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Campus-Tag am 11.08.2012 in Hamburg: 

Haben Sie sich auch schon gefragt, wie ein online-
Seminar funktioniert? 

Beim Campus-Tag1 führen wir in einem „echten“ 
Treffen (von 11 - 15 Uhr) Teilnehmer und Interes-
sierte entlang einer Fallbearbeitung durch den typi-
schen Ablauf der Campus Pharmazie-Seminare. 
 
Erleben Sie, 
 wie sich die Zusammenarbeit auf einer Lern-

plattform online gestaltet 
 wie verschiedene Elemente eines online-

Seminars ineinander greifen 
 wie alle profitieren, wenn man einen prakti-

schen Fall mit Kolleginnen und Kollegen zu-
sammen (online) bearbeitet 

 und wie man das realistisch zeitlich einplanen 
kann. 
 

Wir freuen uns auf den persönlichen Austausch mit 
Ihnen, Ihre Fragen und das kollegiale Miteinander. 

Anmeldungen1 zur kostenlosen Veranstaltung bis 
zum 06.08. unter:  
 

Essay "Virtuell virtuos": Zu der gleichnamigen 

Präsentation gibt es jetzt auch eine Erläuterung1 
in Textform.  
 

Achtung - fertig - los: am Donnerstag, 09.08. 
erhalten die angemeldeten Teilnehmer ihre Zu-
gangsdaten zu ihren Seminaren ‚Arzneimittelinter-
aktionen‘ bzw. ‚Interpretation von Laborparame-
tern‘, um sich mit der Lernplattform vertraut zu ma-
chen. Wir begrüßen dazu Kolleginnen und Kollegen 
aus Offizin- und Krankenhausapotheken in 
Deutschland, Österreich, Luxemburg und der 
Schweiz und freuen uns über die abwechslungsrei-
che Mischung, von der alle Teilnehmenden profitie-
ren werden. 

                                                            
1 Die hervorgehobenen Wörter sind auf weitere Informationen 
auf unserer Website verlinkt. 

 

The Winners Are: Die glücklichen Gewinne-
rinnen1 unserer STARTER-Verlosung vom Juli wur-
den inzwischen benachrichtigt. Herzlichen Glück-
wunsch! 

 

Startschuss für Gentherapie in Europa: 
Erstmals hat das Committee for Medicinal Products 
for Human Use (CHMP) die Zulassung eines Gen-

therapeutikums in Europa befürwortet. Mit Glybe-
ra®1 (Alipogene tiparvovec) sollen Erwachsene mit 
Lipo-protein-Lipase-Defizienz behandelt werden, 
wenn sie trotz Einhaltung der nötigen fettarmen 
Diät unter schwerer Pankreatitis leiden. Glybera® 
nutzt ein Adeno-assoziiertes Träger-Virus, um funk-
tionierende LPL-Gene in Muskelzellen einzuschleu-
sen. Die Zulassung durch die European Medicines 
Agency wird nun erwartet. Aus Sicherheitsgründen 
soll ein Register mit Patientendaten geführt werden, 
das auch der EMA unmittelbar zur Verfügung steht. 
[Quelle: 
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Press_relea
se/2012/07/WC500130146.pdf] 
 

Sommerfrische Lernplattform: Pünktlich zum 
Seminarstart können wir – und damit natürlich auch 
unsere Teilnehmer –  vom neuesten Update unserer 
Lernplattform Moodle profitieren (Version 2.3). Wir 
haben es dort schon einmal hübsch gemacht. Unse-
re Teststudenten Konrad Klinik und Olivia Offizin 
fühlen sich schon wohl und haben die ersten Foren 
bereits mit ihren Beiträgen eröffnet. 
 

BAK Akkreditierungen eingetroffen: Die 
Seminare ‚Medizinische Literaturrecherche‘ und 
‚Angewandte Pharmakokinetik‘ sind je 26 Fortbil-
dungspunkte „wert“. Pharmakokinetik ist eine wich-
tige Grundlage v.a. für das Verständnis der Phar-
makotherapie bei besonderen Patientengruppen 
wie Kindern, Senioren oder Patienten mit Nieren- 
oder Lebererkrankungen. Im Seminar ‚Literatur-
recherche‘ geht es um valide und pragmatische 
Lösungen und Hilfsmittel für die Beschaffung und 
Weitergabe von Arzneimittelinformationen. An-
meldeschluss für beide Seminare ist der 09. 
August 2012. 
 

Wir wünschen allen Teilnehmern einen guten Start 
und auch allen anderen erkenntnisreiche Wochen 

und interessante Kontakte - bis zum nächsten 
Newsletter 
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