zuge dessen recherchierten wir in
Kleingruppen, worin sich öffentliche, freigemeinnützige und private
Krankenhäuser unterscheiden und
was dies für die pharmazeutische
Logistik, beispielsweise für das Vergaberecht, bedeutet.
Interessant war, dass ab einem gewissen Betrag für ein Arzneimittel von der Krankenhausapotheke
Ausschreibungen getätigt werden,
auf welche sich Firmen mit Angeboten melden können. Dafür ist
(neben fundierten pharmazeutischen Kenntnissen) auch eine gute
Verhandlungsführung nötig. Somit
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teilten wir uns nach einem kurzen
theoretischen Input auf zwei Parteien auf und erarbeiteten im Rahmen
eines Fallbeispiels jeweils eine Verhandlungsstrategie, deren Erfolg in
einem abschließenden Gespräch
auf die Probe gestellt werden sollte.

detaillierter über hierfür wichtige
Grenzwerte informierten. Ausgehend von einer Rezeptur für eine
Ciprofloxacin-Infusionslösung besprachen wir abschließend die einzelnen darin enthaltenen Bestandteile sowie ihre Funktion.

Der zweite Teil des Workshops befasste sich mit der Herstellung von
Arzneimitteln in der Krankenhausapotheke, hier am Beispiel von Ciprofloxacin. Dabei handelt es sich
um ein Breitspektrumantibiotikum
aus der Klasse der Fluorchinolone,
welches vor allem gegen gramnegative Erreger eingesetzt wird.
Nachdem uns Herr Vorwerk einen
kurzen Überblick über die allgemeine Herstellung von sterilen Zubereitungen gegeben hatte, unterhielten
wir uns zunächst über die nötigen
Apparaturen und anschließend
über wichtige Anforderungen, wie
zum Beispiel Partikelfreiheit.
Auch hier schloss sich eine Kleingruppenarbeit an, in der wir uns

Nachdem wir uns nun ausführlich
mit der Herstellung der Infusionslösung befasst hatten, ging es im dritten Block, Arzneimittelinformation,
um mögliche Wirkstoffalternativen.
Fiktives Szenario war, dass die Ciprofloxacin-Infusionslösung nicht
mehr lieferbar sei und keine ausreichenden Vorräte vorhanden wären.
Gemeinsam überlegten wir, wie
diese Situation an Ärzt*innen und
Pflegepersonal am besten kommuniziert werden kann.
Anschließend recherchierten wir
über das Portal „AiD-Klinik“ nach
Möglichkeiten, Ciprofloxacin bei
verschiedenen Indikationen zu ersetzen. Als potentieller Kandidat
erwies sich Moxifloxacin, ein weite-
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res Fluorchinolon. Hier galt es nun,
wichtige Punkte wie Erregerspektrum, Pharmakokinetik und Pharmakodynamik zu vergleichen. Durchaus kann es vorkommen, dass sich
Ciprofloxacin nicht ersetzen lässt. In
diesem Fall ist in unserem Szenario
(Lieferengpass bei Ciprofloxacin-

Lösung) auch eine Umstellung auf
eine orale Gabe denkbar, sofern
der*die Patient*in sich in entsprechender Verfassung befindet.
Zum Ausklang dieses Workshops
bot sich uns am Sonntagmorgen
die Möglichkeit zum gemeinsamen
Gespräch. Neben dem Alltag in der

Krankenhausapotheke war auch die
dortige Durchführung des praktischen Jahres Anlass zum Austausch.
Abschließend möchten wir uns
hiermit im Namen aller Teilnehmer*innen nochmals bei Dr. Thomas Vorwerk und Dr. Kim Green für
diesen Workshop bedanken.

Der Weg von der Strukturformel auf den Markt
Kaloyan Staykov (Heidelberg) / Ich
glaube, fast jedem*r Pharmaziestudierenden ist mindestens einmal die Frage begegnet, ob er*sie
denn nicht ein Medikament entwickeln will. Mir zumindest bereits
mehrmals. Was ich immer dazu
sage, ist: Es ist nicht ausgeschlossen, allerdings ist der Weg dahin
sehr lange und strapaziös. Nun eröffnet sich eben die Frage, wie lang
denn eigentlich dieser Weg ist und
was es für Hindernisse auf diesem
Wege gibt.
Die Antwort auf diese Frage beschäftigte uns, ein paar Pharmaziestudierende, auf dem WorkshopWochenende in Bad Hersfeld. Der
Workshop trug den Titel: Planspiel
zur Entwicklung eines Medikamentes. Geleitet wurde der Workshop
von Herrn Prof. Richard Hirsch, Professor für Pharmazeutische Technologie an der TH Köln.
Die Namensschilder wurden beschriftet, die Aufgabe wurde klar
definiert und wir konnten uns
schon in die Rolle eines pharmazeutischen Unternehmens hineinversetzen und gemeinsam den Weg
von der Entwicklung bis zur Zulassung eines Medikaments gehen.

Wir fingen natürlich bei den Grundlagen an. Wieso brauchen Arzneimittel sorgfältige Prüfungen, wieso
ist das Zulassungsverfahren so lang
und kompliziert, wieso gibt es so
viele Phasen der Prüfung? In diesem Kontext eben tauchte der vermutlich jedem*r bekannte Contergan – Skandal auf.
Im ersten Workshopblock beschäftigten wir uns mit den allgemeinen Anforderungen an einen
Zulassungsantrag - welche Informationen da enthalten sein sollen, wie
die Anforderungen zu erfüllen sind,
wo bestimmte Definitionen zu finden sind. Wir begaben uns auf eine
recht schnelle Reise durch das Arzneimittelgesetz und die AMWHV
(Arzneimittel- und Wirkstoffsherstellungsverordnung). Einen kurzen

Einblick bekamen wir auch in die
GMP (Good Manufacturing Practice), GCP (Good Clinical Practice)
und ICH (International Council for
Harmonization). In diesem regulatorischen Kontext fanden auch
Abkürzungen wie FDA, EMA und
BfArM Platz. Anhand ausgewählter
Dokumente (z. B. des ICH M4 Common Technical Document) machten
wir uns klar, wie die Daten für den
Zulassungsantrag ungefähr organisiert sein sollten. Bevor wir aber
in die entsprechenden Dokumente
hineinschauten, sammelten wir zuerst einmal gemeinsam Ideen und
diskutierten über diese.
Angenommen die präklinische Phase ist erfolgreich und es wird eine
Genehmigung zum Übergang in die
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klinische Phase erteilt, folgen die
drei klinischen Phasen – Phase I, II
und III (evtl. auch a und b) bzw. die
Phase IV. Als allererstes machten
wir uns mit den Besonderheiten
der drei Phasen bekannt – welches
Personenkollektiv nach welchen
Kriterien eingeschlossen wird, wie
lange die einzelnen Phasen dauern,
welche Erkenntnisse die Phasen eigentlich erreichen wollen bis hin zu
einer groben Kostenrechnung für
ein pharmazeutisches Unternehmen. Und nun wird es besonders
spannend. Wir führten eine stratifizierte Randomisierung (ich überlasse euch selber das Nachschlagen dieses Begriffs, sonst muss ich
noch adäquate Quellen aussuchen)
durch und sammelten durch zufällig verteilte Gummibärchen statis-

tische Daten aus der dritten klinischen Phase (das Vorhandensein
einer bestimmten Farbe bedeutete
die Anzahl an Krankheitszuständen,
zum Beispiel an Angstzuständen).
Diese Daten werteten wir anschließend aus und berechneten einen
entsprechenden p-Wert, wodurch
wir die zu Beginn gestellte Nullhypothese mit 95 % Sicherheit ablehnen durften. Selbstverständlich
erlaubten wir uns aber davor einen
kurzen Exkurs in die Statistik, um
unser Wissen über Konfidenzintervalle, p-Werte, Hypothesentests
und Verteilungen aufzufrischen.
Schließlich waren wir bereit,
den Zulassungsantrag für unser
neu entwickeltes Medikament
Bepehadin 50 mgi zu stellen. Dazu

fassten wir alle Informationen
zusammen, welche wir im Laufe des
Samstages besprochen hatten und
präsentierten unsere Ergebnisse
incl. Hypothesentest.
Somit verschafften wir uns einen
sehr detaillierten Überblick über
den Weg eines Arzneimittels von
der Strukturformel bis zum Markt.
Bepehadin 50 mg existiert nicht als
Medikament auf dem Markt. Der
Name, abgeleitet von der Abkürzung des Bundesverbands der Pharmaziestudierenden in Deutschland,
wurde lediglich für die Zwecke des
Workshops und der Veranschaulichung der in dessen Rahmen erarbeiteten Aufgabe genutzt.
i

Workshop Interprof in Bad Hersfeld
Linus Vossebein (Informationstechnik), Fabian Brückner (Lehre
und Studium) / In Bad Hersfeld trafen wir zusammen, um gemeinsam
über ein Wochenende hinweg an
Projekten arbeiten zu können oder
generell informative Workshops
zu besuchen. Der Workshop Interprofessionelle Fallbesprechungen
sollte dazu dienen, gemeinsam an
einem Patientenfall zu arbeiten und
ihn soweit aufzuarbeiten, dass er
für interprofessionelle Fallbesprechungen verwendet werden kann.
Aber was ist eigentlich so eine interprofessionelle Fallbesprechung?
In solchen bekommen Studierende
und Auszubildende verschiedener
Fachrichtungen und unterschiedlicher Semester Unterlagen zu einem
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Patientenfall, individualisiert auf
ihre Profession. Das heißt, dass beispielsweise auch Studierende der
ersten Semester direkt teilnehmen
können und sollen. Um interprofessionelle Kontakte, Kommunikation
und gegenseitiges Verständnis aufzubauen, kann man nicht früh genug anfangen. Dementsprechend
müssen die ausgehändigten Unterlagen aufgearbeitet sein.
Die teilnehmenden Professionen sind je nach Fall Pharmazie,
Humanmedizin, Pflege, Physiotherapie, Ergotherapie und möglicherweise Psychologie. Die Humanmedizin und die Pflege bekommen
beispielsweise alle möglichen Informationen zu Vorerkrankungen,
Anamnese und Beobachtungen
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zum Status der*des Patient*in,
wobei die Pflege da selbstverständlich näher dran ist. Gerade solche
Unterschiede in den ausgehändigten Unterlagen müssen in der gemeinsamen Fallbesprechung durch
gute Kommunikation ausgeglichen
werden, damit alle Professionen
die Informationen bekommen, die
sie benötigen, sodass die Therapeut*innen wissen, was die Lage
ist, damit der*die Ärzt*in eine
Grundlage hat, um die Diagnose zu
stellen und die Medikation optimal
ist.
Die Unterlagen, die den Studierenden der Pharmazie ausgehändigt
werden sollen, drehen sich in erster
Linie um Medikationspläne. Diese
umfassen auch eine Beschreibung
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darüber, wofür die verschiedenen
gelisteten Medikamente geeignet
sind, welche Nebenwirkungen sie
haben können und vor allem, mit
welchen der anderen genannten
Medikamente sie interagieren können. All dies soll Pharmaziestudierenden zur Seite stehen, wenn sie
mit Medizinstudierenden gemeinsam eine medikamentöse Therapie
ausarbeiten.
In dem Fall, der konkret in Bad
Hersfeld erarbeitet wurde, ging es
um eine reale Patientin, die für diesen Workshop anonymisiert wurde.
Diese Patientin wurde aufgrund
einer Trikuspidalklappenendokarditis ins Krankenhaus eingeliefert, die
allem Anschein nach aus einer vorangegangenen Pneumonie erwachsen ist. Der verantwortliche Erreger
war anfangs allerdings unbekannt,
sodass eine Medikation bestehend
aus Meropenem, Vancomycin und
Rifampicin verabreicht wurde.
Aufgrund von vorangegangen Heroinabusus fand außerdem eine
Methadonsubsitutionstherapie
statt. Weiterhin kam erschwerend
hinzu, dass die Patientin auch He-
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patitis-C-positiv war. Die Aufgabe
des Workshopteams war nun, die
zur Verfügung gestellten Arztbriefe
soweit zu analysieren, um nachvollziehen zu können, wann und zu
welchem Zweck welche Medikamente von den Ärzt*innen ausgewählt wurden. Anschließend wurde
diskutiert, ob diese Medikation angemessen war oder optimiert hätte
werden können.
Mit Hilfe eines Zeitstrahls wurden
die verschiedenen Arztbriefe und
Anordnungen eingeordnet und in
der Workshopgruppe besprochen.
Im Anschluss wurden die Wirkarten
und Nebenwirkungen der einzel-

nen Medikamente ermittelt und
Substitutionsmöglichkeiten besprochen, da auf Grund der Hepatitis C
leberschädliche Substanzen kontraindiziert sind. Ebenso musste auf
die veränderte Pharmakokinetik,
durch die Methadonsubstitution
geachtet werden. Miriam von der
bvmd hat via Zoom die Fragen der
Teilnehmenden beantwortet und
ebenfalls vom Klinikalltag berichtet.
Am Ende des Workshop-Weekends
wurden die gesammelten Ergebnisse der einzelnen Workshops der
Gruppe vorgestellt.
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P O L I T I K U N D K A M PA G N E N
Ernährungswende – jetzt anpacken!
Patrick Neumann (Pharmazeut im
Praktikum) / Das aktuelle Ernährungssystem stellt die planetaren
und gesellschaftlichen Belastungsgrenzen zunehmend auf die Probe.
Eine Wende im aktuellen System ist
mehr als nötig, nicht nur für den
Klima- und Umweltschutz, sondern
auch für den Gesundheitsschutz.
Ebenfalls muss das System für mehr
soziale Gerechtigkeit und Tierwohl
umgestellt werden. Derzeit überlässt die deutsche Ernährungspolitik den Verbraucher*innen allein
die Verantwortung, weswegen eine
Veränderung der Rahmenbedingungen für ein gesundheitsförderndes und ökologisch nachhaltiges
Essen für alle notwendig ist.
Für die Klimakrise ist auch die Lebensmittelproduktion zu einem
Großteil mitverantwortlich. Die Ernährungssysteme
verantworten
dabei 70 Prozent des Verlustes der
biologischen Vielfalt, 80 Prozent
der Entwaldung und 70 Prozent des
Wasserverbrauches der Menschheit. Neben der Fläche, die unsere
Ernährungssysteme einnehmen,
sind die Landwirtschaft und Landnutzung zu 21 bis 37 Prozent der
weltweiten Treibhausemissionen
verantwortlich. Somit ist das Ernährungsverhalten des Menschen
maßgelblich an der Klimakrise, dem
Artensterben und der Zerstörung
der natürlichen Lebensräume beteiligt.
Auf der ganzen Welt spüren wir die
Folgen von Zoonosen, die durch
die COVID-19-Pandemie wieder
stärker in den Fokus geraten sind.
Verantwortlich dafür werden unter
anderem die hohe Nutztierhaltung
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und der hohe Fleischkonsum gemacht, welche auch in direktem
Zusammenhang mit dem Anstieg
von Antibiotikaresistenzen stehen.
Gerade in der Massentierhaltung
ist der Griff zu Antibiotika meist
günstiger, als den Stall tiergerecht
auszubauen.
Die Folge ist, dass die Keime in Tieren Resistenzen gegen Antibiotika
entwickeln und der Mensch diese
Resistenzen über den Fleischkonsum zu sich nimmt. Gerade die
Reserveantibiotika stellen für den
Menschen ein großes Gesundheitsrisiko dar, da diese erst zum Einsatz
kommen, wenn herkömmliche Antibiotika nicht mehr wirken. Allein in
Deutschland sterben jährlich rund
33.000 Menschen an Infektionen,
weil Antibiotika nicht mehr wirken.
Dass die Ernährung grundsätzlich
Auswirkungen auf die Gesundheit
hat, ist mittlerweile vielen bewusst,
dennoch ist rund ein Viertel der Erwachsenen in Deutschland übergewichtig, Tendenz steigend. Auch
die Corona Pandemie hat ihren Anteil zur steigenden Tendenz, so sind
die Auswirkungen der Pandemie
besonders bei Kindern zu beobachten und jedes siebte Kind ist bereits
übergewichtig. Hinzu kommen ernährungsbedingte Krankheiten wie
Diabetes, Herz-Kreislauf oder Nierenerkrankungen, welche für viele
vorzeitige Tode verantwortlich sind.
Viele Faktoren erschweren dabei
die gesunde und nachhaltige Ernährung. Die Studie „Kindermarketing für ungesunde Lebensmittel
im Internet und TV“ der Universität
Hamburg zeigt mit einem Zuwachs
von 29 Prozent seit 2007 einen
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deutlichen Anstieg der Werbung
speziell für Kinder. Derzeit wird
noch vermehrt im TV oder in den
Printausgaben geworben, aber das
Internet spielt eine immer größere
Rolle. Unternehmen nutzen hierzu
häufig Influencer*innen auf Facebook oder Instagram für die Glaubwürdigkeit ihrer Produkte. Laut
der Weltgesundheitsorganisation
(WHO) stellt die Durchsetzung von
Werbeeinschränkungen ein effektives und kostengünstiges Mittel dar,
um die Fallzahlen der nicht-übertragbaren Krankheiten zu reduzieren.
In Chile wurde bereits 2015 Werbung von Produkten mit hohem
Fett-, Zucker und Salzgehalt (HFSS)
an Kinder unter 14 Jahren untersagt, wodurch es zu einer Halbierung der Fast-Food-Werbungen an
Kinder kam und zu einem starken
Rückgang des Konsums dieser Lebensmittel.
Eine weitere Möglichkeit über Produkte aufzuklären und einen Einkauf gesünder und nachhaltiger
gestalten zu können, ist eine Kennzeichnung der Lebensmittel. Das
Labelling kann als sichtbare und
einfach Informationsquelle bei der
Lebensmittelwahl eine Rolle spielen. Die ersten Marken haben auf
ihren Lebensmitteln bereits den
Nutri-Score abgebildet.
Der Nutri-Score hat sich in mehreren Studien am besten auf die Entscheidungsfindung für gesündere
Produkte ausgewirkt. Dieses Label
kennzeichnet die Nährwertqualität von Lebensmitteln und basiert
auf einem Ampelsystem mit einer
5-stufigen Farbskala (A-E). Für
eine gute Nährwertbilanz steht

P O L I T I K U N D K A M PA G N E N

die grüne Farbe (A) und für die ungünstigste Nährwertbilanz die rote
Farbe (E). In die Berechnung fließen ungünstige Bestandteile wie
gesättigte Fettsäuren, Salz, Zucker
und Energiegehalt und günstige
Bestandteile wie Ballaststoffe, Proteine, Obst, Gemüse und Nüsse mit
ein. Über ein Punktesystem wird
eine Gesamtpunktzahl für ein Produkt ermittelt und dann in einen
farblichen Buchstaben des NutriScores übersetzt.
Nachteile des Nutri-Scores sind,
dass Vitamine oder Spurenelemente vernachlässigt werden und der
Score auf unverarbeitete Lebensmittel nicht anwendbar ist. Ebenfalls ist eine Einteilung in gesunde
und ungesunde Lebensmittel nicht
möglich und Vergleiche können
nur innerhalb einer Produktklasse gezogen werden. Innerhalb der
Produktkategorie ermöglicht der
Nutri-Score so aber die Wahl des
gesünderen Lebensmittels.
Ein weiteres Label wäre ein Klimalabel, mit dem Verbraucher*innen,
die sich klimabewusst ernähren
möchten, eine unterstützende
Information direkt auf der Verpackung gegeben wird. Derzeit gibt
es kein einheitliches Label, welches die vielen Faktoren von der
Herstellung über den Transport bis
hin zum*zur Endverbraucher*in
berücksichtigt. Eine Folge einer kli-

mabewussten Ernährung wäre die
Reduzierung des Fleischkonsums,
wodurch der CO2-Verbrauch deutlich gesenkt werden könnte.
Der letzte Punkt der Ernährungswende ist die soziale Gerechtigkeit.
Auch in Deutschland gibt es eine
erhebliche Ernährungsarmut. Für
Personen mit geringem Einkommen
ist eine gesunde, ausgewogene und
nachhaltige Ernährung häufig gar
nicht möglich.
Gesundheit ist ein Menschenrecht und somit sollte auch jeder
Mensch, unabhängig vom Einkommen, die Möglichkeit haben, sich
der Gesundheit entsprechend ernähren zu können.
Aber auch bei der Lebensmittelproduktion kommt es noch heute
zu Missachtungen der Menschenrechte und dem Gesundheitsschutz
der Beschäftigten. Diese leiden
häufig unter extremer Überarbeitung, psychischer Belastung, Unterbezahlung, Mangelernährung und
schlechter Unterbringung. Dies betrifft nicht nur die Plantagen- und
Feldarbeitenden im globalen Süden, sondern trifft auch auf Leiharbeitende in Schlachthöfen oder
auf Erntehelfer*innen hierzulande
zu. Die Arbeitsbedingungen haben
wiederum negative Folgen auf die
Gesundheit der Menschen, weshalb es unabdingbar ist, innerhalb

der Lieferketten auf Einhaltung der
Kinder-, Menschen- und Arbeitsschutzrechte zu achten und diese
transparent darzustellen.
Trotz der Scores, der Klimabelastungen oder auch der Bedingungen in
den Produktionsketten müssen die
Bürger*innen aufgeklärt, geschult
und beraten werden. Die Ernährung ist ein großes und vielseitiges
Feld und es bedarf Kampagnen und
Aufklärung, damit die Bürger*innen
auch befähigt sind, eine Entscheidung beim Kauf der Lebensmittel
zu treffen. Insbesondere Beschäftigte im Gesundheitswesen sollten
auf die Wichtigkeit einer gesunden
Ernährung hinweisen. Eine gesunde Ernährung wirkt sich nicht nur
präventiv aus, sondern kann auch
bei einer Erkrankung, wie Diabetes
oder Herz-Kreislauferkrankungen,
positive Effekte haben. Eine entsprechende Beratung findet häufig
aufgrund von Zeitmangel oder fehlenden Wissens nicht statt. Personen im Gesundheitswesen müssen
dementsprechende Grundlagen erlernen, sei es im Studium, der Ausbildung oder durch Fortbildungen.
Hierbei kann es auch von Vorteil
sein, in interprofessionellen Teams
zusammenzuarbeiten und von anderen Professionen zu lernen.

Photo by Brooke Lark on Unsplash
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PhiP

AKADEMIE

von den Besten lernen.

SPANNENDE,
ANSPRUCHSVOLLE

PRAKTIKUMSPLÄTZE
in Apotheken in deiner Nähe!

Im Rahmen des Praktischen
Jahres erwarten dich:
-

hoher Standard der Ausbildung
gelebtes Qualitätsmanagement
exklusive Trainings und Workshops
individuelle Angebote der teilnehmenden
Apotheken, z.B. Medikationsmanagement

Neugierig geworden?
www.phip-akademie.de

Anz_Praktikumsplaetze_A5_Feb2021_FIN.indd 1

26.02.21 10:39

PJ-Stellenbörse
Margareten Apotheke
Münster

Prinz-Karl Apotheke
Augsburg

Sonnen-Apotheke
Bonn

Pharmazeut/in im Praktikum

Pharmaziepraktikant

Pharmaziepraktikant (m/w/d)

Wir sind eine beratungsaktive Apotheke
und ein fröhliches Team mit viel
Engagement für die Apotheke vor Ort.

Wir sind ein sympathisches und
hilfsbereites Team
und freuen uns auf Ihre Bewerbung

Neben Interaktionsmanagement,
AMTS, Impfen, Impfcheck,
Antibiotikapass lernst du alle typischen
Aufgaben in der Apotheke kennen.

info@prinz-karl-apotheke.de

Wir arbeiten mit einem Kommissionierer,
Apoident, Pharmatechnik,
Pharma4You.
Wir bilden gerne aus
und freuen uns auf Dich, dass du dein
erlerntes Wissen bei uns in die Praxis
umsetzt.
margareten-apotheke@t-online.de
http://www.Margareten-apotheke.de

PhiP

Apotheke am Quellenbusch
Düsseldorf
Du suchst einen Praktikumsplatz in einer
beratungsaktiven Apotheke in Düsseldorf
mit nettem Team, in der Du viel lernen
kannst? Dann bewirb Dich bei uns!
Sehr geehrte Pharmaziestudenten :),
ab sofort gesucht für die
Apotheke am Quellenbusch
Dreherstr. 116
40625 Düsseldorf
Tel.:+4917632455645
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Haben Sie Lust, Bonn
und das Rheinland für ein halbes oder
ganzes Jahr kennenzulernen?
Es wird Ihnen gefallen!
Es erwartet Sie eine moderne,
vonzertifizierte
den Besten
lernen.
Stadtrand-Apotheke
mit automatischem Warenlager (Rowa)
und ein humorvolles Team
aus Jung und Alt.

Akademie

Wir sind in der Ausbildung von
Pharmaziepraktikanten erfahren und
bereiten Sie optimal auf Ihre Prüfung vor.
Unsere Ehemaligen
werden Ihnen gerne berichten.
Wir kümmern uns um Ihre Unterkunft
und bezahlen Sie übertariflich.
Rufen Sie uns an oder schicken uns eine
Mail. Wir freuen uns auf Sie!
kontakt@sonnenapotheke-bonn.de

BÖRSE

Pegasus Apotheke
Lübeck

Adler-Apotheke
Erfurt

Apotheke des LMU Klinikums
München

Pharmazeut:innen im Praktikum gesucht

Pharmazeut im Praktikum/
Pharmaziepraktikant (m/w/d)

Pharmaziepraktikant
mit Schwerpunkt in
Pharmazeutischer Arzneimittelanamnese
in der Krankenhausapotheke des LMU
Klinikums gesucht

Moderne, versierte Ausbildungs-Apotheke
in Lübecks Innenstadt
hat ab sofort oder später
noch einen Praktikumsplatz für
Pharmazeut:innen (m/w/d)
im Praktikum frei.
Wir sind eine öffentliche Apotheke,
Weiterbildungsstätte für
Allgemeinpharmazie,
ein Kompetenzcenter
für Multiple Sklerose,
versorgen einige kleine Krankenhäuser
und haben eine umfangreiche
Praxisversorgung.
Außerdem sind wir mit
drei Apothekerinnen bei Athina
mit dabei und „e-Rezept ready“.
Wir bilden seit vielen Jahren
mit mehreren approbierten
Apotheker:innen regelmäßig
und erfolgreich Pharmazeut:innen im
Praktikum mit guten
Prüfungsergebnissen aus.
Übertarifliche Bezahlung
ist bei uns selbstverständlich.
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an:
Herrn Jan – Uwe Kreuschner
Tel.: 0451-73729 und vereinbaren Sie
einen persönlichen Termin.
Sie können auch gerne vorab
mit uns per Mail
(pegasus-apotheke-luebeck@t-online.de)
Kontakt aufnehmen
oder sich einen kleinen Eindruck unter
www.pegasus-apotheke-luebeck.de
verschaffen.
pegasus-apotheke-luebeck@t-online.de
Mozart-Apotheke
Leipzig
Für unsere Apotheke suchen wir
ab Mai/Juni 2022
für 6 oder 12 Monate
einen Pharmaziepraktikanten/
eine Pharmaziepraktikantin.
Wir sind eine beratungsaktive
Apotheke, für die
umfangreicher Service
und Freundlichkeit
an oberster Stelle stehen,
ein nettes und aufgeschlossenes Team
erwartet Sie...
Über eine Bewerbung würden wir
uns sehr freuen.

Wanted Pharmaziepraktikant (m/w/d)
für 2022
Für 2022 suchen wir eine/-n nette/-n,
fröhliche/-n und tatkräftige/-n PhiP,
der/die gerne eigenverantwortlich
arbeiten und viel lernen möchte
(mit der Option „Übernahme in eine unbefristete Stelle“).
Wir sind eine beratungs- und
ausbildungsaktive Apotheke mit netten
Stammkunden, Laufkundschaft,
einem abwechslungsreichen
Tätigkeitsfeld und „normalen“
Öffnungszeiten.
Es erwartet Dich ein offenes,
sympathisches und hilfsbereites Team,
das Dich bestmöglich unterstützen wird.
Außerdem bieten wir Dir flexible
Arbeitszeiten, Samstag in der Regel frei,
Fahrtkostenzuschuß, Möglichkeiten zur
Fortbildung und Vieles mehr.
Wir freuen uns auf Deine aussagekräftige
Bewerbung, gerne per Mail,
und/ oder auf Deinen Anruf!
Oder Du kommst einfach vorbei
apo-theke-@t-online.de

Kliniken Nordoberpfalz
Weiden in der Oberpfalz
PhiP in Klinikapotheke Frühjahr 22
Pharmaziepraktikum in einer
mittelgroßen Krankenhausapotheke,
in der man alle Bereiche der
Krankenhauspharmazie kennenlernen
kann.
Apotheke@kh-wen.de

Die Krankenhausapotheke
im LMU Klinikum sucht
ab November 2022
einen engagierten Pharmazeuten
im Praktikum. Auch ein verspäteter
Praktikumsbeginn ist möglich.
Unser PhiP-Team arbeitet vor allem
in der Arzneimittelanamnese auf
ausgewählten Stationen an den
Standorten Großhadern und Innenstadt
und wird durch klinisch erfahrene
Apotheker betreut. Auf Station
besprechen Sie mit neu
aufgenommenen Patienten die
Hausarztmedikation, stellen diese auf
im Klinikum verfügbare Arzneimittel um
und analysieren sie bei Bedarf hinsichtlich
Interaktionen oder anderer
arzneimittelbezogener Probleme.
Darüber hinaus lernen Sie alle wichtigen
Bereiche einer großen
Krankenhausapotheke kennen.
Sie gewinnen Einblicke in:
• Einkauf/Logistik
• sterile und unsterile Herstellung
• Arzneimittelinformation
• Analytik
und nehmen an unseren regelmäßigen
PhiP-Fortbildungen teil.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf
Ihre Bewerbungsunterlagen!
Ihre Bewerbung richten Sie bitte
bevorzugt elektronisch
(max. Größe 3 MB) an unser Sekretariat:
Sekretariat.Apotheke@
med.uni-muenchen.de

Ihre Ansprechpartner für Rückfragen sind:
- Frau Dr. Huttner (089-4400-76600; daniela.
huttner@med.uni-muenchen.de)
oder
- Frau Cinar (089-4400-73601, arzu.cinar@
med.uni-muenchen.de).

Diese und viele weitere
spannende Anzeigen
findet ihr in unserer PJ-Börse:

mozart-apotheke-leipzig@t-online.de
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Egal, welches Semester – bei uns bist Du richtig!
rvlsoft©stock.adobe.com

Im Studentenclub für Pharmaziestudenten und PhiPs erhältst Du die optimale
Begleitung für Dein Pharmaziestudium. Mit den Angeboten unserer Partner
und unserer Univox Lern-App bist Du für Klausuren und Staatsexamina bestens vorbereitet. Schließe Dich der Community an und starte im Studium
so richtig durch!
Neugierig geworden? Dann schau noch heute vorbei unter:

studenten-club.me

Finde uns auch auf:
studentenclub_avoxa

AvoxaStudentenclub

