
sogenannten Bankabend der 
apoBank mit dem Komödianten Dr. 
Roman Szeliga als Gast. Als Arzt 
kann er viele Sorgen und Probleme 
der Apothekerinnen und Apotheker 
nachvollziehen. Geschafft hat er es 
allemal, diese mit seinem 
Programm „Morbus Digitalis“ die 
Sorgen vergessen zu lassen. Auch 
konnte man bei der Hüttenparty auf 
der Tauernalm den Alltag hinter sich 
lassen. Traditionell ist der Höhe-
punkt der Party das Nachtrodeln, 
welches sowohl bei jüngeren als 
auch älteren Apotheker*innen sehr 
beliebt ist.  

 Es waren alle bayerischen 
Fachschaften durch Unterstützung 
der Lesmüller-Stiftung und der 
Bayerischen Landesapothekerkam-
mer vertreten, ebenso wie Studie-
rende aus Frankfurt und Tübingen. 
Außerdem gab es ein Exklusivange-
bot: Die AVOXA Mediengruppe lud 
alle Studierende zu einem Abendes-
sen in einer sehr gemütlichen Hütte 
ein, inklusive Schneewanderung. 
Dies rundete den pharmacon noch 
einmal ab und bot gute Gelegen-
heit, um  sich über die Unterschiede 
der Universitäten auszutauschen 
und Freundschaften zu schließen.  

 Zusammengefasst kann man sagen, 
dass der pharmacon eine unglaubli-
che tolle Gelegenheit ist, nicht nur 
eine interessante Fortbildung zu 
besuchen, sondern auch die Schön-
heit des Österreichischen Skigebiets 
kennenzulernen, mit zukünftigen 
Kolleginnen und Kollegen in Kontakt 
zu kommen und den Blick über den 
Tellerrand zu wagen. Da leider der 
nächste pharmacon in Meran 
aufgrund der Covid-19-Epidemie 
abgesagt wurde, findet der nächste 
Kongress im Januar 2021 wieder in 
Schladming statt.  

regelmäßig dazu, dass Antibiotika 
durch schlechte Entsorgungsstan-
dards in das Grundwasser gelangen. 
Der Ausblick ist ebenso ernüch-
ternd: In vielen Universitäten und 
Forschungseinrichtungen werde 
zwar geforscht, aber ohne das 
Interesse der Pharmaindustrie 
werden viele versprechende Ansät-
ze nicht in die Klinik kommen. So 
stammen viele der Substanzen in 
der Pipeline von bereits bekannten 
Wirkstoffen ab.  
 
Die Krankenhausapothekerin Edith 
Bennack aus Köln verdeutlichte die 
Situation für Deutschlands Praxen 
und Krankenhäuser: Seit mittlerwei-
le 2015 gibt es die Deutsche 
Antibiotika-Resistenzstrategie, kurz 
DART, die in ihren sieben Zielen 
neben der Unterbrechung der 
Infektionsketten unter anderem 
auch den Ansatz von One-Health 
verfolgt. So kann man bereits einige 
Verbesserungen in Krankenhäusern 
erkennen – die Einführung von 
sogenannten Antibiotic Stewards-
hips (ABS) sei hier zu erwähnen! 
Jedoch gibt es in vielen Kliniken 
noch keine ABS, einerseits weil 
aktuell andere Bereiche höher 
priorisiert werden und andererseits 
weil die finanziellen Mittel fehlen. 
Das Cochrane Institut analysierte 29 
Studien und schlussfolgerte, dass 
die Einführung von ABS nicht nur 
einen gesundheitsbezogenen 
Vorteil bietet, sondern auch durch 
sinnvolle Einsparungen von Antibio-
tikakosten sich die Stellen refinan-
zieren. Problematisch ist, dass es für 
den ambulanten Bereich kein 
Surveillance-System gibt. Auf diesen 
Bereich entfallen in Deutschland 
nämlich 85% der Antibiotikaverord-
nungen.  

 In den folgenden Tagen drehte es 
sich dann noch um einzelne Infekti-
onsarten: Bronchitis und Pneumo-
nie, Gonorrhö und andere STIs, 
Hepatitis und HIV sowie Infektionen 
der Haut. In all diesen Vorträgen 
wurden potentielle Behandlungs-
möglichkeiten präsentiert und die 
Leitlinien der Fachgesellschaften 
vorgestellt.  
 
Die letzten Fachvorträge des 
pharmacon beschäftigten sich dann 
mit besonders spannenden 
Themen: Zum einen ging es um die 
Frage, ob Infektionen einen größe-
ren Einfluss auf kognitive Störungen 
haben als bisher angenommen. 
Beispielsweise weisen Überlebende 
der Ebola-Epidemie kognitive Defizi-
te und vermehrt Angstzustände auf. 
Ebenfalls interessant ist, dass man 
bei vielen Psychopharmaka antibio-
tische Effekte entdeckt hat. Forscher 
beschäftigen sich deshalb mit der 
Frage, ob man diese Medikamente 
chemisch so modifizieren kann, dass 
die psychotrope Wirkung gesenkt 
und dafür die antibiotische Wirkung 
gesteigert wird.  
 
Zum anderen wurde aber auch die 

Frage erörtert, ob Krebs eine Infekti-
onskrankheit sei. Schaut man sich 
alle Krebsarten an, dann fallen 
ungefähr 15% auf bakterielle und 
virale Infektionen zurück; in 
manchen Arten wie beispielsweise 
Magenkrebs schießt die Zahl bereits 
auf über 90% hoch! Dies sind sehr 
wertvolle Erkenntnisse, wie 
Referent Prof. Theo Dingermann 
schließlich erläutert: „Die Tatsache, 
dass Krebs auch eine Infektions-
krankheit sein kann, kann nicht nur 
als interessant gewertet werden. Sie 
gibt auch Anlass zu Optimismus.“ 
Schließlich sind viele dieser viralen 
und bakteriellen Infektionen entwe-
der impfpräventabel oder therapier-
bar und damit gibt es bereits gute 
Instrumente, diese Tumorerkran-
kungen zu vermeiden oder zu 
behandeln.  
 

 
Sicherlich steht der pharmacon für 
eine erstklassige Fortbildung, 
jedoch bietet der Kongress weitaus 
mehr als nur das: Neben einer politi-
schen Diskussion mit Vertretern aus 
der Standespolitik, darunter auch 
dem Präsidenten der ABDA Friede-
mann Schmidt, gab es auch  den 

Von Aleksandar Milosevic / 
pharmacon ist für viele Apothe-
ker*innen ein Begriff, schließlich 
besteht die Veranstaltung der 
Bundesapothekerkammer (BAK) 
bereits seit 50 Jahren und erfreut 
sich an Teilnehmerzahlen weit über 
die 700-er Marke hinaus. Manche 
Studierende können damit vielleicht 
aber noch nichts anfangen: Der 
pharmacon ist eine fünftägige 
Fortbildung mit einem medizi-
nisch-pharmazeutischem Oberthe-
ma, bei der sowohl Grundlagen als 
auch aktuelle Forschungsergebnisse 
eindrücklich präsentiert werden. 
Zweimal jährlich findet diese statt: 
Im Januar im österreichischen 
Schladming und im Juni im Südtiro-
ler Kurgebiet Meran. Oft sind die 
Themen so ausgerichtet, dass sie 
inhaltlich für Apotheken von Bedeu-
tung sind und damit eine hohe 
Praxisrelevanz mit sich bringen. So 
auch das Thema Infektionskrankhei-
ten, welches die Offizinen mehr 
denn je beschäftigt.  
 
Begonnen hat der pharmacon am 
Sonntag, dem 19.01.2020, mit einer 
Begrüßungsansprache durch den 
Vizepräsidenten der BAK Thomas 
Benkert. In seiner Ansprache ging er 
auf die aktuelle politische Situation 
ein: Er thematisierte Lieferengpäs-
se, kommentierte das Vor-Ort-Apo-
theken-Stärkungsgesetz, sprach das 
Impfen in der Apotheke an und gab 
die Positionen der Bundesapothe-
kerkammer bezüglich der 
angestrebten Approbationsord-
nungsänderung für Apotheker 
wider. Sehr positiv wurde seine 
Bemerkung vernommen, die Studie-
rende in den Prozess der Novellie-
rung mit einzubinden.  Weitere 
Grußworte gab es durch die Bürger-

meisterin der Gemeinde Schlad-
ming sowie durch Dr. Gerhard 
Kobinger, welcher Mitglied des 
Vorstands der Österreichischen 
Apothekerkammer ist.  
 
Das Thema des pharmacon: Infek-

tionskrankheiten 
Am selben Abend  gab es bereits die 
ersten Fachvorträge: so unter ande-
rem durch die Frankfurter Hoch-
schullehrer Dr. Zündorf und Prof. 
Fürst zu den immunologischen und 
infektiologischen Grundlagen.  Das 
wichtigste Statement der Referen-
ten lautet: „Infektionskrankheiten 
stellen weltweit immer noch eine 
der häufigsten Todesursachen dar. 
Darunter fallen aber auch viele 
Infektionen, die impfpräventabel 
sind. Damit gehört das Impfen zu 
einer der größten Erfolgsgeschichte 
des Gesundheitswesens.“ 
 
Die Frage, welchen Einfluss das 
menschliche Mikrobiom auf 
Gesundheit und Krankheit hat, 
wurde im Vortrag von Prof. Bosch 
aus Kiel beantwortet. Dass der 
Mensch mehr Bakterien in seinem 
Darm besitzt als eigene menschliche 
Zellen ist bereits lange bekannt. 
Jedoch spricht man erst seit den 
letzten Jahren vom Menschen als 
Metaorganismus, der von seinem 
Mikrobiom in vielerlei Sinne abhän-
gig ist. So zeigten sich keimfreie 

Labortiere in der Natur als nicht 
lebensfähig. Ebenso schließt man 
immer öfter bei Zivilisationskrank-
heiten auf ein Ungleichgewicht im 
Mikrobiom. Eine bereits bekannte 
Therapie des Mikrobioms ist die 
Stuhltransplantation bei Patienten 
mit Clostridium-difficile-assoziierter 
Kolitis. Weitere Therapien sind 
aktuell in Erforschung. Überra-
schend war vor allem die Erkennt-
nis, dass das Mikrobiom auch mit 
den Neuronen kommuniziert und 
damit eventuell sogar Auslöser für 
neurologische Erkrankungen wie 
Parkinson sein kann.  
 
Neben den Impfungen als Prophyla-
xe waren selbstverständlich auch 
die Antibiotika in den kommenden 
Tagen Schwerpunkt der Vorträge. So 
sprach die Würzburger Professorin 
Ulrike Holzgrabe zum Status quo 
und gab Ausblicke für die Zukunft. 
So verwunderte es nicht, dass Prof. 
Holzgrabe spitz auf den G20-Gipfel 
2017 in Deutschland zu sprechen 
kam, bei dem bereits das Thema 
Antibiotikaresistenzen auf der 
Tagesordnung stand. In den letzten 
50 Jahren seien keine relevanten 
Antibiotikagruppen entwickelt 
worden, der Verbrauch ist dabei 
aber stark gestiegen und teils werde 
sehr unachtsam mit Antibiotika 
umgegangen. So komme es in 
Produktionsstandorten in Indien 

Let’s Twin – Twinnet 2020 zwischen Girne und Kiel 
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Von Linus Frahm / Nach einem 
erfolgreichen Wintersemester 
begann für die Fachschaft Kiel das 
Abenteuer des ersten Twinnets mit 
der Stadt Girne auf Nordzypern. 
Ende Februar traten fünf Kieler ihre 
Reise mit einer Mischung aus 
Vorfreude, Aufregung und dem 
Wunsch nach Erholung nach dem 
anstrengenden Semester an.   

Von Hamburg aus ging es nach 
einem kurzen Zwischenstopp in 
Istanbul weiter nach Ercan, einem 
kleinen Provinzflughafen im nördli-
chen Teil von Zypern. Dort wurden 
wir von Semira, der Twinnet-Koordi-
natorin von Girne, bereits erwartet, 
um uns per Shuttle zu unseren 
Host-Schlafplätzen zu fahren. Jeder 
Kieler wurde bei einem anderen 
Zyprioten untergebracht und bereits 
am ersten Abend fand ein reges 
Kennenlernen statt. 
 
Das abwechslungsreiche Programm 
der Zyprioten für die kommenden 
Tage versprach uns eine unvergessli-
che Woche zu bescheren. Zu Beginn 
des Twinnets haben wir das Univer-
sitätsgelände der „Girne American 
University“ kennengelernt und 
durften an einem spannenden 
Vortrag über Pharmakognosie 
teilnehmen. Darüber hinaus stellte 
uns Dr. Anmar Al-Taie die Rolle des 
Pharmazeuten in der klinischen 
Pharmazie und der pharmazeuti-
schen Versorgung vor und die 
Apothekerin Tim Arueyingho sprach 
mit uns über Drogenmissbrauch 
und -sucht. Nach einem anschlie-
ßenden persönlichen Austausch mit 
den Rednern konnten wir sehr viele 
neue Informationen für uns mitneh-
men. So haben Länder wie Nigeria 
beispielsweise verstärkte Miss- 

brauchsprobleme mit Tramadol, da 
dieses als OTC-Produkt erhältlich ist 
und nicht wie in Deutschland unter 
die Rezeptpflicht fällt. Begeistert 
waren wir darüber hinaus von der 
„Übungsapotheke“, die im letzten 
Abschnitt der pharmazeutischen 
Ausbildung auf Zypern Pflicht ist. 
Diese praxisnahe Ausbildung sucht 
man an vielen Standorten in 
Deutschland leider vergeblich. 
 
Neben dem Bildungsprogramm 
sollte selbstverständlich auch das 
Unterhaltungsprogramm nicht zu 
kurz kommen. Unter anderem stand 
ein Ausflug zum Hafen von Girne an, 
begleitet von warmen 22°C und 
bestem Sonnenschein. Mit Blick auf 
das kristallklare Mittelmeer und 
einer sanften Brise um die Nase hat 
das Urlaubsgefühl nicht lange auf 
sich warten lassen. Gekrönt wurde 
der Tag von einem Abendessen im 
Restaurant „Peanut“ mit Sitzplätzen 
direkt am Wasser.
 
Ein Highlight des Twinnets war der 
Besuch der Grenzstadt Nikosia. Die 
Hauptstadt von Zypern ist durch 
eine Grenze zwischen dem griechi-
schen und dem türkischen Teil der 
Insel aufgeteilt. Dort konnten wir 
einige Museen zur Geschichte von 
Nordzypern besichtigen und uns am 
Nachmittag einen türkischen Kaffee 

in der Sonne schmecken lassen. 
Zudem konnten wir auch die älteste 
Apotheke Nordzyperns besichtigen, 
die heute noch als Museum instand-
gehalten wird. Abends bereiteten 
die Zyprioten dann während der 
„Turkish Night“ leckere türkische 
traditionelle Spezialitäten zu. Gute 
Musik und Tanz sorgten für eine 
ausgelassene Stimmung unter den 
Austauschpartnern! 
 
Viel zu schnell ist die Woche unseres 
Twinnets zu Ende gegangen und 
entsprechend schwer fiel der 
Abschied am Donnerstagmorgen, 
als es um 3 Uhr morgens zurück zum 
Flughafen nach Ercan ging. Wir 
können auf eine Woche voller Spaß, 
guter Laune, neuen Eindrücken und 
einer rundum wundervollen Erfah-
rung für alle Beteiligten zurückse-
hen! Die entstandenen Freund-
schaften wurden sehr eng geknüpft 
und daher freut sich die Kieler 
Fachschaft schon sehr auf den 
Gegenbesuch der Zyprioten in 
Deutschland. Leider ist aufgrund der 
Corona-Krise noch nicht abzusehen, 
wann der Besuch stattfinden wird, 
doch davon lassen sich alle 
Twinnet-Teilnehmer nicht unterkrie-
gen. Bu unutulmaz hafta için teşek-
küler! – Danke für diese unvergessli-
che Woche! 
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