
Von Carolin Baur / Vor etwa zwei 
Jahren habe ich – genau wie du 
gerade – den Grüne Hand Brief 
gelesen, nichtsahnend, dass er mich 
zu einer der besten Entscheidungen 
meines Lebens inspirieren würde: 
einem Praktischen Jahr in Australi-
en. Nun habe ich es mir zur Aufgabe 
gemacht, dich zu inspirieren. 

Nachdem ich im GHB auf die 
Möglichkeit eines PJs im Ausland 
aufmerksam gemacht worden war, 
las ich auf der Webseite des BPhD e. 
V. einen Erfahrungsbericht zu einem 
PJ in Australien. Ich war sofort 
begeistert und habe eine E-Mail an 
den genannten Supervisor Dr. Nicky 
Thomas geschrieben. Nach dem 

regen Austausch von Infos, Lebens-
lauf und Transkript hatte ich schon 
zwei Wochen später eine Zusage zu 
einem Praktikum in Adelaide für die 
erste Hälfte meines Praktischen 
Jahres. Da Nicky in Deutschland 
aufgewachsen ist und dort Pharma-
zie studiert hat, hatte ich auch keine 
Probleme bezüglich der Anrech-

nung dieses Praktikums als PJ. Ich 
konnte es kaum erwarten, das 2. 
Staatsexamen hinter mich zu 
bringen und nach Australien zu 
fliegen. Zuvor gab es allerdings – 
neben dem Studium –  auch noch 
ein paar organisatorische Dinge zu 
erledigen, darunter vor allem das 
Visum und die Bewerbungen für ein 
Stipendium. Die Zeit verging im 
Endeffekt schneller als ich dachte 
und nach einem anstrengenden 
September im letzten Jahr hatte ich 
mein 2. Staatsexamen in der Tasche. 
Zwei Wochen später saß ich in 
einem Flieger nach Australien – wo 
ich vor meinem Praktikumsstart im 
Oktober noch drei Wochen an der 
Ostküste herumreiste. Dort war es 
gerade Frühling und der heiße 
Sommer (mit regelmäßig über 40 
°C) stand schon vor der Tür. In 
Adelaide angekommen, übernach-
tete ich die ersten paar Nächte in 
einem Hostel, bis ich mich vor Ort 
dann für ein WG-Zimmer in einem 
Haus voller Studierender entschied. 
Rückblickend war es eine sehr gute 
Entscheidung, mich erst vor Ort um 
die Wohnung zu kümmern, denn so 
hatte ich die Möglichkeit, mir das 
Haus vorher anzusehen und etwas 
über meine zukünftigen Mitbewoh-

ner zu erfahren. Mir gefiel beson-
ders, dass ich durch die WG Kontakt 
zu Menschen aus vielen unter-
schiedlichen Kulturen und Ländern 
hatte. Insgesamt lebte ich (zu unter-
schiedlichen Zeiten) mit Leuten aus 
Indonesien, Dubai, Fidschi, Brasilien, 
Kolumbien, Hongkong, Japan und 
Indien zusammen – ein Australier 
war übrigens auch für einen Monat 
dabei und tolle Nachbarn hatten wir 
auch. Immer, wenn ich von der 
Arbeit nach Hause kam, haben wir 
zusammen gechillt, an der Playstati-
on gezockt, Filme angeschaut und 
meistens gekocht – ich habe in 
dieser Zeit viele neue Gerichte 
probiert! Aber nun zu meiner 
Arbeit: In der Arbeitsgruppe von 
Prof. Clive Prestidge habe ich unter 
meinem Supervisor Dr. Nicky 
Thomas in der Pharmazeutischen 
Technologie gearbeitet. Dabei hat 
sich mein Projekt damit beschäftigt, 
die Effektivität von Antibiotika gegen 
bakterielle Biofilme zu verbessern. 
Dazu habe ich bereits bekannte 
Antibiotika in Nanocarrier verpackt 
und mikrobiologische Assays durch-
geführt – ich bekam Einblicke in 
beides: Technologie und Mikrobio-
logie. Die Arbeit hat mir immer Spaß 
gemacht und ich bin jeden Tag 

gerne hingegangen. Die Arbeits-
gruppe war auch ziemlich internati-
onal und ich habe mich dort sofort 
wohlgefühlt. Wir haben jeden Tag 
zusammen unsere Mittagspause 
verbracht und mir wurde sowohl im 
Labor als auch beim Recherchieren 
und Schreiben geholfen. In der 
Arbeitsgruppe haben wir auch 
Dinge zusammen unternommen, 
z.B. Kneipentouren, eine Weih-
nachts-Poolparty und den Besuch 
eines Festivals. Aus manchen 
Kollegen wurden auch Freunde, mit 
denen ich nach der Arbeit öfter mal 
zum Strand gefahren bin, um sich im 
Meer abzukühlen oder den Sonnen-
untergang anzuschauen. Von der 
Stadtmitte bis zum Strand waren es 
übrigens je nach Strand 30 bis 40 
Minuten mit den öffentlichen 
Verkehrsmitteln. An den Wochenen-
den haben wir meistens Ausflüge in 
der Gegend um Adelaide gemacht. 
Dafür haben wir entweder das sehr 
gut ausgebaute öffentliche 
Verkehrsnetz genutzt oder ein Auto 
gemietet. Wir unternahmen dann 
Spaziergänge an verschiedenen 
Stränden und wanderten in Natio-
nalparks, um die Tierwelt von 
Australien zu entdecken. Ich habe in 
meiner ganzen Zeit übrigens nur 
eine (relativ) große Spinne und eine 
giftige Schlange gesehen. Außerdem 
waren wir im Süden der Halbinsel 
noch surfen und haben ein Wochen-
ende in einer Bucht gecampt. 
Einmal habe ich mir ein paar Tage 
freigenommen, um zu einer nahe 
gelegenen Insel (Kangaroo Island) zu 
fahren. Diese war während der 
verheerenden Buschbrände bis 
Januar zur Hälfte abgebrannt, 
allerdings war die andere Hälfte 
immer noch atemberaubend schön 
und sehr naturbelassen. Über die 

Von Svea Türschmann / Das Studi-
um ist wohl die beste Zeit im Leben, 
um Auslandserfahrungen zu 
sammeln. Aber gilt das auch für das 
Pharmaziestudium? Anders als bei 
Bachelor-/Master-Studiengängen 
werden einem Studienleistungen, 
die im Ausland erbracht wurden, 
schließlich nur selten anerkannt. 

Daher habe ich mich damals für ein 
Auslandspraktikum in den Semes-
terferien entschieden. Der 
Deutsche Akademische Austausch-
dienst (DAAD) bietet neben dem 
bekannten „Erasmus +“-Programm 
weitere spannende Möglichkeiten, 
u. a. über DAAD RISE worldwide. 

Das Programm richtet sich gezielt an 
Studierende der Natur- und Ingeni-
eurswissenschaften. Forscher*in-
nen weltweit bieten über die 
Plattform Praktika in ihren 
Forschungsgruppen an, für die sich 
die Studierenden bewerben 
können. Der Praktikumsplatz wird 
durch den*die jeweilige*n Betreu-
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fragst Dich vielleicht, was man 
während dieser so machen kann 
und darf?

Damit Du Dein volles Potential 
während der Famulatur ausschöp-
fen kannst, hat der BPhD e. V. 
zusammen mit der Landesapothe-
kerkammer Thüringen den „Famu-
laturleitfaden“ entwickelt. Mit Hilfe 
dieses Leitfadens kannst Du 
gemeinsam mit Deinem*r zuständi-
gen Apotheker*in einen Plan erstel-
len, der alles abdeckt, was man im 
Grundstudium so in der Apotheke 
mitnehmen und mitmachen kann. 
Im Leitfaden findest Du auch 
Empfehlungen, welche Dinge man 
lernen kann. Diesen findest Du auf 
der BPhD-Website.

PJ-Ratgeber

Neben dem Studienratgeber gibt es 
auch noch den PJ-Ratgeber. Dieser 
schließt genau dort an, wo der 
Studienratgeber endet. Es ist eben-
falls ein kleines Heftchen, das 
Hinweise und Tipps für das Prakti-
sche Jahr beinhaltet.

Druckexemplare des Studien- und 
des PJ-Ratgebers erhältst Du 
übrigens in Deiner Fachschaft oder 
findest sie im Zeitungsraum Deines 
Institutes. Eine Online-Version des 
Studienratgebers gibt es auch.

Gehe dazu auf unsere Website 
www.bphd.de und schau unter der 
Rubrik „Studium“ bei „Helfer im 
Studium“ vorbei.

Die ersten 100 Tage in der Apotheke
„Die ersten 100 Tage in der Apothe-
ke“ ist ein Buch, das der BPhD e. V. 
in der Kooperation mit Sanofi und 
der Thomae-Akademie vermittelt. 

Gerade in Bezug auf das Praktische 
Jahr ist dieses Buch eine große Hilfe, 
denn es enthält alles Wissenswerte 
von A bis Z für den Apothekenalltag. 
Egal, ob es um den Arbeitsvertrag, 
die Kommunikation, das Marketing 
oder die Selbstmedikation geht. 
„Die ersten 100 Tage in der Apothe-
ke“ kannst Du bei Dir in der 
Fachschaft abholen und Dich damit 
perfekt für die Apotheke vorberei-
ten.

Pharmazeutische Tätigkeitsfelder 

außerhalb der Apotheke

Hierbei handelt es sich um eine 
kleine Broschüre, die der Verband 
der Apotheker in Wissenschaft, 
Industrie und Verwaltung (WIV) 
herausgibt. Hier findest Du alles 
zum Beruf des Apothekers außer-
halb der Apotheke. Welche 
Möglichkeiten bieten sich Dir in 
einer Welt außerhalb der Apothe-
ke? Der WIV freut sich übrigens 
immer sehr über Deine Kontaktauf-
nahme, falls konkrete Fragen 
Deinerseits bestehen. Die Broschü-
re solltest Du auch im Zeitungsraum 
Deines Instituts erblicken können 
oder bei Deiner Fachschaft 
erfragen. Die Online-Version findest 
Du auch im Internet oder über 
unsere Website.

Die Fachschaft

Jetzt ist auf dieser Seite schon so oft 
das Stichwort „Fachschaft” gefallen, 
da möchten wir auf das „Organ“ der 
Fachschaft auch noch einmal kurz 
eingehen:

Die Fachschaft Pharmazie an 
Deinem Studienstandort versucht 
Dir Dein Studium so weit wie 
möglich zu erleichtern. Sei es durch 
die Vertretung der Interessen der 

Pharmaziestudierenden vor Ort 
bzw. auf nationaler Ebene als 
Mitglied im BPhD e. V., durch Kittel- 
und Skriptverkauf, durch die Organi-
sation vieler Veranstaltungen wie 
Glühweinpartys, Feste, Bälle, die 
Ersti-Orientierungswoche oder 
vieles mehr. Sie hat sich Dir zum 
Studienbeginn sicher schon vorge-
stellt. Wenn Du auch selber Lust 
hast, etwas im Studienalltag zu 
verändern, zu verbessern oder 
diesen mit Deinen Ideen bereichern 
willst, dann nutze die Chance und 
schaue bei der nächsten 
Fachschaftssitzung Deines Standor-
tes vorbei. Die ehrenamtliche Arbeit 
in der Fachschaft ist wirklich berei-
chernd und macht außerdem viel 
Spaß. Du lernst neue Leute kennen, 
zum Beispiel aus höheren Semes-
tern oder auch standortübergrei-
fend, mit denen Du coole Aktionen 
starten kannst. Du kannst neben 
dem Studium Deine kreative Ader 
ausleben und über den Tellerrand 
hinausblicken.

Wenn du Lust dazu hast, dich auch 
inhaltlich mit anderen Pharmazi-
estudierenden deutschlandweit 
auszutauschen, dann schau doch 
mal bei unseren AG-Treffen vorbei. 
Diese finden regelmäßig einmal im 
Monat online statt. Neue Gesichter 
sind auch hier immer gerne 
gesehen. Welche Arbeit in den AGs 
vollbracht wird und welche Themen 
dort unter anderem behandelt 
werden, hast Du in den vorherigen 
Seiten hier im GHB oder auf 
unseren Social-Media-Kanälen 
bestimmt schon mal gesehen. 
Wenn nicht, schau gerne dort mal 
vorbei. 

er*in vergeben und der DAAD 
gewährt allen Praktikant*innen 
anschließend ein Vollstipendium 
inkl. Reisezuschüsse sowie Kranken- 
und Haftpflichtversicherung. 

Erfahren habe ich von dem 
Programm über die Seite des DAADs 
und mich daraufhin im Winter 2018 
beworben. Damals war ich gerade 
mal in meinem dritten Semester. Im 
Februar habe ich dann den Bescheid 
erhalten, dass ich für ein 
Forschungspraktikum in England 
ausgewählt wurde. 

Ende Juli, direkt nach meinen 
letzten Klausuren, ging es dann für 
mich los nach Reading, einer kleinen 
Stadt, die sich etwa auf halber 
Strecke zwischen London und 
Oxford befindet. Die University of 
Reading geht ursprünglich aus einer 
Zweigstelle des Christ Church 
College der renommierten Universi-
ty of Oxford hervor und befindet 
sich auf einem riesigen Campus 
etwas abseits der Innenstadt. Auf 
dem sogenannten White-
knights-Campus liegt auch das 
Department of Chemistry, gemein-
sam mit der Pharmazie sowie der 

Lebensmittelchemie. 

Da in den Semesterferien in der 
Regel nur wenige Studierende auf 
dem Campus unterwegs sind, habe 
ich in einer der Halls der Universität 
gewohnt. Dort habe ich mich schnell 
mit einigen anderen Studierenden 
angefreundet, die beispielsweise 
gerade ihre praktischen Arbeiten für 
ihren Bachelor oder Master 
gemacht haben. Abgesehen von der 
Universität, vielen Museen und 
einigen Pubs hat die ca. 
160.000-Einwohner-Stadt leider 
nicht viel zu bieten – aufgrund der 
Nähe und guten Anbindung zu 
London wohnen hier vor allem 
Pendler*innen. Daher haben wir 
besonders die Wochenenden 
genutzt, um einige Ausflüge zu den 
umliegenden Städten wie beispiels-
weise Oxford und Brighton zu unter-
nehmen. 

Mein Praktikum habe ich in der 
Arbeitsgruppe von Dr. Chris Smith in 
der Organischen Chemie absolviert. 
Die AG forscht an der sogenannten 
Flow Photochemical Heterocyclic 
Metamorphosis (FP-HM), einer 
„Green Chemistry“-Methode, mit 
der zukünftig schnell große 
Substanz-Datenbanken aufgebaut 
werden sollen. Außerdem versu-
chen sie die Methode für die 
Anwendung am Menschen weiter-
zuentwickeln, sodass durch 
Z w e i - P h o t o n e n - A b s o r p ti o n 
Wirkstoffe in vivo gezielt am Target 
entstehen sollen. 

Bei meinem Projekt habe ich mir 
dabei eine einzelne fotokatalytische 
Umlagerungsreaktion von einem 
Chinolin- zu einem Indol-Grundge-
rüst bei einer Bestrahlung von 320 

nm angeschaut. Über 6- bis 
8-Step-Synthesen habe ich in den 
zwei Monaten hierzu verschiedene 
Vorläufermoleküle synthetisiert und 
isoliert, die wir anschließend auf ihr 
Verhalten hinsichtlich der Umlage-
rung im Flow Reactor untersucht 
haben. Dabei konnte ich nicht nur 
eine Menge OC, sondern auch 
Instrumentelle Analytik lernen – 
beispielsweise NMR-Proben zu 
vermessen – und gleichzeitig mein 
Labor-Englisch verbessern. 

An RISE hat mir besonders gefallen, 
dass ich ein eigenes vorgefertigtes 
Projekt erhalten habe, an dem ich 
selbstständig arbeiten konnte und 
dessen Ergebnisse später für ein 
Paper weiterverwendet wurden. 
Daher kann ich es nur jedem 
empfehlen, der Lust hat, Einblicke in 
die Forschung zu erhalten, und 
nebenbei etwas Auslandsluft 
schnuppern will. Einige Projekte in 
der Datenbank richten sich explizit 
an Pharmaziestudierende, 
allerdings werden Pharmaziestudie-
rende auch immer gerne in der 
Chemie oder der Biologie gesucht 
und angenommen. 
Aufgrund der COVID-19-Pandemie 
hat sich der DAAD dazu entschlos-
sen, das RISE Programm dieses Jahr 

Von Deanna Hoppe / Wenn Du 
gerade dieses PDF aufgeschlagen 
hast, darfst Du dich freuen. Denn 
nun besitzt Du ein Stückchen BPhD.

Es gibt aber nicht nur den GHB 
(Grüne Hand Brief) des BPhD e. V., 
sondern viel mehr. So gibt es von 
uns auch den Studienratgeber und 
den PJ-Ratgeber. Außerdem 
entstanden in Zusammenarbeit mit 
unseren Kooperationspartnern der 
Famulatur-Leitfaden, das Büchlein 
„Die 100 ersten Tage in der Apothe-
ke“ und viele weitere Broschüren. In 
denen kannst Du Dich über alles, 
was Dich im Studium und Dein 
zukünftiges Ich als Apotheker*in 
erwartet, informieren.

Studienratgeber

Du bist eine*r von etwa 14.000 
Pharmaziestudierenden in Deutsch-
land und im Laufe Deines Studiums 
erwarten Dich vor allem Vorlesun-
gen, Laborpraktika und viele 
Stunden am Schreibtisch. In den 
ersten Semestern dreht sich alles 
darum, die Grundlagen zu erarbei-
ten, auf denen die späteren Semes-
ter und auch der Apothekerberuf 
aufbauen. Aber welche Fächer 
genau werden wann im Studium 
behandelt? Welche Möglichkeiten 
hast Du für die Famulatur? Was 
erwartet Dich im Praktischen Jahr? 
Was brauchst Du eigentlich alles für 
Unterlagen, um einen Antrag auf 
Approbation zu stellen? Auf all 

diese Fragen gehen wir in unserem 
Studienratgeber näher ein. Neben 
den studiumsbezogenen Fragen 
gehen wir außerdem noch auf den 
BPhD e. V. selber ein. Was ist der 
BPhD e. V. überhaupt, welche Ange-
bote hat Dir der BPhD e. V. zu bieten 
und welche internationalen 
Mitgliedsverbände gibt es? Der 
Studienratgeber ist extra so designt, 
dass man ihn sich immer mal 
wieder auch während des Semes-
ters schnell zur Hand nehmen und 
durchblättern kann.

Famulaturleitfaden

Du befindest Dich noch im Grund-
studium, hast Deine Famulatur 
noch nicht abgeschlossen und 

©Svea Türschmann 
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auszusetzen. Bewerbungen sind 
daher erst wieder für den Sommer 
2021 möglich. Zuerst beginnen die 
Bewerbungen im August 2020 für 
kanadische Projekte über Mitacs 
und ab November 2020 für die 

weltweiten Projekte. Schaut einfach 
mal in die Projekt-Datenbank und 
vielleicht findet ihr ja direkt ein 
spannendes Projekt, das euch 
anspricht – es lohnt sich auf jeden 
Fall!

Mehr Infos findet ihr hier: 
https://blog.daad.de/rise/de/rise-w
eltweit/praktikum-finden/bewerber
portal/

Weihnachtsferien bin ich mit einem 
Mitbewohner von Adelaide über die 
Great Ocean Road nach Melbourne 
gefahren. Danach fuhr ich noch 
weiter nach Sydney, um dort das 
Silvesterfeuerwerk zu sehen. Ende 
März bedeutete Corona allerdings 
ein frühzeitiges Ende meines 
Aufenthalts. Ich musste drei 
Wochen früher als geplant nach 
Hause fliegen – was zwar schade 
war, mein Projekt an der Uni konnte 
ich aber trotzdem noch beenden. 
Ich kann nicht glauben, wie schnell 
die Zeit verging und empfehle 
jedem, den Mut zu finden, ein 
halbes Jahr im Ausland zu verbrin-
gen. Ich hoffe, dass du jetzt auch 
Lust auf ein PJ im Ausland bekom-
men hast – egal wo! Es tut gut, nach 
dem anstrengenden Staatsexamen 
ein bisschen Abwechslung zu 
erleben und einfach etwas Neues 
kennenzulernen! Praktika an einer 
Uni im Ausland lassen sich im 
Gegensatz zu Industriepraktika 
recht leicht organisieren. Probleme 
entstehen zum einen meist bei der 
Finanzierung. Wie schon oben 
angesprochen gibt es allerdings 
Stipendien, auf die man – wenn man 
sich frühzeitig um eine Bewerbung 
kümmert – als Pharmazeut*in gute 
Chancen hat, weil es im Vergleich zu 

anderen Studiengängen wenige 
Pharmaziestudierende gibt, die ins 
Ausland gehen und sich auf ein 
Stipendium bewerben. Zum ande-
ren ist häufig die Anrechnung des 
Praktikums als Teil des Praktischen 
Jahres im Rahmen der Approbati-
onsordnung problematisch, weil der 
Supervisor im Ausland eigentlich 
ein*e Apotheker*in sein sollte. In 
jedem Fall sollte vorher über die 
Anrechnung eines PJs im Ausland 
mit dem zuständigen Landesprü-
fungsamt Rücksprache gehalten 
werden, weil dies in den verschiede-
nen Bundesländern teilweise unter-
schiedlich gehandhabt wird. Aber 
auch wenn der Auslandsaufenthalt 

aus bürokratischen Gründen nicht 
anerkannt werden kann, schadet ein 
zusätzliches halbes Jahr doch auch 
nicht, oder? Genau das mache ich 
nämlich auch, weil ich noch etwas 
Erfahrung in der pharmazeutischen 
Industrie sammeln möchte! Lass 
mich wissen, wenn du Fragen hast, 
ich beantworte sie gerne! Seit dem 
1. Juli bin ich übrigens auch Beauf-
tragte für Auslandsaufenthalte beim 
BPhD e. V. und daher offizielle 
Ansprechpartnerin für alle Fragen 
rund um einen Auslandsaufenthalt 
im Rahmen des Studiums – sei es für 
die Famulatur, das PJ, ERASMUS, 
IMP, Twinnet oder andere Möglich-
keiten. 

©Carolin Baur 



Von Carolin Baur / Vor etwa zwei 
Jahren habe ich – genau wie du 
gerade – den Grüne Hand Brief 
gelesen, nichtsahnend, dass er mich 
zu einer der besten Entscheidungen 
meines Lebens inspirieren würde: 
einem Praktischen Jahr in Australi-
en. Nun habe ich es mir zur Aufgabe 
gemacht, dich zu inspirieren. 

Nachdem ich im GHB auf die 
Möglichkeit eines PJs im Ausland 
aufmerksam gemacht worden war, 
las ich auf der Webseite des BPhD e. 
V. einen Erfahrungsbericht zu einem 
PJ in Australien. Ich war sofort 
begeistert und habe eine E-Mail an 
den genannten Supervisor Dr. Nicky 
Thomas geschrieben. Nach dem 

regen Austausch von Infos, Lebens-
lauf und Transkript hatte ich schon 
zwei Wochen später eine Zusage zu 
einem Praktikum in Adelaide für die 
erste Hälfte meines Praktischen 
Jahres. Da Nicky in Deutschland 
aufgewachsen ist und dort Pharma-
zie studiert hat, hatte ich auch keine 
Probleme bezüglich der Anrech-

nung dieses Praktikums als PJ. Ich 
konnte es kaum erwarten, das 2. 
Staatsexamen hinter mich zu 
bringen und nach Australien zu 
fliegen. Zuvor gab es allerdings – 
neben dem Studium –  auch noch 
ein paar organisatorische Dinge zu 
erledigen, darunter vor allem das 
Visum und die Bewerbungen für ein 
Stipendium. Die Zeit verging im 
Endeffekt schneller als ich dachte 
und nach einem anstrengenden 
September im letzten Jahr hatte ich 
mein 2. Staatsexamen in der Tasche. 
Zwei Wochen später saß ich in 
einem Flieger nach Australien – wo 
ich vor meinem Praktikumsstart im 
Oktober noch drei Wochen an der 
Ostküste herumreiste. Dort war es 
gerade Frühling und der heiße 
Sommer (mit regelmäßig über 40 
°C) stand schon vor der Tür. In 
Adelaide angekommen, übernach-
tete ich die ersten paar Nächte in 
einem Hostel, bis ich mich vor Ort 
dann für ein WG-Zimmer in einem 
Haus voller Studierender entschied. 
Rückblickend war es eine sehr gute 
Entscheidung, mich erst vor Ort um 
die Wohnung zu kümmern, denn so 
hatte ich die Möglichkeit, mir das 
Haus vorher anzusehen und etwas 
über meine zukünftigen Mitbewoh-

ner zu erfahren. Mir gefiel beson-
ders, dass ich durch die WG Kontakt 
zu Menschen aus vielen unter-
schiedlichen Kulturen und Ländern 
hatte. Insgesamt lebte ich (zu unter-
schiedlichen Zeiten) mit Leuten aus 
Indonesien, Dubai, Fidschi, Brasilien, 
Kolumbien, Hongkong, Japan und 
Indien zusammen – ein Australier 
war übrigens auch für einen Monat 
dabei und tolle Nachbarn hatten wir 
auch. Immer, wenn ich von der 
Arbeit nach Hause kam, haben wir 
zusammen gechillt, an der Playstati-
on gezockt, Filme angeschaut und 
meistens gekocht – ich habe in 
dieser Zeit viele neue Gerichte 
probiert! Aber nun zu meiner 
Arbeit: In der Arbeitsgruppe von 
Prof. Clive Prestidge habe ich unter 
meinem Supervisor Dr. Nicky 
Thomas in der Pharmazeutischen 
Technologie gearbeitet. Dabei hat 
sich mein Projekt damit beschäftigt, 
die Effektivität von Antibiotika gegen 
bakterielle Biofilme zu verbessern. 
Dazu habe ich bereits bekannte 
Antibiotika in Nanocarrier verpackt 
und mikrobiologische Assays durch-
geführt – ich bekam Einblicke in 
beides: Technologie und Mikrobio-
logie. Die Arbeit hat mir immer Spaß 
gemacht und ich bin jeden Tag 

gerne hingegangen. Die Arbeits-
gruppe war auch ziemlich internati-
onal und ich habe mich dort sofort 
wohlgefühlt. Wir haben jeden Tag 
zusammen unsere Mittagspause 
verbracht und mir wurde sowohl im 
Labor als auch beim Recherchieren 
und Schreiben geholfen. In der 
Arbeitsgruppe haben wir auch 
Dinge zusammen unternommen, 
z.B. Kneipentouren, eine Weih-
nachts-Poolparty und den Besuch 
eines Festivals. Aus manchen 
Kollegen wurden auch Freunde, mit 
denen ich nach der Arbeit öfter mal 
zum Strand gefahren bin, um sich im 
Meer abzukühlen oder den Sonnen-
untergang anzuschauen. Von der 
Stadtmitte bis zum Strand waren es 
übrigens je nach Strand 30 bis 40 
Minuten mit den öffentlichen 
Verkehrsmitteln. An den Wochenen-
den haben wir meistens Ausflüge in 
der Gegend um Adelaide gemacht. 
Dafür haben wir entweder das sehr 
gut ausgebaute öffentliche 
Verkehrsnetz genutzt oder ein Auto 
gemietet. Wir unternahmen dann 
Spaziergänge an verschiedenen 
Stränden und wanderten in Natio-
nalparks, um die Tierwelt von 
Australien zu entdecken. Ich habe in 
meiner ganzen Zeit übrigens nur 
eine (relativ) große Spinne und eine 
giftige Schlange gesehen. Außerdem 
waren wir im Süden der Halbinsel 
noch surfen und haben ein Wochen-
ende in einer Bucht gecampt. 
Einmal habe ich mir ein paar Tage 
freigenommen, um zu einer nahe 
gelegenen Insel (Kangaroo Island) zu 
fahren. Diese war während der 
verheerenden Buschbrände bis 
Januar zur Hälfte abgebrannt, 
allerdings war die andere Hälfte 
immer noch atemberaubend schön 
und sehr naturbelassen. Über die 

Von Svea Türschmann / Das Studi-
um ist wohl die beste Zeit im Leben, 
um Auslandserfahrungen zu 
sammeln. Aber gilt das auch für das 
Pharmaziestudium? Anders als bei 
Bachelor-/Master-Studiengängen 
werden einem Studienleistungen, 
die im Ausland erbracht wurden, 
schließlich nur selten anerkannt. 

Daher habe ich mich damals für ein 
Auslandspraktikum in den Semes-
terferien entschieden. Der 
Deutsche Akademische Austausch-
dienst (DAAD) bietet neben dem 
bekannten „Erasmus +“-Programm 
weitere spannende Möglichkeiten, 
u. a. über DAAD RISE worldwide. 

Das Programm richtet sich gezielt an 
Studierende der Natur- und Ingeni-
eurswissenschaften. Forscher*in-
nen weltweit bieten über die 
Plattform Praktika in ihren 
Forschungsgruppen an, für die sich 
die Studierenden bewerben 
können. Der Praktikumsplatz wird 
durch den*die jeweilige*n Betreu-
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fragst Dich vielleicht, was man 
während dieser so machen kann 
und darf?

Damit Du Dein volles Potential 
während der Famulatur ausschöp-
fen kannst, hat der BPhD e. V. 
zusammen mit der Landesapothe-
kerkammer Thüringen den „Famu-
laturleitfaden“ entwickelt. Mit Hilfe 
dieses Leitfadens kannst Du 
gemeinsam mit Deinem*r zuständi-
gen Apotheker*in einen Plan erstel-
len, der alles abdeckt, was man im 
Grundstudium so in der Apotheke 
mitnehmen und mitmachen kann. 
Im Leitfaden findest Du auch 
Empfehlungen, welche Dinge man 
lernen kann. Diesen findest Du auf 
der BPhD-Website.

PJ-Ratgeber

Neben dem Studienratgeber gibt es 
auch noch den PJ-Ratgeber. Dieser 
schließt genau dort an, wo der 
Studienratgeber endet. Es ist eben-
falls ein kleines Heftchen, das 
Hinweise und Tipps für das Prakti-
sche Jahr beinhaltet.

Druckexemplare des Studien- und 
des PJ-Ratgebers erhältst Du 
übrigens in Deiner Fachschaft oder 
findest sie im Zeitungsraum Deines 
Institutes. Eine Online-Version des 
Studienratgebers gibt es auch.

Gehe dazu auf unsere Website 
www.bphd.de und schau unter der 
Rubrik „Studium“ bei „Helfer im 
Studium“ vorbei.

Die ersten 100 Tage in der Apotheke
„Die ersten 100 Tage in der Apothe-
ke“ ist ein Buch, das der BPhD e. V. 
in der Kooperation mit Sanofi und 
der Thomae-Akademie vermittelt. 

Gerade in Bezug auf das Praktische 
Jahr ist dieses Buch eine große Hilfe, 
denn es enthält alles Wissenswerte 
von A bis Z für den Apothekenalltag. 
Egal, ob es um den Arbeitsvertrag, 
die Kommunikation, das Marketing 
oder die Selbstmedikation geht. 
„Die ersten 100 Tage in der Apothe-
ke“ kannst Du bei Dir in der 
Fachschaft abholen und Dich damit 
perfekt für die Apotheke vorberei-
ten.

Pharmazeutische Tätigkeitsfelder 

außerhalb der Apotheke

Hierbei handelt es sich um eine 
kleine Broschüre, die der Verband 
der Apotheker in Wissenschaft, 
Industrie und Verwaltung (WIV) 
herausgibt. Hier findest Du alles 
zum Beruf des Apothekers außer-
halb der Apotheke. Welche 
Möglichkeiten bieten sich Dir in 
einer Welt außerhalb der Apothe-
ke? Der WIV freut sich übrigens 
immer sehr über Deine Kontaktauf-
nahme, falls konkrete Fragen 
Deinerseits bestehen. Die Broschü-
re solltest Du auch im Zeitungsraum 
Deines Instituts erblicken können 
oder bei Deiner Fachschaft 
erfragen. Die Online-Version findest 
Du auch im Internet oder über 
unsere Website.

Die Fachschaft

Jetzt ist auf dieser Seite schon so oft 
das Stichwort „Fachschaft” gefallen, 
da möchten wir auf das „Organ“ der 
Fachschaft auch noch einmal kurz 
eingehen:

Die Fachschaft Pharmazie an 
Deinem Studienstandort versucht 
Dir Dein Studium so weit wie 
möglich zu erleichtern. Sei es durch 
die Vertretung der Interessen der 

Pharmaziestudierenden vor Ort 
bzw. auf nationaler Ebene als 
Mitglied im BPhD e. V., durch Kittel- 
und Skriptverkauf, durch die Organi-
sation vieler Veranstaltungen wie 
Glühweinpartys, Feste, Bälle, die 
Ersti-Orientierungswoche oder 
vieles mehr. Sie hat sich Dir zum 
Studienbeginn sicher schon vorge-
stellt. Wenn Du auch selber Lust 
hast, etwas im Studienalltag zu 
verändern, zu verbessern oder 
diesen mit Deinen Ideen bereichern 
willst, dann nutze die Chance und 
schaue bei der nächsten 
Fachschaftssitzung Deines Standor-
tes vorbei. Die ehrenamtliche Arbeit 
in der Fachschaft ist wirklich berei-
chernd und macht außerdem viel 
Spaß. Du lernst neue Leute kennen, 
zum Beispiel aus höheren Semes-
tern oder auch standortübergrei-
fend, mit denen Du coole Aktionen 
starten kannst. Du kannst neben 
dem Studium Deine kreative Ader 
ausleben und über den Tellerrand 
hinausblicken.

Wenn du Lust dazu hast, dich auch 
inhaltlich mit anderen Pharmazi-
estudierenden deutschlandweit 
auszutauschen, dann schau doch 
mal bei unseren AG-Treffen vorbei. 
Diese finden regelmäßig einmal im 
Monat online statt. Neue Gesichter 
sind auch hier immer gerne 
gesehen. Welche Arbeit in den AGs 
vollbracht wird und welche Themen 
dort unter anderem behandelt 
werden, hast Du in den vorherigen 
Seiten hier im GHB oder auf 
unseren Social-Media-Kanälen 
bestimmt schon mal gesehen. 
Wenn nicht, schau gerne dort mal 
vorbei. 

er*in vergeben und der DAAD 
gewährt allen Praktikant*innen 
anschließend ein Vollstipendium 
inkl. Reisezuschüsse sowie Kranken- 
und Haftpflichtversicherung. 

Erfahren habe ich von dem 
Programm über die Seite des DAADs 
und mich daraufhin im Winter 2018 
beworben. Damals war ich gerade 
mal in meinem dritten Semester. Im 
Februar habe ich dann den Bescheid 
erhalten, dass ich für ein 
Forschungspraktikum in England 
ausgewählt wurde. 

Ende Juli, direkt nach meinen 
letzten Klausuren, ging es dann für 
mich los nach Reading, einer kleinen 
Stadt, die sich etwa auf halber 
Strecke zwischen London und 
Oxford befindet. Die University of 
Reading geht ursprünglich aus einer 
Zweigstelle des Christ Church 
College der renommierten Universi-
ty of Oxford hervor und befindet 
sich auf einem riesigen Campus 
etwas abseits der Innenstadt. Auf 
dem sogenannten White-
knights-Campus liegt auch das 
Department of Chemistry, gemein-
sam mit der Pharmazie sowie der 

Lebensmittelchemie. 

Da in den Semesterferien in der 
Regel nur wenige Studierende auf 
dem Campus unterwegs sind, habe 
ich in einer der Halls der Universität 
gewohnt. Dort habe ich mich schnell 
mit einigen anderen Studierenden 
angefreundet, die beispielsweise 
gerade ihre praktischen Arbeiten für 
ihren Bachelor oder Master 
gemacht haben. Abgesehen von der 
Universität, vielen Museen und 
einigen Pubs hat die ca. 
160.000-Einwohner-Stadt leider 
nicht viel zu bieten – aufgrund der 
Nähe und guten Anbindung zu 
London wohnen hier vor allem 
Pendler*innen. Daher haben wir 
besonders die Wochenenden 
genutzt, um einige Ausflüge zu den 
umliegenden Städten wie beispiels-
weise Oxford und Brighton zu unter-
nehmen. 

Mein Praktikum habe ich in der 
Arbeitsgruppe von Dr. Chris Smith in 
der Organischen Chemie absolviert. 
Die AG forscht an der sogenannten 
Flow Photochemical Heterocyclic 
Metamorphosis (FP-HM), einer 
„Green Chemistry“-Methode, mit 
der zukünftig schnell große 
Substanz-Datenbanken aufgebaut 
werden sollen. Außerdem versu-
chen sie die Methode für die 
Anwendung am Menschen weiter-
zuentwickeln, sodass durch 
Z w e i - P h o t o n e n - A b s o r p ti o n 
Wirkstoffe in vivo gezielt am Target 
entstehen sollen. 

Bei meinem Projekt habe ich mir 
dabei eine einzelne fotokatalytische 
Umlagerungsreaktion von einem 
Chinolin- zu einem Indol-Grundge-
rüst bei einer Bestrahlung von 320 

nm angeschaut. Über 6- bis 
8-Step-Synthesen habe ich in den 
zwei Monaten hierzu verschiedene 
Vorläufermoleküle synthetisiert und 
isoliert, die wir anschließend auf ihr 
Verhalten hinsichtlich der Umlage-
rung im Flow Reactor untersucht 
haben. Dabei konnte ich nicht nur 
eine Menge OC, sondern auch 
Instrumentelle Analytik lernen – 
beispielsweise NMR-Proben zu 
vermessen – und gleichzeitig mein 
Labor-Englisch verbessern. 

An RISE hat mir besonders gefallen, 
dass ich ein eigenes vorgefertigtes 
Projekt erhalten habe, an dem ich 
selbstständig arbeiten konnte und 
dessen Ergebnisse später für ein 
Paper weiterverwendet wurden. 
Daher kann ich es nur jedem 
empfehlen, der Lust hat, Einblicke in 
die Forschung zu erhalten, und 
nebenbei etwas Auslandsluft 
schnuppern will. Einige Projekte in 
der Datenbank richten sich explizit 
an Pharmaziestudierende, 
allerdings werden Pharmaziestudie-
rende auch immer gerne in der 
Chemie oder der Biologie gesucht 
und angenommen. 
Aufgrund der COVID-19-Pandemie 
hat sich der DAAD dazu entschlos-
sen, das RISE Programm dieses Jahr 

Von Deanna Hoppe / Wenn Du 
gerade dieses PDF aufgeschlagen 
hast, darfst Du dich freuen. Denn 
nun besitzt Du ein Stückchen BPhD.

Es gibt aber nicht nur den GHB 
(Grüne Hand Brief) des BPhD e. V., 
sondern viel mehr. So gibt es von 
uns auch den Studienratgeber und 
den PJ-Ratgeber. Außerdem 
entstanden in Zusammenarbeit mit 
unseren Kooperationspartnern der 
Famulatur-Leitfaden, das Büchlein 
„Die 100 ersten Tage in der Apothe-
ke“ und viele weitere Broschüren. In 
denen kannst Du Dich über alles, 
was Dich im Studium und Dein 
zukünftiges Ich als Apotheker*in 
erwartet, informieren.

Studienratgeber

Du bist eine*r von etwa 14.000 
Pharmaziestudierenden in Deutsch-
land und im Laufe Deines Studiums 
erwarten Dich vor allem Vorlesun-
gen, Laborpraktika und viele 
Stunden am Schreibtisch. In den 
ersten Semestern dreht sich alles 
darum, die Grundlagen zu erarbei-
ten, auf denen die späteren Semes-
ter und auch der Apothekerberuf 
aufbauen. Aber welche Fächer 
genau werden wann im Studium 
behandelt? Welche Möglichkeiten 
hast Du für die Famulatur? Was 
erwartet Dich im Praktischen Jahr? 
Was brauchst Du eigentlich alles für 
Unterlagen, um einen Antrag auf 
Approbation zu stellen? Auf all 

diese Fragen gehen wir in unserem 
Studienratgeber näher ein. Neben 
den studiumsbezogenen Fragen 
gehen wir außerdem noch auf den 
BPhD e. V. selber ein. Was ist der 
BPhD e. V. überhaupt, welche Ange-
bote hat Dir der BPhD e. V. zu bieten 
und welche internationalen 
Mitgliedsverbände gibt es? Der 
Studienratgeber ist extra so designt, 
dass man ihn sich immer mal 
wieder auch während des Semes-
ters schnell zur Hand nehmen und 
durchblättern kann.

Famulaturleitfaden

Du befindest Dich noch im Grund-
studium, hast Deine Famulatur 
noch nicht abgeschlossen und 

auszusetzen. Bewerbungen sind 
daher erst wieder für den Sommer 
2021 möglich. Zuerst beginnen die 
Bewerbungen im August 2020 für 
kanadische Projekte über Mitacs 
und ab November 2020 für die 

weltweiten Projekte. Schaut einfach 
mal in die Projekt-Datenbank und 
vielleicht findet ihr ja direkt ein 
spannendes Projekt, das euch 
anspricht – es lohnt sich auf jeden 
Fall!

Mehr Infos findet ihr hier: 
https://blog.daad.de/rise/de/rise-w
eltweit/praktikum-finden/bewerber
portal/

Weihnachtsferien bin ich mit einem 
Mitbewohner von Adelaide über die 
Great Ocean Road nach Melbourne 
gefahren. Danach fuhr ich noch 
weiter nach Sydney, um dort das 
Silvesterfeuerwerk zu sehen. Ende 
März bedeutete Corona allerdings 
ein frühzeitiges Ende meines 
Aufenthalts. Ich musste drei 
Wochen früher als geplant nach 
Hause fliegen – was zwar schade 
war, mein Projekt an der Uni konnte 
ich aber trotzdem noch beenden. 
Ich kann nicht glauben, wie schnell 
die Zeit verging und empfehle 
jedem, den Mut zu finden, ein 
halbes Jahr im Ausland zu verbrin-
gen. Ich hoffe, dass du jetzt auch 
Lust auf ein PJ im Ausland bekom-
men hast – egal wo! Es tut gut, nach 
dem anstrengenden Staatsexamen 
ein bisschen Abwechslung zu 
erleben und einfach etwas Neues 
kennenzulernen! Praktika an einer 
Uni im Ausland lassen sich im 
Gegensatz zu Industriepraktika 
recht leicht organisieren. Probleme 
entstehen zum einen meist bei der 
Finanzierung. Wie schon oben 
angesprochen gibt es allerdings 
Stipendien, auf die man – wenn man 
sich frühzeitig um eine Bewerbung 
kümmert – als Pharmazeut*in gute 
Chancen hat, weil es im Vergleich zu 

anderen Studiengängen wenige 
Pharmaziestudierende gibt, die ins 
Ausland gehen und sich auf ein 
Stipendium bewerben. Zum ande-
ren ist häufig die Anrechnung des 
Praktikums als Teil des Praktischen 
Jahres im Rahmen der Approbati-
onsordnung problematisch, weil der 
Supervisor im Ausland eigentlich 
ein*e Apotheker*in sein sollte. In 
jedem Fall sollte vorher über die 
Anrechnung eines PJs im Ausland 
mit dem zuständigen Landesprü-
fungsamt Rücksprache gehalten 
werden, weil dies in den verschiede-
nen Bundesländern teilweise unter-
schiedlich gehandhabt wird. Aber 
auch wenn der Auslandsaufenthalt 

aus bürokratischen Gründen nicht 
anerkannt werden kann, schadet ein 
zusätzliches halbes Jahr doch auch 
nicht, oder? Genau das mache ich 
nämlich auch, weil ich noch etwas 
Erfahrung in der pharmazeutischen 
Industrie sammeln möchte! Lass 
mich wissen, wenn du Fragen hast, 
ich beantworte sie gerne! Seit dem 
1. Juli bin ich übrigens auch Beauf-
tragte für Auslandsaufenthalte beim 
BPhD e. V. und daher offizielle 
Ansprechpartnerin für alle Fragen 
rund um einen Auslandsaufenthalt 
im Rahmen des Studiums – sei es für 
die Famulatur, das PJ, ERASMUS, 
IMP, Twinnet oder andere Möglich-
keiten. 
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Von Carolin Baur / Vor etwa zwei 
Jahren habe ich – genau wie du 
gerade – den Grüne Hand Brief 
gelesen, nichtsahnend, dass er mich 
zu einer der besten Entscheidungen 
meines Lebens inspirieren würde: 
einem Praktischen Jahr in Australi-
en. Nun habe ich es mir zur Aufgabe 
gemacht, dich zu inspirieren. 

Nachdem ich im GHB auf die 
Möglichkeit eines PJs im Ausland 
aufmerksam gemacht worden war, 
las ich auf der Webseite des BPhD e. 
V. einen Erfahrungsbericht zu einem 
PJ in Australien. Ich war sofort 
begeistert und habe eine E-Mail an 
den genannten Supervisor Dr. Nicky 
Thomas geschrieben. Nach dem 

regen Austausch von Infos, Lebens-
lauf und Transkript hatte ich schon 
zwei Wochen später eine Zusage zu 
einem Praktikum in Adelaide für die 
erste Hälfte meines Praktischen 
Jahres. Da Nicky in Deutschland 
aufgewachsen ist und dort Pharma-
zie studiert hat, hatte ich auch keine 
Probleme bezüglich der Anrech-

nung dieses Praktikums als PJ. Ich 
konnte es kaum erwarten, das 2. 
Staatsexamen hinter mich zu 
bringen und nach Australien zu 
fliegen. Zuvor gab es allerdings – 
neben dem Studium –  auch noch 
ein paar organisatorische Dinge zu 
erledigen, darunter vor allem das 
Visum und die Bewerbungen für ein 
Stipendium. Die Zeit verging im 
Endeffekt schneller als ich dachte 
und nach einem anstrengenden 
September im letzten Jahr hatte ich 
mein 2. Staatsexamen in der Tasche. 
Zwei Wochen später saß ich in 
einem Flieger nach Australien – wo 
ich vor meinem Praktikumsstart im 
Oktober noch drei Wochen an der 
Ostküste herumreiste. Dort war es 
gerade Frühling und der heiße 
Sommer (mit regelmäßig über 40 
°C) stand schon vor der Tür. In 
Adelaide angekommen, übernach-
tete ich die ersten paar Nächte in 
einem Hostel, bis ich mich vor Ort 
dann für ein WG-Zimmer in einem 
Haus voller Studierender entschied. 
Rückblickend war es eine sehr gute 
Entscheidung, mich erst vor Ort um 
die Wohnung zu kümmern, denn so 
hatte ich die Möglichkeit, mir das 
Haus vorher anzusehen und etwas 
über meine zukünftigen Mitbewoh-

ner zu erfahren. Mir gefiel beson-
ders, dass ich durch die WG Kontakt 
zu Menschen aus vielen unter-
schiedlichen Kulturen und Ländern 
hatte. Insgesamt lebte ich (zu unter-
schiedlichen Zeiten) mit Leuten aus 
Indonesien, Dubai, Fidschi, Brasilien, 
Kolumbien, Hongkong, Japan und 
Indien zusammen – ein Australier 
war übrigens auch für einen Monat 
dabei und tolle Nachbarn hatten wir 
auch. Immer, wenn ich von der 
Arbeit nach Hause kam, haben wir 
zusammen gechillt, an der Playstati-
on gezockt, Filme angeschaut und 
meistens gekocht – ich habe in 
dieser Zeit viele neue Gerichte 
probiert! Aber nun zu meiner 
Arbeit: In der Arbeitsgruppe von 
Prof. Clive Prestidge habe ich unter 
meinem Supervisor Dr. Nicky 
Thomas in der Pharmazeutischen 
Technologie gearbeitet. Dabei hat 
sich mein Projekt damit beschäftigt, 
die Effektivität von Antibiotika gegen 
bakterielle Biofilme zu verbessern. 
Dazu habe ich bereits bekannte 
Antibiotika in Nanocarrier verpackt 
und mikrobiologische Assays durch-
geführt – ich bekam Einblicke in 
beides: Technologie und Mikrobio-
logie. Die Arbeit hat mir immer Spaß 
gemacht und ich bin jeden Tag 

gerne hingegangen. Die Arbeits-
gruppe war auch ziemlich internati-
onal und ich habe mich dort sofort 
wohlgefühlt. Wir haben jeden Tag 
zusammen unsere Mittagspause 
verbracht und mir wurde sowohl im 
Labor als auch beim Recherchieren 
und Schreiben geholfen. In der 
Arbeitsgruppe haben wir auch 
Dinge zusammen unternommen, 
z.B. Kneipentouren, eine Weih-
nachts-Poolparty und den Besuch 
eines Festivals. Aus manchen 
Kollegen wurden auch Freunde, mit 
denen ich nach der Arbeit öfter mal 
zum Strand gefahren bin, um sich im 
Meer abzukühlen oder den Sonnen-
untergang anzuschauen. Von der 
Stadtmitte bis zum Strand waren es 
übrigens je nach Strand 30 bis 40 
Minuten mit den öffentlichen 
Verkehrsmitteln. An den Wochenen-
den haben wir meistens Ausflüge in 
der Gegend um Adelaide gemacht. 
Dafür haben wir entweder das sehr 
gut ausgebaute öffentliche 
Verkehrsnetz genutzt oder ein Auto 
gemietet. Wir unternahmen dann 
Spaziergänge an verschiedenen 
Stränden und wanderten in Natio-
nalparks, um die Tierwelt von 
Australien zu entdecken. Ich habe in 
meiner ganzen Zeit übrigens nur 
eine (relativ) große Spinne und eine 
giftige Schlange gesehen. Außerdem 
waren wir im Süden der Halbinsel 
noch surfen und haben ein Wochen-
ende in einer Bucht gecampt. 
Einmal habe ich mir ein paar Tage 
freigenommen, um zu einer nahe 
gelegenen Insel (Kangaroo Island) zu 
fahren. Diese war während der 
verheerenden Buschbrände bis 
Januar zur Hälfte abgebrannt, 
allerdings war die andere Hälfte 
immer noch atemberaubend schön 
und sehr naturbelassen. Über die 

Von Svea Türschmann / Das Studi-
um ist wohl die beste Zeit im Leben, 
um Auslandserfahrungen zu 
sammeln. Aber gilt das auch für das 
Pharmaziestudium? Anders als bei 
Bachelor-/Master-Studiengängen 
werden einem Studienleistungen, 
die im Ausland erbracht wurden, 
schließlich nur selten anerkannt. 

Daher habe ich mich damals für ein 
Auslandspraktikum in den Semes-
terferien entschieden. Der 
Deutsche Akademische Austausch-
dienst (DAAD) bietet neben dem 
bekannten „Erasmus +“-Programm 
weitere spannende Möglichkeiten, 
u. a. über DAAD RISE worldwide. 

Das Programm richtet sich gezielt an 
Studierende der Natur- und Ingeni-
eurswissenschaften. Forscher*in-
nen weltweit bieten über die 
Plattform Praktika in ihren 
Forschungsgruppen an, für die sich 
die Studierenden bewerben 
können. Der Praktikumsplatz wird 
durch den*die jeweilige*n Betreu-
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fragst Dich vielleicht, was man 
während dieser so machen kann 
und darf?

Damit Du Dein volles Potential 
während der Famulatur ausschöp-
fen kannst, hat der BPhD e. V. 
zusammen mit der Landesapothe-
kerkammer Thüringen den „Famu-
laturleitfaden“ entwickelt. Mit Hilfe 
dieses Leitfadens kannst Du 
gemeinsam mit Deinem*r zuständi-
gen Apotheker*in einen Plan erstel-
len, der alles abdeckt, was man im 
Grundstudium so in der Apotheke 
mitnehmen und mitmachen kann. 
Im Leitfaden findest Du auch 
Empfehlungen, welche Dinge man 
lernen kann. Diesen findest Du auf 
der BPhD-Website.

PJ-Ratgeber

Neben dem Studienratgeber gibt es 
auch noch den PJ-Ratgeber. Dieser 
schließt genau dort an, wo der 
Studienratgeber endet. Es ist eben-
falls ein kleines Heftchen, das 
Hinweise und Tipps für das Prakti-
sche Jahr beinhaltet.

Druckexemplare des Studien- und 
des PJ-Ratgebers erhältst Du 
übrigens in Deiner Fachschaft oder 
findest sie im Zeitungsraum Deines 
Institutes. Eine Online-Version des 
Studienratgebers gibt es auch.

Gehe dazu auf unsere Website 
www.bphd.de und schau unter der 
Rubrik „Studium“ bei „Helfer im 
Studium“ vorbei.

Die ersten 100 Tage in der Apotheke
„Die ersten 100 Tage in der Apothe-
ke“ ist ein Buch, das der BPhD e. V. 
in der Kooperation mit Sanofi und 
der Thomae-Akademie vermittelt. 

Gerade in Bezug auf das Praktische 
Jahr ist dieses Buch eine große Hilfe, 
denn es enthält alles Wissenswerte 
von A bis Z für den Apothekenalltag. 
Egal, ob es um den Arbeitsvertrag, 
die Kommunikation, das Marketing 
oder die Selbstmedikation geht. 
„Die ersten 100 Tage in der Apothe-
ke“ kannst Du bei Dir in der 
Fachschaft abholen und Dich damit 
perfekt für die Apotheke vorberei-
ten.

Pharmazeutische Tätigkeitsfelder 

außerhalb der Apotheke

Hierbei handelt es sich um eine 
kleine Broschüre, die der Verband 
der Apotheker in Wissenschaft, 
Industrie und Verwaltung (WIV) 
herausgibt. Hier findest Du alles 
zum Beruf des Apothekers außer-
halb der Apotheke. Welche 
Möglichkeiten bieten sich Dir in 
einer Welt außerhalb der Apothe-
ke? Der WIV freut sich übrigens 
immer sehr über Deine Kontaktauf-
nahme, falls konkrete Fragen 
Deinerseits bestehen. Die Broschü-
re solltest Du auch im Zeitungsraum 
Deines Instituts erblicken können 
oder bei Deiner Fachschaft 
erfragen. Die Online-Version findest 
Du auch im Internet oder über 
unsere Website.

Die Fachschaft

Jetzt ist auf dieser Seite schon so oft 
das Stichwort „Fachschaft” gefallen, 
da möchten wir auf das „Organ“ der 
Fachschaft auch noch einmal kurz 
eingehen:

Die Fachschaft Pharmazie an 
Deinem Studienstandort versucht 
Dir Dein Studium so weit wie 
möglich zu erleichtern. Sei es durch 
die Vertretung der Interessen der 

Pharmaziestudierenden vor Ort 
bzw. auf nationaler Ebene als 
Mitglied im BPhD e. V., durch Kittel- 
und Skriptverkauf, durch die Organi-
sation vieler Veranstaltungen wie 
Glühweinpartys, Feste, Bälle, die 
Ersti-Orientierungswoche oder 
vieles mehr. Sie hat sich Dir zum 
Studienbeginn sicher schon vorge-
stellt. Wenn Du auch selber Lust 
hast, etwas im Studienalltag zu 
verändern, zu verbessern oder 
diesen mit Deinen Ideen bereichern 
willst, dann nutze die Chance und 
schaue bei der nächsten 
Fachschaftssitzung Deines Standor-
tes vorbei. Die ehrenamtliche Arbeit 
in der Fachschaft ist wirklich berei-
chernd und macht außerdem viel 
Spaß. Du lernst neue Leute kennen, 
zum Beispiel aus höheren Semes-
tern oder auch standortübergrei-
fend, mit denen Du coole Aktionen 
starten kannst. Du kannst neben 
dem Studium Deine kreative Ader 
ausleben und über den Tellerrand 
hinausblicken.

Wenn du Lust dazu hast, dich auch 
inhaltlich mit anderen Pharmazi-
estudierenden deutschlandweit 
auszutauschen, dann schau doch 
mal bei unseren AG-Treffen vorbei. 
Diese finden regelmäßig einmal im 
Monat online statt. Neue Gesichter 
sind auch hier immer gerne 
gesehen. Welche Arbeit in den AGs 
vollbracht wird und welche Themen 
dort unter anderem behandelt 
werden, hast Du in den vorherigen 
Seiten hier im GHB oder auf 
unseren Social-Media-Kanälen 
bestimmt schon mal gesehen. 
Wenn nicht, schau gerne dort mal 
vorbei. 

er*in vergeben und der DAAD 
gewährt allen Praktikant*innen 
anschließend ein Vollstipendium 
inkl. Reisezuschüsse sowie Kranken- 
und Haftpflichtversicherung. 

Erfahren habe ich von dem 
Programm über die Seite des DAADs 
und mich daraufhin im Winter 2018 
beworben. Damals war ich gerade 
mal in meinem dritten Semester. Im 
Februar habe ich dann den Bescheid 
erhalten, dass ich für ein 
Forschungspraktikum in England 
ausgewählt wurde. 

Ende Juli, direkt nach meinen 
letzten Klausuren, ging es dann für 
mich los nach Reading, einer kleinen 
Stadt, die sich etwa auf halber 
Strecke zwischen London und 
Oxford befindet. Die University of 
Reading geht ursprünglich aus einer 
Zweigstelle des Christ Church 
College der renommierten Universi-
ty of Oxford hervor und befindet 
sich auf einem riesigen Campus 
etwas abseits der Innenstadt. Auf 
dem sogenannten White-
knights-Campus liegt auch das 
Department of Chemistry, gemein-
sam mit der Pharmazie sowie der 

Lebensmittelchemie. 

Da in den Semesterferien in der 
Regel nur wenige Studierende auf 
dem Campus unterwegs sind, habe 
ich in einer der Halls der Universität 
gewohnt. Dort habe ich mich schnell 
mit einigen anderen Studierenden 
angefreundet, die beispielsweise 
gerade ihre praktischen Arbeiten für 
ihren Bachelor oder Master 
gemacht haben. Abgesehen von der 
Universität, vielen Museen und 
einigen Pubs hat die ca. 
160.000-Einwohner-Stadt leider 
nicht viel zu bieten – aufgrund der 
Nähe und guten Anbindung zu 
London wohnen hier vor allem 
Pendler*innen. Daher haben wir 
besonders die Wochenenden 
genutzt, um einige Ausflüge zu den 
umliegenden Städten wie beispiels-
weise Oxford und Brighton zu unter-
nehmen. 

Mein Praktikum habe ich in der 
Arbeitsgruppe von Dr. Chris Smith in 
der Organischen Chemie absolviert. 
Die AG forscht an der sogenannten 
Flow Photochemical Heterocyclic 
Metamorphosis (FP-HM), einer 
„Green Chemistry“-Methode, mit 
der zukünftig schnell große 
Substanz-Datenbanken aufgebaut 
werden sollen. Außerdem versu-
chen sie die Methode für die 
Anwendung am Menschen weiter-
zuentwickeln, sodass durch 
Z w e i - P h o t o n e n - A b s o r p ti o n 
Wirkstoffe in vivo gezielt am Target 
entstehen sollen. 

Bei meinem Projekt habe ich mir 
dabei eine einzelne fotokatalytische 
Umlagerungsreaktion von einem 
Chinolin- zu einem Indol-Grundge-
rüst bei einer Bestrahlung von 320 

nm angeschaut. Über 6- bis 
8-Step-Synthesen habe ich in den 
zwei Monaten hierzu verschiedene 
Vorläufermoleküle synthetisiert und 
isoliert, die wir anschließend auf ihr 
Verhalten hinsichtlich der Umlage-
rung im Flow Reactor untersucht 
haben. Dabei konnte ich nicht nur 
eine Menge OC, sondern auch 
Instrumentelle Analytik lernen – 
beispielsweise NMR-Proben zu 
vermessen – und gleichzeitig mein 
Labor-Englisch verbessern. 

An RISE hat mir besonders gefallen, 
dass ich ein eigenes vorgefertigtes 
Projekt erhalten habe, an dem ich 
selbstständig arbeiten konnte und 
dessen Ergebnisse später für ein 
Paper weiterverwendet wurden. 
Daher kann ich es nur jedem 
empfehlen, der Lust hat, Einblicke in 
die Forschung zu erhalten, und 
nebenbei etwas Auslandsluft 
schnuppern will. Einige Projekte in 
der Datenbank richten sich explizit 
an Pharmaziestudierende, 
allerdings werden Pharmaziestudie-
rende auch immer gerne in der 
Chemie oder der Biologie gesucht 
und angenommen. 
Aufgrund der COVID-19-Pandemie 
hat sich der DAAD dazu entschlos-
sen, das RISE Programm dieses Jahr 

Von Deanna Hoppe / Wenn Du 
gerade dieses PDF aufgeschlagen 
hast, darfst Du dich freuen. Denn 
nun besitzt Du ein Stückchen BPhD.

Es gibt aber nicht nur den GHB 
(Grüne Hand Brief) des BPhD e. V., 
sondern viel mehr. So gibt es von 
uns auch den Studienratgeber und 
den PJ-Ratgeber. Außerdem 
entstanden in Zusammenarbeit mit 
unseren Kooperationspartnern der 
Famulatur-Leitfaden, das Büchlein 
„Die 100 ersten Tage in der Apothe-
ke“ und viele weitere Broschüren. In 
denen kannst Du Dich über alles, 
was Dich im Studium und Dein 
zukünftiges Ich als Apotheker*in 
erwartet, informieren.

Studienratgeber

Du bist eine*r von etwa 14.000 
Pharmaziestudierenden in Deutsch-
land und im Laufe Deines Studiums 
erwarten Dich vor allem Vorlesun-
gen, Laborpraktika und viele 
Stunden am Schreibtisch. In den 
ersten Semestern dreht sich alles 
darum, die Grundlagen zu erarbei-
ten, auf denen die späteren Semes-
ter und auch der Apothekerberuf 
aufbauen. Aber welche Fächer 
genau werden wann im Studium 
behandelt? Welche Möglichkeiten 
hast Du für die Famulatur? Was 
erwartet Dich im Praktischen Jahr? 
Was brauchst Du eigentlich alles für 
Unterlagen, um einen Antrag auf 
Approbation zu stellen? Auf all 

diese Fragen gehen wir in unserem 
Studienratgeber näher ein. Neben 
den studiumsbezogenen Fragen 
gehen wir außerdem noch auf den 
BPhD e. V. selber ein. Was ist der 
BPhD e. V. überhaupt, welche Ange-
bote hat Dir der BPhD e. V. zu bieten 
und welche internationalen 
Mitgliedsverbände gibt es? Der 
Studienratgeber ist extra so designt, 
dass man ihn sich immer mal 
wieder auch während des Semes-
ters schnell zur Hand nehmen und 
durchblättern kann.

Famulaturleitfaden

Du befindest Dich noch im Grund-
studium, hast Deine Famulatur 
noch nicht abgeschlossen und 

AG-Meetings der AG Gesundheitspolitik im 2. Halbjahr 2020
Die AG Gesundheitspolitik hat am 11.06. das kommende Halbjahr geplant. Unter dem Titel “Die böse Pharmaindus-
trie” befassen wir uns mit dem Ursprung des schlechten Images unseres Berufsstandes, ergründen, woher dieses 
herkommt und evaluieren, was nötig ist, um das Image auzubessern. Dafür wurden bis Dezember bereits die 
Themen der AG-Sitzungen festgelegt:

Kommende Meetings:  

13. August: Preisgestaltung und Marktwirtschaft 
ggf. Sondersitzung zur aoDV  
10. September: EU und Gesundheitspolitik; ggf. Sondersitzung zum Apothekertag 
08. Oktober: Die Opioidkrise und die Verantwortung der Pharmaindustrie 
12. November: Ethik in der Pharmazie 
ggf. Sondersitzung zur BVT 
10. Dezember: Verantwortung der Apotheker*innen für die Patient*innensicherheit 

Es sind auch Vor- bzw. Nachbereitungstreffen zu großen Themenblöcken geplant.  
Reguläre Treffen finden immer am 2. Donnerstag im Monat um 20:00 Uhr auf GoTo statt. 

Die Zugangsdaten werden wie immer am Anfang des Monats bekannt gegeben. 
Wir freuen uns auf deine Teilnahme!  

Alle AG-Termine im August auf einen Blick 

AG Jungpharm
Das nächste Online-Meeting:
03.08.2020 20.00 Uhr

AG Public Health
Das nächste Online-Meeting:
11.08.2020 20.00 Uhr

AG Gesundheitspolitik
Das nächste Online-Meeting:
13.08.2020 20.30 Uhr

AG Zukunft
Das nächste Online-Meeting:
30.07.2020 20.00 Uhr

Workshop-Wochenende
Vermisst du den persönlichen Austausch mit Pharmaziestudierenden aus anderen Studienstandorten und 
würdest du dich gern intensiver mit inhaltlichen Aspekten der BPhD-Arbeit beschäftigen? Dann merk dir im 
Kalender schon mal das Wochende vom 23. bis 25. Oktober in Bad Hersfeld vor! 

Weitere Termine 
3. außerordentliche Delegiertenversammlung: 29. August
DGOP-Sommerakademie: 12. bis 13. September

auszusetzen. Bewerbungen sind 
daher erst wieder für den Sommer 
2021 möglich. Zuerst beginnen die 
Bewerbungen im August 2020 für 
kanadische Projekte über Mitacs 
und ab November 2020 für die 

weltweiten Projekte. Schaut einfach 
mal in die Projekt-Datenbank und 
vielleicht findet ihr ja direkt ein 
spannendes Projekt, das euch 
anspricht – es lohnt sich auf jeden 
Fall!

Mehr Infos findet ihr hier: 
https://blog.daad.de/rise/de/rise-w
eltweit/praktikum-finden/bewerber
portal/

Weihnachtsferien bin ich mit einem 
Mitbewohner von Adelaide über die 
Great Ocean Road nach Melbourne 
gefahren. Danach fuhr ich noch 
weiter nach Sydney, um dort das 
Silvesterfeuerwerk zu sehen. Ende 
März bedeutete Corona allerdings 
ein frühzeitiges Ende meines 
Aufenthalts. Ich musste drei 
Wochen früher als geplant nach 
Hause fliegen – was zwar schade 
war, mein Projekt an der Uni konnte 
ich aber trotzdem noch beenden. 
Ich kann nicht glauben, wie schnell 
die Zeit verging und empfehle 
jedem, den Mut zu finden, ein 
halbes Jahr im Ausland zu verbrin-
gen. Ich hoffe, dass du jetzt auch 
Lust auf ein PJ im Ausland bekom-
men hast – egal wo! Es tut gut, nach 
dem anstrengenden Staatsexamen 
ein bisschen Abwechslung zu 
erleben und einfach etwas Neues 
kennenzulernen! Praktika an einer 
Uni im Ausland lassen sich im 
Gegensatz zu Industriepraktika 
recht leicht organisieren. Probleme 
entstehen zum einen meist bei der 
Finanzierung. Wie schon oben 
angesprochen gibt es allerdings 
Stipendien, auf die man – wenn man 
sich frühzeitig um eine Bewerbung 
kümmert – als Pharmazeut*in gute 
Chancen hat, weil es im Vergleich zu 

anderen Studiengängen wenige 
Pharmaziestudierende gibt, die ins 
Ausland gehen und sich auf ein 
Stipendium bewerben. Zum ande-
ren ist häufig die Anrechnung des 
Praktikums als Teil des Praktischen 
Jahres im Rahmen der Approbati-
onsordnung problematisch, weil der 
Supervisor im Ausland eigentlich 
ein*e Apotheker*in sein sollte. In 
jedem Fall sollte vorher über die 
Anrechnung eines PJs im Ausland 
mit dem zuständigen Landesprü-
fungsamt Rücksprache gehalten 
werden, weil dies in den verschiede-
nen Bundesländern teilweise unter-
schiedlich gehandhabt wird. Aber 
auch wenn der Auslandsaufenthalt 

aus bürokratischen Gründen nicht 
anerkannt werden kann, schadet ein 
zusätzliches halbes Jahr doch auch 
nicht, oder? Genau das mache ich 
nämlich auch, weil ich noch etwas 
Erfahrung in der pharmazeutischen 
Industrie sammeln möchte! Lass 
mich wissen, wenn du Fragen hast, 
ich beantworte sie gerne! Seit dem 
1. Juli bin ich übrigens auch Beauf-
tragte für Auslandsaufenthalte beim 
BPhD e. V. und daher offizielle 
Ansprechpartnerin für alle Fragen 
rund um einen Auslandsaufenthalt 
im Rahmen des Studiums – sei es für 
die Famulatur, das PJ, ERASMUS, 
IMP, Twinnet oder andere Möglich-
keiten. 


