
Pharmacon Meran 2018 

Beim diesjährigen Pharmacon Kongress in Meran vom 27.05.-01.06. 

konnte ich endlich meinen Stiftungspreis einlösen. Es ging  

es um die Schwerpunktthemen Autoimmunerkrankungen, 

Atemwegserkrankungen und Lebererkrankungen. Die 

Themenkombination reizte mich besonders aufgrund der hohen 

Relevanz im Alltag.  

Bei herrlichem Wetter traf ich am Sonntagmittag im wunderschönen Meran ein. Von meinem Hotel 

aus war das Kurhaus fußläufig erreichbar, so dass ich bereits am  Sonntagnachmittag einen ersten 

Eindruck vom Tagungsort gewinnen konnte. Die Vorträge waren eine abwechslungsreiche Mischung 

aus aktuellen Entwicklungen und Grundlagenwissen, so dass man auch bei komplizierten Themen 

einen guten Überblick gewinnen konnte. Interessante Vorträge und die gute Organisation vor Ort 

machten den Kongress zu einem tollen Erlebnis.   

In den Vortragspausen und den Abendstunden lud die Promenade am Passer zum Entspannen und 

Verweilen ein.  

Am Montag nahm ich mir die Zeit den botanischen Garten um 

Schloss Trauttmannsdorff zu besichtigen. Der in Terrassen 

angelegte Garten bot einen fantastischen Blick über das 

Meraner Bergland. In den verschiedenen Themengärten 

konnte ich die blühenden Besonderheiten bewundern und mit 

vielen Anregungen nach Hause fahren. 

Am Donnerstag hatte ich die Gelegenheit an der Botanischen 

Exkursion am Fuße des Rosengartens teilzunehmen. Auf der 

ca. 10km langen Wanderung durch die Dolomiten entdeckten 

wir wilde Orchideen und viele weitere interessante Pflanzen. 

Das Wetter spielte trotz eines kurzen Schauers während der 

Mittagspause fantastisch mit. Die Begeisterung von unserer 

Leitung Frau Bartelen für die Natur und Pflanzenwelt steckte 

alle Teilnehmer an. Am Ende des Tages machten wir noch 

einen kurzen Abstecher zum Kara-See. Danach kehrten wir 

kaputt und zufrieden nach Meran zurück. 

Am Freitag ging der Kongress bereits zu Ende. Mit vielen Eindrücken und netten Bekanntschaften trat 

ich die Heimreise an. 

Der Pharmacon Kongress In Meran war ein besonderes Erlebnis, eine Kombination aus Fortbildung 

und Entspannung - in jedem Fall einen Besuch wert. Ich bedanke mich herzlich bei der 

Apothekerstiftung für die Möglichkeit zur Teilnahme und freue mich bereits auf meinen nächsten 

Besuch. 

 


