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Seminare für die Weiterbildung: Auch in diesem 

Jahr werden drei unserer Seminare in verschie-

denen Weiterbildungsgebieten und -bereichen 

anerkannt: „Besondere Altersgruppen“, „Inter-

aktionen“ und „Medizinische Literaturrecher-

che“. Termine und Anrechnungsmöglichkeiten 

finden Sie in unserem Blog, auch für die zu-

künftigen Stationsapotheker. 

Antikoagulation bei Krebspatienten: Zugelas-

sen sind bislang Heparine und Vitamin K-An-

tagonisten, beide mit dem Nachteil der invasi-

ven Applikation bzw. Therapieüberwachung. 

Immer mehr Studien untersuchen, ob die direk-

ten oralen Antikoagulanzien auch in dieser Pa-

tientengruppe wirksam und sicher sind. Die ak-

tuellen Empfehlungen der International Society 

on Thrombosis and Haemostasis haben wir für 

Sie zusammengefasst. 

Medikationsanalysen in England: Eine qualita-

tive Studie untersucht die Ansichten von Ärzten 

und Apothekern hinsichtlich Effizienz und 

Gründlichkeit bei der Medikationsanalyse. Wer 

von beiden der Effizienz und wer der Gründ-

lichkeit den Vorzug gibt, lesen Sie auf unserer 

Website. 

Colitis ulcerosa-Leitlinie: Die American Gastro-

enterological Association (AGA) hat im Januar 

eine neue Leitlinie zur Behandlung der gering- 

bis mäßiggradigen Colitis ulcerosa (CU) her-

ausgegeben. Sie stellt orale und topische 5-

Aminosylicylate, rektale Kortikosteroide und 

orales Budesonid ins Zentrum. Wir haben die 

Empfehlungen für Sie zusammengestellt. 

Jetzt ohne Stress ins Masterstudium „Clinical 

Pharmacy Practice“ starten: Mit unseren Veran-

staltungen lässt sich die Zertifikatsstufe ent-

spannt gestalten: Fangen Sie dieses Halbjahr 

2019 mit einem Online-Seminar, z.B. „Elimina-

tionsstörungen“, und einem oder zwei Fall-

Workshops in Hamburg an (ein bisschen Platz 

haben wir da noch, aber nicht mehr viel), ma-

chen Sie ein weiteres Seminar, z.B. „Pharmako-

kinetik“, und die Hospitation im zweiten Halb-

jahr, das dritte Seminar („Interaktionen“) und 

die Sprachprüfung im ersten Halbjahr 2020 und 

starten im Herbst 2020 in die Diplomstufe. Der 

Masterabschluss folgt dann regulär im Frühjahr 

2022. 

Seminare vor den Sommerferien: In diesem 

Halbjahr haben wir noch drei Seminare für Sie, 

„Eliminationsstörungen“ (21.03.-17.04.), „Al-

tersgruppen“ (11.04.-08.05.), „Interaktionen“ 

(30.05.-26.06.), sowie zwei Falldiskussions-

Workshops am 30.03. und 15.06. in Hamburg. 

Unser Anmeldeformular finden Sie auf der 

Website. 

Ergebnisse der Seminar-Evaluationen 2018: 

Die Ergebnisse sind jetzt online einzusehen. 

 

 

In diesem Sinn wünschen wir Ihnen Erfolg für 

das angelaufene Jahr! 

Jasmin Hamadeh             Dr. Dorothee Dartsch 
     (Mediendidaktik)                                   (Klinische Pharmazie) 

-mit dem Campus-Team- 

 
Details zu allen Themen auf unserer Website. Die hellblau hervor-

gehobenen Begriffe sind mit den entsprechenden Internetseiten 

verlinkt. 

© contrastwerkstatt / Fotolia 

http://www.campus-pharmazie.de/anerkennung-beim-fachapotheker-2019/
http://www.campus-pharmazie.de/medikationsmanagement-im-krankenhaus-stationsapotheker-koennen-weiterbildung-beginnen/
http://www.campus-pharmazie.de/antikoagulation-bei-krebspatienten/
http://www.campus-pharmazie.de/medikationsanalyse-in-england/
http://www.campus-pharmazie.de/medikationsanalyse-in-england/
https://www.campus-pharmazie.de/colitis-ulcerosa-neue-us-leitlinie-2019/
https://www.campus-pharmazie.de/seminare/masterstudium-clinical-pharmacy-practice/
https://www.campus-pharmazie.de/seminare/masterstudium-clinical-pharmacy-practice/
http://www.campus-pharmazie.de/seminare/patienten_mit_eliminationsstoerungen/
http://www.campus-pharmazie.de/seminare/altersgruppen/
http://www.campus-pharmazie.de/seminare/altersgruppen/
http://www.campus-pharmazie.de/seminare/arzneimittelinteraktionen/
http://www.campus-pharmazie.de/seminare/masterstudium-clinical-pharmacy-practice/falldiskussions-workshops/
http://www.campus-pharmazie.de/seminare/masterstudium-clinical-pharmacy-practice/falldiskussions-workshops/
http://www.campus-pharmazie.de/formales/seminar-anmeldung/
http://www.campus-pharmazie.de/wissenswertes/gesamtevaluation-seminare/gesamtevaluation-seminare-2018/
http://www.campus-pharmazie.de/wissenswertes/kostennutzen/

