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COPD-Therapie 2022 - Update: Jedes Jahr gibt 

die Global Initiative for Chronic Obstructive Lung 

Disease (GOLD) ein Leitlinien-Update heraus. Was 

hat sich im Vergleich zum Vorjahr geändert? Wel-

che Optionen gibt es überhaupt und wie kann man 

beurteilen, ob ein Patient die passende Therapie 

verordnet bekommt? Welche Möglichkeiten der In-

tensivierung gibt es, wenn Patienten weiterhin 

symptomatisch sind oder es zu Exazerbationen 

kommt? Eine Übersicht, die diese Fragen beant-

wortet, finden Sie in unserem Blog. 

Interaktionen gemeinsam vermeiden: Vor 14 Ta-

gen haben wir ein neues Online-Format auspro-

biert: den interaktiven Live-Abend. Mit 17 Teilneh-

menden aus D, NL, A und L, sowohl pharmazeuti-

scher als auch ärztlicher Fachrichtung haben wir 

anhand von Fällen live besprochen, wie man Inter-

aktionen in Polymedikationen gemeinsam vermei-

den kann. Einen Auszug der Ergebnisse lesen Sie 

auf unserer Website. 

Hilfe, wir brauchen Verstärkung! Die Zeit der Be-

werbungsflut in Apotheken, Arztpraxen und Kran-

kenhäusern ist schon lange vorbei. Die Personal-

decken sind dünn, Verabschiedung in die Rente 

oder in Mutterschutz und Elternzeit, und schon 

braucht es ganz dringend mehr Köpfe und Hände. 

In unserem Live-Seminar am 21.06.22 um 20.00 

schauen wir darauf, welche Besonderheiten den 

unterschiedlichen Generationen zugeschrieben 

werden und was das konkret für das erfolgreiche 

Recruitment von Fachkräften bedeutet. Wer ver-

steht, was eine Anstellung in der Apotheke oder 

Praxis heutzutage attraktiv macht, steht deutlich 

besser da im „Wettbewerb um die Talente“. 

Akkreditiert: Sie stehen auf der Warteliste für einen 

Platz im Fachapotheker-Seminar? Dann kommen 

Sie doch zu uns. Auch in diesem Jahr ist die Akkre-

ditierung erfolgt. Das Seminar Medizinische Litera-

turrecherche und Arzneimittelinformation ist in drei 

Fachapotheker-Gebieten bzw. -Bereichen aner-

kannt: Allgemeinpharmazie, Klinische Pharmazie 

und Arzneimittelinformation. Und das Seminar 

„Arzneimittelinteraktionen“ ist für das Gebiet Allge-

meinpharmazie akkreditiert. Nähere Infos gibt es 

auf unserer Website. 

Medikamente bei Leberzirrhose: Kollegen aus den 

Niederlanden haben eine nützliche Website einge-

richtet, auf der die Sicherheit von häufig verordne-

ten Wirkstoffen bei Patienten mit Leberzirrhose 

nachzulesen ist: Geneesmiddelen bij Levercirrhose. 

(Nebenbei: Die haben wir auch für den neusten 

POP-Fall in der DAZ Nr. 18/2022 zu Rate gezogen 

und zitiert.). In unserem Blog lesen Sie, welche In-

formationen Sie auf dieser Website finden. 

Nächste Seminar-Termine: Als nächstes Seminar 

startet „Arzneimittelinteraktionen“ (19.05. – 

15.06.2022). Darauf folgt die „Medizinische Lite-

raturrecherche und Arzneimittelinformation“ 

(16.06. – 13.07.202). Beide haben erneut die Ak-

kreditierung in der Weiterbildung zum Fachapothe-

ker erhalten, s.o. Sie sind uns herzlich willkommen 

– melden Sie sich hier an. 

 

 

Wir wünschen allen Kolleginnen und Kollegen ei-

nen ergiebigen Fortbildungs-Frühling. Bleiben Sie 

gesund! 

 

 

Jasmin Hamadeh             Dr. Dorothee Dartsch 

  (Mediendidaktik)              (Klinische Pharmazie) 

 

-mit dem Campus-Team- 

 

 

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

vorgehobenen Begriffe sind mit den entsprechenden Internet-

seiten verlinkt. 

A
lis

a
 
a
n
to

n
 
|
 
u
n
s
p
la

s
h
 

https://www.campus-pharmazie.de/2022/05/05/copd-therapie-2022-update/
https://www.campus-pharmazie.de/2022/05/05/copd-therapie-2022-update/
https://www.campus-pharmazie.de/2022/04/08/interaktionen-bei-polymedikation-fuer-apothekerinnen-und-aerztinnen/
https://www.campus-pharmazie.de/2022/05/06/interaktionen-gemeinsam-vermeiden/
https://www.campus-pharmazie.de/2022/05/05/hilfe-wir-brauchen-verstaerkung/
https://www.campus-pharmazie.de/2022/05/05/weiterbildung-arzneimittelinformation-22/
https://www.campus-pharmazie.de/2022/05/05/weiterbildung-arzneimittelinformation-22/
https://www.campus-pharmazie.de/2022/04/06/jetzt-anerkannt-seminar-interaktionen/
https://www.campus-pharmazie.de/2022/04/06/jetzt-anerkannt-seminar-interaktionen/
https://www.campus-pharmazie.de/2022/05/06/medikamente-bei-leberzirrhose/
https://www.campus-pharmazie.de/2022/05/06/medikamente-bei-leberzirrhose/
https://www.campus-pharmazie.de/termine/#Anmelde-Formular
http://www.campus-pharmazie.de/wissenswertes/kostennutzen/

