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Reisestipendium gen Boston als „bereichernde Erfahrung“
Anne Sophie Geier: Den Pilgervätern der Pharmakoepidemiologie auf der Spur
Die Apothekerstiftung Westfalen-Lippe unterstützt Stipendien für einen mindestens vierwöchigen Studien- oder Forschungsaufenthalt im Ausland für Studierende und Doktoranden der Pharmazie an der Westfälischen Wilhelms-Universität
Münster. Frau Anne Sopie Geier konnte ihre Forschung im Bereich der Pharmakoepidemiologie an der renommierten Harvard Medical School in Boston/USA im zweiten Halbjahr 2013 voranbringen. Hier folgt ihr Erfahrungsbericht:
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