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von Christer Rimmler und Martina Liebich 

 

Bereits zum zweiten Mal organisierte die Apothekerkammer Westfalen-Lippe eine Fahrt für 

Studierende und Pharmazeuten im Praktikum zum pharmacon in Meran. Am Samstag, den 

21.05.2016, starteten 24 Teilnehmer und die Betreuer Christer Rimmler und Martina Liebich 

morgens um sieben Uhr ihre Reise in Münster. Ohne größere Verzögerungen erreichten wir 

Meran abends gegen neun Uhr. Den lauen Sommerabend ließen wir bei einem gemeinsamen 

Pizzaessen ausklingen. 

Am Sonntag begann der pharmacon Kongress im historischen Kurhaus mit einer 

Eröffnungsveranstaltung. Zur Begrüßung spielte die Stadtmusikkapelle Meran mit Melodien 

aus dem Dschungelbuch auf. Die Teilnehmer konnten nicht nur unseren Präsidenten der 

Bundesapothekerkammer Dr. Kiefer zuhören, sondern erhielten auch Einblicke in die 

italienische Standespolitik durch Dr. Liebl, Präsident der Apothekerkammer der Provinz Bozen. 

Es wurde allen offensichtlich, dass die Situation der Apotheker in Italien sich deutlich 

schwieriger gestaltet und es vor allem unter den jungen Apothekern eine hohe 

Arbeitslosenquote gibt. Abschließend hielt Dr. Fischler einen launigen Eröffnungsvortrag mit 

spannenden weltpolitischen Einblicken zum Thema Hunger und Weltfrieden. 

Die Mittagspause nutzten wir zum Besuch der Gärten von Schloss Trauttmansdorff, einem 

wunderschön angelegten botanischen Garten an den Sonnenhängen von Meran. Von einer nur 

für schwindelfreie Menschen geeigneten Aussichtsplattform hatte man einen tollen Blick über 

das Passeiertal. Die Teilnehmer konnten ihre in der Technologie erlernten Fähigkeiten nutzen, 

um aus Blüten selber Seifen und Duftöle herzustellen. 

Schmerzentstehung und neuropathischer Schmerz waren die Schwerpunkte der beiden 

Nachmittagsvorträge. Hiermit wurde ein toller Einstieg in das Leithema Schmerz gegeben, das 

uns den ganzen nächsten Tag noch begleiten sollte. 

Viele PhiPs nutzten den freien Abend zum Besuch der Therme in Meran. Hier konnte man den 

Abend mit Blick auf die verschneiten Berggipfel verbringen. 

Montagmorgens um neun Uhr begann der Kongress mit einem überaus spannenden und 

interdisziplinären Vortrag von Dr. Kaube, der sehr anschaulich die Probleme rund um den 

Kopfschmerz erläuterte und Tipps für den Umgang mit Triptanen in der Apotheke gab. Durch 

seinen lockeren Vortragsstil war die Stimmung im Kurhaus auch zu dieser frühmorgendlichen 

Uhrzeit gut. Das Konzept der multimodalen Schmerztherapie wurde uns von Prof. Dr. Rittner 

nähergebracht. Hierbei ging es nicht nur um die medikamentöse Therapie sondern vor allem 

um das Zusammenspiel von Medizin, Psychologie und Physiotherapie. 

Die Mittagspause nutzten einige PhiPs um an dem Seminar von Frau Dr. von der Gathen und 

Herrn Beck teilzunehmen. Hierbei wurde besonders auf den Austausch von angehenden 

Apothekern und gestandenen Kollegen geachtet. Zum Thema „Verschreibungspflichtige 

Analgetika“ wurden gemeinsam in Kleingruppen Patientenfälle besprochen und erarbeitet. 

Wer nicht am Seminar teilnahm, konnte die Mittagspause selber gestalten, jedoch fiel 

aufgrund des schlechten Wetters so einige Aktivität ins Wasser. 



Nach den beiden Vorträgen am Nachmittag trafen wir uns mit der Kammerpräsidentin Frau 

Overwiening, dem Hauptgeschäftsführer Dr. Walter und den Vorstandsmitgliedern Frau 

Potthast und Herrn Wittmann zum gemeinsamen Abendessen im Restaurant Forsterbräu. 

Hierbei wurde von den PhiPs und Studierenden besonders der Kontakt auf Augenhöhe in einer 

legeren Atmosphäre mit den Vertretern der Kammer geschätzt. Angeregte Gespräche wurden 

über die Zukunft der Apotheke und den ersten Erfahrungen im praktischen Jahr geführt. Im 

Anschluss des Abendessens machten sich einige Teilnehmer unter Begleitung von Frau 

Overwiening und Herrn Dr. Walter zum klassischen Konzert mit Preisträgern des Wettbewerbs 

„Jugend musiziert“ auf. 

Das nächste große Themengebiet des Kongresses lautete Geriatrie. Hierzu hörten wir als 

Einstieg einen Vortrag von Prof. Dr. Jaehde zur Pharmakotherapie in Alten- und Pflegeheimen. 

Als nächstes erläuterte uns Dr. Kircher die besonderen Herausforderungen für ältere Menschen 

in der Anwendung von Arzneimitteln. Hier wurde jedem bewusst, dass für uns 

selbstverständliche Techniken wie das Öffnen von Blistern oder Augentropfenflaschen für 

ältere Menschen zu einem Hindernis werden können. Der Apotheker vor Ort ist hier besonders 

gefragt dieser Personengruppe die richtige Handhabung zu erläutern oder gegebenenfalls zu 

vereinfachen. 

Das Wetter zeigte sich mit viel Sonnenschein gütiger als am Vortag und so nutzen viele 

Teilnehmer die Mittagspause zu einem Spaziergang in den Weinbergen oder entlang der 

Passer. 

Die letzten beiden Vorträge zum Thema Geriatrie widmeten sich dem alternden Gehirn und 

der Evidenz von Psychopharmakotherapie im Alter. 

Am Abend folgten wir der Einladung der Avoxa – Mediengruppe Deutscher Apotheker GmbH. 

Hierzu wurden sowohl die PhiPs und Studierenden des Kammerbezirks Westfalen-Lippe als 

auch die Studenten aus Frankfurt mit einer Seilbahn zum Gasthof Hochmuth auf rund 1000 m 

Höhe befördert. Beim gemeinsamen Abendessen gab es einen regen Austausch über das 

Studium in Münster und Frankfurt sowie über erste Praxiserfahrungen in der Apotheke. An 

dieser Stelle noch mal ein herzliches Dankeschön an die Avoxa – Mediengruppe Deutscher 

Apotheker GmbH für diesen gelungenen Abend. 

Der Morgen unseres letzten Tages in Meran wurde von Prof. Dr. Schubert-Zsilavecz mit einem 

Vortrag über die neuen Arzneimittel vor der Zulassung eingeläutet. Einen kleinen Schritt 

zurück in die Vergangenheit beschritt Herr Siebenand, indem er eine Bewertung der neuen 

Arzneimittel aus dem Jahre 2015 vorstellte. Beide Vorträge brachten die Teilnehmer auf den 

aktuellsten Stand der Entwicklung und Forschung. 

Am Nachmittag hörten wir einen sehr bewegenden Vortrag des Theologen Reigber über das 

Begleiten von Angehörigen am Lebensende. Mithilfe eines Films machte er für jeden 

Kongressteilnehmer diese Situation nachfühlbar und anschaulich. Im Anschluss diskutierten 

Dr. Kiefer von der Bundesapothekerkammer, Herr Arnold von der ABDA und Herr Becker vom 

Apothekerverband aktuelle berufspolitische Themen. Hier kamen auch unter anderem unsere 

Teilnehmer zu Wort indem sie direkt Fragen an die Diskussionsrunde stellen konnten. 

Nach der Veranstaltung wurden wir von Herrn Dr. Walter und Frau Overwiening herzlich 

verabschiedet. Auf der Rückfahrt wurden noch einige Erlebnisse ausgetauscht, jedoch waren 



alle von den eindrucksreichen Tagen ziemlich erschöpft, sodass die nächtliche Rückfahrt 

hauptsächlich verschlafen wurde. 

Alle Teilnehmer berichteten uns, dass sie die Fahrt ausgesprochen gelungen fanden und sich 

herzlich bei der Kammer für diese Möglichkeit bedanken möchten. Sie konnten aus den 

Vorträgen vieles mitnehmen, dass sie nun in ihre Ausbildungsapotheke tragen und dort 

anwenden können. Auch die gemeinsame Fahrt mit Freunden und Kommilitonen nutzten viele 

als eine Art Abschlussfahrt für ihr Studium. 

Abschließend noch mal eine „Herzliches Dankeschön“ an die Kammer und den Mitarbeitern für 

die Organisation der Fahrt. Ein Dankeschön geht auch an die Apothekerbank und an Sanacorp 

für die finanzielle Unterstützung der Fahrt. Wir wünschen allen PhiPs und Studierenden viel 

Spaß im praktischen Jahr, viel Erfolg beim dritten Staatsexamen und einen guten Start ins 

Berufsleben! 


