
Stiftungspreis in Schladming eingelöst 
Von Pascal & Ansgar Strittmatter 
 
Für die Einlösung unseres Stiftungspreises haben wir uns für den pharmacon in Schladming 
2016 entschieden, unter anderem wegen der interessanten Thematik. Die aufgrund günstiger 
Preise und kurzer Wegzeiten gewählte Kombination aus Flugzeug und Bahn hat sich als gute 
Wahl offenbart. Während sich im letzten Abschnitt der Anreise der Zug durch unzählige 
Kurven durch die massive Berglandschaft bahnte, tauchten wir „Flachland-Münsteraner“ in die 
besondere Atmosphäre dieser schönen Landschaft ein. Unser Gastgeber hat uns persönlich am 
Bahnhof Schladming empfangen und zu  unserer Unterkunft gebracht, einer netten Pension in 
relativer Nähe zum Kongresszentrum. 
 
Die Stadtgemeinde Schladming, eine Urlaubsregion in der Steiermark, ist ein Ort mit einer 
besonderen Atmosphäre, geprägt durch den Tourismus als beliebtes Skigebiet. Rund um die 
Uhr, bis in die Nachtstunden hinein, sind Skifahrer unterwegs und versprühen gute Laune und 
Ausgelassenheit. Imposant erscheint die Ski-Talstation Planai, die auch in der Nacht bis hoch 
auf den Berg herauf mit Flutlicht bestrahlt wird, begleitet von dem Geräusch der unermüdlich 
arbeitenden Schneekanonen. In der sehenswerten Altstadt gibt vielfältige Möglichkeiten 
abends gemütlich essen zu gehen und durch die Ortschaft zu schlendern.  
 
Der Pharmacon-Kongress selbst war ein besonderes Erlebnis. Exzellente  Vorträge auf fachlich 
und didaktisch hohem Niveau rund um das Thema Gastrointestinaltrakt haben uns begeistert.  
In den Pausen gab es die Möglichkeit, interessante Gespräche zu führen und Kontakte zu 
knüpfen. Das besuchte Seminar „Medikationsanalyse“ gab einem ein deutliches Feedback, 
inwieweit sich ein gut abgeschlossenes und noch nicht zeitlich zu weit zurückliegendes 
Studium im direkten Vergleich zu Kollegen älteren Semesters in der Beurteilung 
pharmakologischer Fragestellungen auszeichnen kann. 
 
Interessanter Weise waren auch viele junge Pharmazeuten auf dem Kongress anwesend, was 
wir im Vorfeld so nicht erwartet hätten. Auch den einen oder anderen Kollegen aus Münster 
wiederzutreffen hat uns sehr gefreut.  
 
Die Organisation des gesamten Kongresses ließ keine Wünsche übrig. Die Räumlichkeiten 
waren sehr gut geeignet und der Veranstaltungsplan bot genug Zeit für eine kleine Stärkung 
zwischendurch bzw. um sich auszutauschen. Auch das stets hilfsbereite und freundliche 
Personal hat zu dem Erfolg des Kongresses beigetragen. Verschiedene Abendprogramme 
rundeten die Kongresstage ab. Unterhaltsam war die von Leidenschaft und Intensität geprägte 
Lesung von Klaus Maria Brandauer. 
 
Wie im Fluge ist die Fortbildungswoche in Schladming verstrichen und es war an der Zeit die 
Heimreise anzutreten. Doch eines ist gewiss… Wir werden nicht das letzte Mal in Schladming 
sowie auf einem Pharmacon-Kongress gewesen sein. 
 
An dieser Stelle möchten wir uns noch einmal ganz herzlich für den fantastischen Studienpreis 
der APOTHEKERSTIFTUNG WESTFALEN-LIPPE bedanken. 


