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Als "Grundlagenrabatt" bieten wir Teilnehmern, die
drei der Seminare absolviert haben, das vierte für
25% der regulären Gebühr an.
Parallel dazu gibt es Themenseminare, die unabhängig von Grundlagen- oder Aufbauseminaren
besucht werden können: Aktuell sind das "Medizinische Literaturrecherche" sowie "Patienten besonderer Altersgruppen", 2013 wird das Angebot
um "Patienten mit Eliminationsstörungen" ergänzt.

Einblicke in den ersten "Campus-Tag": Fünfzehn

engagierte Kolleginnen und Kollegen kamen am
11.08.12 unserer Einladung zum "Campus-Tag" in
der Hamburger Innenstadt nach. Illustrierende Einblicke haben wir in unserem Blog für Sie zusammengestellt. Der nächste "Campus-Tag" findet am
20.10.12 statt. Melden Sie sich gern schon an.

Unerwünschte Wirkung von Statinen am Auge:

Neue Hinweise auf die alte Befürchtung, dass
Statine das Risiko eines Grauen Stars erhöhen, gibt
eine aktuelle retrospektive Auswertung der Daten
von Patienten einer universitären Augenklinik. Warum die Studie kein Anlass einer zurückhaltenderen
Anwendung von Statinen in der kardiovaskulären
Prävention sein sollte, lesen Sie in unserem Blog.

Sehr reger Start in den Seminaren "Laborparameter" und "Arzneimittelinteraktionen": Seit

dem 16.08. sind die Teilnehmer inhaltlich "bei der
Arbeit" und tauschen sich jetzt gerade - mit bemerkenswertem Engagement - in den ersten Forendiskussionen u. a. zu Fallbeispielen aus.
Dank einer bewährten Lernplattform und eines
"Laufzettels", der für ein aktives und effizientes Kennenlernen der Plattform und des Seminarkonzeptes
erstellt wurde, verlief der inhaltliche Auftakt ungetrübt von technischen Fragestellungen.

“Angewandte Pharmakokinetik” und “Medizinische
Literaturrecherche”
starten
am
11.10.12: Und da der Herbst schneller kommt als
man denkt, hier der Hinweis auf die Seminare, die
im Oktober beginnen: Für die genannten Seminare
können Sie sich noch bis zum 13.09.12 anmelden.
Sie erhalten jeweils bis zu 26 Fortbildungspunkte
der Kammer.

Igel in der Krebstherapie? Der Hedgehog (engl.

Igel) Pathway wird mit einer Reihe von Krebserkrankungen in Verbindung gebracht, darunter Tumoren der Lunge, Speiseröhre, Pankreas und Prostata. Mit Vismodegib (Erivedge®) wurde Anfang des
Jahres in den USA der erste Hedgehog Pathway
Inhibitor zur Behandlung des Basalzellkarzinoms
zugelassen. In Europa ist die Behandlung derzeit
nur im Rahmen einer Phase II-Studie der Firma Roche möglich.

Zugang zu einem Demo-Seminar: Wir haben ein

Demo-Seminar eingerichtet, das an konkreten Bespielen den Aufbau der Seminare auf der Lernplattform zeigt und zum Ausprobieren einlädt. Sprechen
Sie uns gern an, wenn Sie für einen Einblick die
Zugangsdaten bekommen möchten.

In die vorgegebenen Aufgaben fließen gerade sehr
spannende ‚ungeklärte Fälle‘ der Teilnehmenden
ein, die intensiv diskutiert werden und zur Illustration der Seminarthemen beitragen.

"Grundlagenrabatt" im Baukastenprinzip der
Campus-Pharmazie-Seminare:
"Interpretation

von Laborparametern" und "Arzneimittelinteraktionen" bilden zusammen mit "Angewandte
Pharmakokinetik" und "Unerwünschte Arzneimittelwirkungen" die Grundlagenseminare. Sie sind die
Basis für eine Reihe von Aufbauseminaren, zu denen das Seminar "Onkologie" im nächsten Jahr den
Auftakt macht.

Es grüßen Sie inmitten
lebhafter Forendiskussionen
Jasmin Hamadeh
(Mediendidaktik)

Prof. Dr. Dorothee Dartsch
(Klinische Pharmazie)
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