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Die Kammerversammlung der Apothekerkammer Westfalen-Lippe hat in ihrer Sitzung am 20. November 2002 
die Richtlinien zum Erwerb des freiwilligen Fortbildungszertifikates für Apothekerinnen und Apotheker be-
schlossen, die am 1. Januar 2003 in Kraft getreten sind. 
 
Am 19. November 2003 wurden dann die „Richtlinien zum Erwerb des freiwilligen Fortbildungszertifikates der 
Apothekerkammer Westfalen-Lippe für pharmazeutisch-technische Assistentinnen und Assistenten, Apothe-
kerassistentinnen und -assistenten, Pharmazieingenieurinnen und -ingenieure,  Apothekenassistentinnen und  
-assistenten und Pharmazeutische Assistentinnen und Assistenten“ durch die Kammerversammlung beschlos-
sen, die am 1. Januar 2004 in Kraft getreten sind. 
 
Somit erhält das gesamte pharmazeutische Personal in Apotheken im Kammergebiet Westfalen-Lippe die Mög-
lichkeit, seine Fortbildungsaktivität mit Fortbildungspunkten zu dokumentieren. 
 
Wichtige Hinweise für den Veranstalter 
 
• Die Apothekerkammer Westfalen-Lippe akkreditiert ausschließlich Fortbildungsmaßnahmen, die im Kam-

mergebiet Westfalen-Lippe (vgl. Karte des Kammergebiets Westfalen-Lippe und angrenzender Kammerge-
biete) stattfinden.  Bitte beachten Sie, dass für die Akkreditierung von Veranstaltungen in anderen Kammer-
gebieten die entsprechenden (Landes-) Apothekerkammern zuständig sind. 
 

• Fortbildungsmaßnahmen im Sinne der oben genannten Richtlinien … 
› sind Maßnahmen, die auf hohem Niveau zur Sicherung und Erweiterung der notwendigen fachlichen 

Kenntnisse und Fertigkeiten beitragen. 
o Sie sollten beispielsweise didaktisch so konzipiert sein, dass die Teilnehmer zur aktiven Auseinander-

setzung mit dem Lerninhalt motiviert werden, z.B. durch den Einsatz aktivierende Methoden. 
› müssen inhaltlich auf pharmazeutische, berufsbezogene wissenschaftliche und betriebswirtschaftliche 

Themen sowie auf apothekenübliche Waren und Dienstleistungen ausgerichtet sein.  
› müssen unabhängig von kommerziellen oder werbenden Interessen Dritter sein. 
o Sponsorentätigkeit darf die Form und den Inhalt der Fortbildungsmaßnahme nicht beeinflussen. 
o Objektive Produktinformationen nach wissenschaftlichen Kriterien, z. B. durch die pharmazeutische 

Industrie, sind zulässig. 
o Sollten Produktnamen verwendet werden, darf nicht das Produkt des Sponsors allein, sondern müssen 

– soweit möglich – auch die Produkte anderer Hersteller mit angegeben werden. 
o Die einseitige Darstellung und das Anpreisen von Handelsprodukten oder auch die übermäßige Präsen-

tation vieler Produktbilder ist unzulässig. 
› sollten ausgewogen sein, d.h. es sollten Vergleiche zwischen verschiedenen (therapeutischen) Optionen 

aufgestellt und ihre Vor- bzw. Nachteile diskutiert werden. Die Darstellung der Datenlage sollte unter Be-
rücksichtigung von systematischen Reviews und Metaanalysen sowie von Bewertungen unabhängiger In-
stitutionen erfolgen. 

› sollten transparent sein. Eine Sponsorentätigkeit zugunsten der Fortbildungsmaßnahme muss offen dar-
gelegt werden. Der Referent/die Referentin muss gegenüber der Apothekerkammer Westfalen-Lippe eine 
Selbstauskunft über mögliche Interessenskonflikte vorlegen. Die Interessenskonflikte müssen auch ge-
genüber den Teilnehmern der Fortbildung offengelegt werden. Bei Präsentationsmedien sollten Quellen-
angaben vorhanden sein. 
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• Für Fortbildungsmaßnahmen der Kategorien 1 bis 3 erteilt die Apothekerkammer Westfalen-Lippe dem 

Veranstalter der Fortbildungsmaßnahme auf Antrag eine mit der Anzahl der Fortbildungspunkte verbunde-
ne Anerkennung (Akkreditierung). 

• Eine Fortbildungseinheit entspricht einer Zeitdauer von 45 Minuten. Pro Fortbildungseinheit wird ein Punkt 
vergeben, pro Tag können maximal acht Fortbildungspunkte vergeben werden. 

• Der Antrag, der spätestens vier Wochen vor Beginn der ersten Veranstaltung bei der Apothekerkammer 
Westfalen-Lippe eingereicht werden sollte, ist auf dem Antragsformular der Apothekerkammer Westfalen-
Lippe zu stellen. 

• Für die Bearbeitung eines Akkreditierungsantrages werden von der Apothekerkammer Westfalen- Lippe 
grundsätzlich 50,00 Euro gemäß der Gebührenordnung der Apothekerkammer Westfalen-Lippe vom 7. De-
zember 1994 erhoben. 

• Bei nicht fristgerecht eingegangenen Akkreditierungsanträgen (weniger als vier Wochen vor Beginn der 
ersten Veranstaltung) wird gemäß der Änderung der Gebührenordnung vom 26. Mai 2010 eine Bear-
beitungsgebühr von 75,00 Euro erhoben. 

• Dem Akkreditierungsantrag sind beizufügen: 
› Ein vollständiges Veranstaltungsprogramm aus dem die Inhalte und sämtliche Pausenzeiten hervorgehen. 
› Die Selbstauskunft des Referenten (bei gesponserter Veranstaltung). 
› Ein Muster der Teilnahmebescheinigung. 

• Die Akkreditierung gilt ab dem Datum der ersten Veranstaltung ein Jahr, sofern sich bei der Veranstaltung 
keine Änderungen (Inhalt, zeitlicher Umfang) ergeben. 
Bitte informieren Sie uns möglichst zeitnah – gerne auch per E-Mail: h.grosse-holst@akwl.de – über weitere 
Fortbildungstermine und -orte. 

• Der Veranstalter hat dafür Sorge zu tragen, dass bei den Teilnahmebescheinigungen folgender Vermerk 
aufgebracht wird: 
„Diese Fortbildungsmaßnahme ist von der Apothekerkammer Westfalen-Lippe anerkannt und mit ... Fort-
bildungspunkten der Kategorie ... bewertet.“ 
Die genaue Anzahl der Fortbildungspunkte sowie die Kategorie werden Ihnen in unserem Bescheid zu Ihrem 
Akkreditierungsantrag mitgeteilt. 

• Aus der Teilnahmebescheinigung müssen der Veranstaltungsort und das Veranstaltungsdatum eindeutig 
hervorgehen sowie der Name der Teilnehmerin/des Teilnehmers. 

• Der Veranstalter verpflichtet sich, den Teilnehmern die Teilnehmerliste der AKWL auszuhändigen. Die aus-
gefüllte Teilnehmerliste ist spätestens vier Wochen nach der Veranstaltung an die Apothekerkammer West-
falen-Lippe zu senden! 

mailto:h.grosse-holst@akwl.de

	Wichtige Hinweise für den Veranstalter
	Bitte informieren Sie uns möglichst zeitnah – gerne auch per E-Mail: h.grosse-holst@akwl.de – über weitere Fortbildungstermine und -orte.
	„Diese Fortbildungsmaßnahme ist von der Apothekerkammer Westfalen-Lippe anerkannt und mit ... Fortbildungspunkten der Kategorie ... bewertet.“

