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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

das medizinische Fachwissen verdoppelt sich in etwa 
alle 70 Tage - kein Wunder also, dass wir immer weiter ler-
nen wollen, wenn wir alle top fit für unsere Beratung sein
wollen. Mit dem Pharmabrain Lernportal möchten wir 
Ihnen helfen, dieser Verantwortung für eine gute Bera-
tung gerecht zu werden. Unsere aktuell überarbeiteten 
Kurse sind Dauerbrenner in der Apotheke - mit diesem 
Wissen ausgestattet können Sie Ihren Kunden und Pati-
enten die notwendige Unterstützung bei der Durchfüh-
rung der Therapie geben.
Das Gute ist: Sie können lernen, wo und wann Sie wollen 
und eine für Ihren persönlichen Apothekenalltag würzige
Wissensmischung zusammenstellen. Qualitativ hoch-
wertige Inhalte sind hier kombiniert mit einem Maximum 
an Flexibilität und Komfort. So wird Lernen leicht! Wenn 
Sie Fragen haben, ist unsere qualifiziertes Team jederzeit 
für Sie erreichbar.
Registrieren Sie sich jetzt kostenlos: Sie erhalten sofort 
Zugang zum Portal. Wir bieten Ihnen niedrige Kurs- und
Paketpreise an und speichern keine Bankdaten.

Wir trainieren Ihren Erfolg!
Seien Sie dabei – wir freuen uns auf Sie!

Dr. Anna Laven
Geschäftsführerin Pharmabrain

Inhaltsverzeichnis

PHARMABRAIN
Wir trainieren Ihren Erfolg .....................................................3

PHARMABRAINNEWS ............................................................4

Das PHARMABRAINSYSTEM ................................................6

PHARMABRAINOTC
Praxisnahe Kurse zu OTC-Themen ......................................8

PHARMABRAINRX
Kurse zu Themen des
rezeptpflichtigen Fortbildungsbereichs ...........................19

PHARMABRAINORTHO
Kurse zu Themen der orthomolekularen Ernährung .........28

PHARMABRAINGUTSCHEIN ..............................................37

PHARMABRAINLIVEONLINE .............................................38

PHARMABRAINZERTIFIKATE ...........................................39

So funktioniert PHARMABRAIN .........................................40

Fortbildungsrichtlinien der Apothekerkammern ...........42

PHARMABRAIN Preisübersicht ..........................................46

2



Gesundheitskommunikation · Teamentwicklung ·  Projektmanagement 

Wir trainieren Ihren Erfolg.

Wir sind PHARMABRAIN
Wir sind ein Team von Apothekern und Ärzten unter der 
Leitung von Dr. Anna Laven, die sich zum Ziel gesetzt ha-
ben, Apotheker und PTA für die Beratung in der Apothe-
ke fit zu machen. Hierzu fassen wir medizinisch-pharma-
zeutisches Fachwissen, Arzneimittelwissen und spezielle 
Kommunikation so zusammen, dass Sie es gleich in der 
Apothekenpraxis umsetzen können. Unsere Seminare 
finden als E-Learnings, Live-Online-Schulungen und als 
Präsenzveranstaltungen statt.

Noch mehr Unterstützung für Ihre Apotheke
Mit PHARMABRAIN können Sie Ihr Wissen perfekt auffri-
schen und mit Kollegen teilen. Machen Sie mit und ent-
decken Sie alle Möglichkeiten, fit zu sein für richtig gute 
pharmazeutische Beratung.

Fangen Sie noch heute an zu lernen
PHARMABRAIN bietet Ihnen eine exzellente Verfügbar-
keit pharmazeutischer Fortbildung. Mit über 60 akkredi-
tierten Themen, zahlreichen Live-Online Terminen und 
dem Pharmabrain-Quiz können Sie Ihr Wissen so verbes-
sern, wie es Ihnen Ihre Zeit, Ihre Familie oder Ihr Geld-
beutel ermöglichen.

Akkreditierung
Alle PHARMABRAIN Kurse sind peer-reviewed und durch 
die Bundesapothekerkammer im Rahmen des freiwil-
ligen Fortbildungszertifikates für Apotheker/innen und 
PTA akkreditiert.

Unsere Experten
Die PHARMABRAIN Trainer sind Apotheker, Ärzte oder Heil-
praktiker mit einer langjährigen Praxis- und Trainingserfah-
rung. Sie sorgen für gut recherchierte Kurse, die laufend ak-
tualisiert werden – so können Sie stets auf die neuesten, für 
Ihre Apothekenpraxis relevanten Inhalte zugreifen. 

Reden Sie miteinander
Nutzen Sie die PHARMABRAIN Kommunikationsplatt-
form, um sich mit Kollegen auszutauschen. Die Antwort 
auf Ihre Frage existiert bereits – profitieren Sie von dem 
großen PHARMABRAIN Netzwerk, um schnelle Lösungen 
zu bekommen, die bereits funktioniert haben.

Teilen Sie Ihr Wissen
Setzen Sie das Wissen in die Praxis um. Mit unseren Zer-
tifikatslehrgängen ermöglichen wir Ihnen die perfekte 
Vorbereitung auf Ihre Gespräche und geben Ihnen die 
notwendigen Methoden an die Hand, dieses Wissen mit 
Ihrem Team zu teilen.

Wir trainieren Ihren Erfolg
Mit den PHARMABRAIN online-Kursen können Sie lernen wo Sie möchten, wann Sie möchten und so lange Sie 
möchten. Mit einer großen, fachlich fundierten Themenauswahl unterstützen wir Sie dabei, Ihr Wissen aktu-
ell zu halten. Ob Selbstmedikationsthemen, große Indikationen oder orthomolekulare Medizin – die Kurse 
unterstützen Ihre tägliche Apothekenarbeit und verbessern Ihre Kompetenz im Beratungsgespräch. So ge-
winnen Sie Sicherheit und Ihr Patient erhält die optimale Beratung.
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Pharmabrain News
Wir arbeiten ständig daran, Pharmabrain weiter zu entwickeln und das Lernen für Sie noch spannender und 
interessanter zu machen. Die wichtigsten Neuigkeiten haben wir hier für Sie zusammengefasst.

Pharmabrain Meeting
Wissen teilen, aktuelle Themen diskutieren, sich mit Kol-
legen austauschen. All das ist nun mit unserem neuen 
Pharmabrain Meeting möglich. Freuen Sie sich auf span-
nende Themen, wir informieren Sie über bevorstehende 
Termine.
Außerdem neu: Die Pharmabrain Themengruppen bei 
WhatsApp. Lesen Sie unsere Newsletter um auf dem 
Laufenden zu bleiben.

Pharmabrain Stellenbörse
Aktuelle Stellenangebote können Sie hier einsehen.

Pharmabrain Übersetzer
Pharmabrain wird international. Sie sprechen eine 
Sprache auf muttersprachlichem Niveau, haben einen 
pharmazeutischen Hintergrund und Lust, uns bei der 
Übersetzung der Pharmabrain Inhalte zu unterstützen? 
Sprechen Sie uns an!

Pharmabrain Awards
Wir machen Ihre Erfolge sichtbar. Mit den neuen Pharm-
abrain Awards werden Ihre Fortschritte in Form von aus-
sagekräfitgen Symbolen auf Ihrem Profil angezeigt. Neu-
gierig geworden? Starten Sie direkt mit dem Sammeln 
und werden Sie Pharmabrain Star.

Support-Tickets
Seit kurzem haben Sie die Möglichkeit, uns über die Ti-
cket Funktion schnell und einfach zu kontaktieren.
Wir helfen Ihnen gerne!

Pharmabrain Crashkurs
Sie sind neu bei Pharmabrain und möchten sich mit dem 
Portal vertraut machen? Sie sind schon länger dabei 
aber haben eine Frage? Mit unseren Crashkurs Videos er-
klären wir Ihnen die wichtigsten Funktionen schnell und 
anschaulich. Schauen Sie doch mal rein, Sie finden die 
Videos auf der Startseite unter „FAQ“.

Pharmabrain Quiz
7 Minuten Zeit, 50 Fragen aus allen Themengebieten. Zei-
gen Sie was Sie können und knacken Sie den Highscore.
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Das PHARMABRAIN System
Mit Pharmabrain können Sie Ihre gesamte pharmazeutische Fortbildung durchführen – wann Sie möchten, 
wo Sie möchten und so lange Sie möchten. E-Learnings und Live-Online Seminare können so miteinander 
kombiniert werden, dass bei einer ausreichenden Anzahl von  gesammelten Fortbildungspunkten das freiwil-
lige Fortbildungszertifikat der Apothekerkammern beantragt werden kann.

PHARMABRAIN
COACHING

PHARMABRAIN
RX

PHARMABRAIN
OTC

PHARMABRAIN
LIVE ONLINE

PHARMABRAIN
ORTHO

PHARMABRAIN
GUTSCHEIN
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Schritt für Schritt zur pharmazeutischen Exzellenz

Legen Sie die inhaltlichen Schwerpunkte für Ihr jährliches  Schulungsprogramm fest. Als grobe Richtlinie 
kann das Fortbildungszertifikat der Kammern oder das Spezialisten-Zertifikat von PHARMABRAIN gelten: 
50 Fortbildungspunkte pro Jahr. Wir empfehlen Ihnen, zwei Rx- und vier OTC-Indikationen für das ganze 
Apothekenteam festzulegen, sodass noch Zeit bleibt für einige Themen, die jeder entsprechend seiner per-
sönlichen Spezialisierung belegen kann.

Belegen Sie die Grundlagen der Themen als E-Learning und üben Sie solange, bis Sie die Theorie beherr-
schen. Belegen Sie anschließend ein Live-Online Training oder besuchen Sie ein Live-Seminar zu diesem 
Thema, um das Wissen zu vertiefen. Auch möglich ist das Anschauen einer Videoaufnahme mit anschlie-
ßender Diskussion im Team. Halten Sie Ihr Wissen aktuell mit dem spielerischen PHARMAQUIZ.

Setzen Sie das Wissen in die Praxis und in Ihre täglichen Beratungsgespräche um. Wir unterstützen Sie gern 
mit einem individuellen Coaching in Ihrer Apotheke. Fragen hierzu beantwortet Ihnen Dr. Anna Laven unter 
anna.laven@pharmabrain.org. 

1

2

3

Beispiel für ein persönliches Lernprogramm: 

Die Apothekenleitung hat in diesem Beispiel zwei Team-Fortbildungsthemen für 2017 festgelegt: „Haut“ und „De-
pression“. Diese Themen werden von allen Teammitgliedern belegt, daher sind sie so terminiert, dass die Ur-
laubszeit und die Weihnachtszeit ausgespart wird. Die Mitarbeiterin, deren Lernplan hier abgebildet ist, hat ihren 
Schwerpunkt in der Selbstmedikation und belegt zusätzlich zu den Teamkursen individuell ausgesuchte Kurse im 
Bereich OTC. Ergebnis: In 2015 sammelt sie 60 Punkte für das Kammerzertifikat.

Mod. E-Learning Team Video/Live-Online Team E-Learning individuell: OTC 

1 Physiologie der Haut (Rx, 1 Punkt)  Gutscheinkurs 1 (2 Punkte)

2 Die Haut im Alter (OTC, 2 Punkte)  Kieselsäure (OTC, 2 Punkte) Gutscheinkurs 2 (2 Punkte)

3 Lippenherpes (OTC, 2 Punkte)  Vitamin D (OTC, 2 Punkte) Empfängnisverhütung (3 Punkte)

4 Sonnenschutz (OTC, 2 Punkte)  EbPharm (OTC, 2 Punkte) Babies und Kleinkinder (3 Punkte)

5 Ernährung bei Hauterkrankungen 
 (Ortho, 2 Punkte) Strukturiert beraten (OTC, 3 Punkte) Obstipation (2 Punkte)

6   Durchfall (2 Punkte); Sommer (3 Punkte)

7   Tabakentwöhnung  (2 Punkte)

8   Kopfläuse (3 Punkte)

9 Depression  (Rx, 4 Punkte)  Gutscheinkurs 3 (2 Punkte)

10 Angst (OTC, 2 Punkte) Angst (OTC, 2 Punkte) Gutscheinkurs 4 (2 Punkte)

11 Ernährung bei neurologischen Medikationsmanagement 
 Erkrankungen (ORTHO, 2 Punkte) Depression (Live-Online Rx, 4 Punkte) Erkältung (2 Punkte)

12   Ätherische Öle (2 Punkte)

Tipp: Halten Sie Ihr Wissen aktuell und füllen Sie Ihr Punktekonto auf, indem Sie die jährlich aktualisierten Multiple-Choice-Prüfungen wiederholen!
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PHARMABRAINOTC
Im Kursbereich PharmabrainOTC finden Sie praxisnahe Kurse zu OTC-Themen, die sich an das gesamte Apo-
thekenteam richten. In einer leichten Schreibweise werden die wichtigsten fachlichen Hintergründe wie-
derholt und die Therapiestandards erläutert. Immer wenn das Thema es ermöglicht, wenden wir die Struk-
turierte Pharmazeutische Beratung anhand eines bestimmten Arzneimittels an. Diese besteht aus dem 
Interaktionscheck, dem Kontraindikationscheck und dem BeratungsTRIO nach Laven®.

OTC 1–3
„Angstpatienten erkennen
und sensibel beraten“
Angst ist ein ganz normales Gefühl wie Ärger, Freude oder 
Wut – in vielen Fällen ist sie überlebenswichtig. Was aber, 
wenn man vor üblichen Alltagssituationen, denen man 
nicht ausweichen kann, Angst hat? Solche Alltagsängste 
betreffen viele Menschen. Die Lebenszeitprävalenz liegt 
je nach Erhebung zwischen 15 und 25%. Angststörungen 
und die daraus resultierenden Symptome wie kreisende 
Gedanken, innere Unruhe und Schlafstörungen sind damit 
auch ein wichtiges Beratungsthema in der Apotheke. In die-
sem Kursteil erhalten Sie das notwendige Wissen über die 
Angstentstehung, die Definition verschiedener Angstfor-
men, Skalen zur Angstmessung und mögliche nichtmedi-
kamentöse und medikamentöse Therapieoptionen.

Lernziele: Nach den Modulen 1 bis 3…
 ✔ wissen Sie, wie Angst entsteht und warum sie behan-
delt werden sollte

 ✔ können Sie unterschiedliche Formen der Angst wie Pho-
bien, Panikstörungen und flottierende Angst definieren

 ✔ sind Sie vertraut mit nicht-medikamentösen und 
medikamentösen Therapieoptionen

 ✔ ist Ihnen bekannt, wie Angstpatienten in der Apotheke 
erkannt und angesprochen werden können

OTC 4–6
„Babies und Kleinkinder in der Apotheke“
Säuglinge und Kleinkinder stellen die Eltern und so auch 
die beratende Apotheke oft vor unbekannte, “neue” He-
rausforderungen und Umstellungen. In diesem Kursteil 
werden die Haut und Windeldermatitis besprochen. Wo 
können für Säuglinge zugelassene Präparate recher-
chiert werden? Wie kann das Zahnen unterstützt wer-
den? Was kann den Eltern für das Baby und sich selbst 
in der gelegentlich nicht leichten Zeit der Dreimonatsko-
liken geraten werden? Fragen, auf die Sie in diesem Kurs-
teil Antworten finden.

Lernziele: Nach den Modulen 4 bis 6…
 ✔ wissen Sie, was bei der Arzneimittelauswahl für Babi-
es und Kleinkinder zu beachten ist

 ✔ können Sie Ihre Kunden optimal bei Windeldermati-
tis und Zahnen beraten

 ✔ fühlen Sie sich für die Beratung gut gewappnet, 
wenn es um Schreibabies und das Thema Alkohol in 
Arzneimitteln geht
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OTC 7–9
„Beratung zur Empfängnisverhütung“
Dieser Kursteil bietet Ihnen die Möglichkeit, sich in allen 
Bereichen der Empfängnisverhütung fortzubilden. Bei 
den Barrieremethoden finden Sie natürlich die klassi-
schen Kondome, aber auch Frauenkondome oder die 
Verhütung mit Diaphragma oder Portiokappe kommen 
nicht zu kurz. Für die Beratung unserer Kunden stehen 
vor allem die Hinweise zur richtigen Anwendung jeder 
Methode an erster Stelle. Wie merkt man zum Beispiel, 
ob eine Spirale noch richtig sitzt? Ein großer Teil des 
Seminars ist allen Facetten der hormonellen Empfäng-
nisverhütung gewidmet, da es sich hierbei um die Me-
thoden mit der größten Zuverlässigkeit handelt und die 
Zielgruppen bzw. die Gruppe der Anwenderinnen ent-
sprechend groß ist. Aber auch die Möglichkeiten der na-
türlichen Familienplanung werden erläutert und bewer-
tet: Methoden, die vor allem für Frauen geeignet sind, 
die sich früher oder später ein Kind wünschen. Ob Ver-
hütung während der Stillzeit, in der Prämenopause oder 
im Notfall, besondere Lebenssituationen bedürfen einer 
besonderen Auswahl der passenden Verhütungsmetho-
de. Das Thema Empfängnisverhütung ist sehr vielseitig.

Lernziele: Nach den Modulen 7 bis 9…
 ✔  wissen Sie, welche Formen der Empfängnisverhü-
tung es gibt und wie sicher sie sind

 ✔ können Sie Ihre Kunden gezielt zum richtigen Um-
gang mit der Pille beraten

 ✔ haben Sie wichtiges Wissen zur natürlichen Verhütung, 
zur Verhütung in besonderen Lebenssituationen und 
zur Notfallverhütung erlangt

OTC 10–11
„Die Haut im Alter“
In einer immer älter werdenden Gesellschaft ist parado-
xerweise „Altershaut“ beinahe ein Tabuthema. Das Stre-
ben nach einem jugendlichen Erscheinungsbild ist allge-
genwärtig, es wird viel Zeit und Geld investiert, um die 
jugendliche Frische und Ausstrahlung zu erhalten. Über 
die sichtbaren Folgen der Hautalterung, die Falten, wird 
geredet, belastende Hautprobleme im Alter wie quälen-
der Juckreiz oder extreme Verletzlichkeit werden totge-
schwiegen oder allenfalls – und selbst das ist eher die 
Ausnahme – wird Rat in der Apotheke gesucht. Diese Tat-
sache stellt eine große Chance für die Apotheke dar: Hier 
gilt es ein Feld zu erobern, um das sich sonst niemand 
kümmert! Denn gerade ältere Menschen leiden gleich-
zeitig an chronischen Erkrankungen, die mit Medikamen-
ten behandelt werden müssen. Und diese trocknen die 
Haut zusätzlich aus. Erfahren Sie in diesem Kursteil alles, 
was Sie für Ihren Apothekenalltag brauchen, um diese 
Kundengruppe noch besser als bisher pharmazeutisch 
richtig beraten zu können.

Lernziele: Nach den Modulen 10 und 11…
 ✔ wissen Sie, welche Bedeutung die Haut für den Men-
schen hat und was passiert, wenn die Haut altert

 ✔ können Sie den Zusammenhang zwischen einge-
nommenen Medikamenten und Hautsymptomen 
erklären

 ✔ können Sie Ihren Kunden wichtige Tipps und die 
richtigen Empfehlungen für die Pflege der medika-
mentenbelasteten Altershaut geben
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OTC 12–14
„Durchfall wirkungsvoll behandeln“
Die meisten Menschen haben irgendwann im Leben 
schon einmal unter Durchfall gelitten. Dünner, teilweise 
flüssiger Stuhl, gehäufter Stuhlgang, manchmal sogar das 
Gefühl, am besten gleich für mehrere Stunden auf der Toi-
lette sitzen bleiben zu können – Durchfall schränkt das 
Wohlbefinden ein und ist sehr belastend. Kunden in der 
Apotheke wünschen möglichst schnelle Abhilfe und eine 
besonders wirkungsvolle Prophylaxe. Was steckt hinter 
dem Symptom „Durchfall“? Wie eine Durchfallerkrankung 
behandelt werden kann, und was bei der Beratung zu be-
achten ist, vermittelt Ihnen dieser Kursteil.

Lernziele: Nach den Modulen 12 bis 14…
 ✔ können Sie erklären, wie Durchfall entsteht
 ✔ wissen Sie, welche Rolle die orale Rehydratation in der 
Durchfalltherapie spielt

 ✔ können Sie Ihre Kunden gezielt zu den Therapieoptio-
nen bei Durchfall in der Selbstmedikation beraten

OTC 15–16
„Erkältung ganzheitlich behandeln“
Erkältungen treten gerade in der kalten Jahreszeit ge-
häuft auf. Sie beeinträchtigen ganz erheblich das Wohl-
befinden. Ziel der Therapie ist es deswegen, für eine 
möglichst geringe Symptomausprägung zu sorgen und 
die Erkältung schnell wieder los zu werden. In diesem 

Kursteil erfahren Sie, wie weit Selbstmedikation bei Er-
kältungen wirklich geht. Im Mittelpunkt des Kurses ste-
hen die ganzheitliche Therapie bei Erkältungskrankhei-
ten und die Bedeutung der Grundtherapie.

Lernziele: Nach den Modulen 15 und 16…
 ✔ wissen Sie, wie die oberen Atemwege aufgebaut sind 
und wie eine Erkältung entsteht

 ✔ haben Sie gelernt, wie Sie in der Erkältungsberatung 
Schritt für Schritt vorgehen und wie Sie komplexho-
möopathische Mittel gezielt als Grundtherapie bei 
Erkältungen einsetzen können

 ✔ können Sie Ihre Kunden gezielt in die Erkältungsbera-
tung einbinden und ganzheitlich beraten

OTC 17–18
„Eukalyptus, Pfefferminz und Co. –
Ätherische Öle“
Wissen Sie, wie ätherische Öle wirken, welche besonders 
gut sind, und worauf zu achten ist, wenn man sie in der 
Apotheke empfehlen möchte? Nach diesem Kursteil sind 
Sie bestens vorbereitet.

Lernziele: Nach den Modulen 17 und 18…
 ✔ wissen Sie, was ätherische Öle sind, wie sie gewon-
nen werden und worauf es bei der Qualität ankommt

 ✔ haben Sie gelernt, welches ätherische Öl in welchen 
Indikationsgebieten angewendet wird und welche 
Vorsichtsmaßnahmen zu beachten sind

 ✔ können Sie ätherische Öle gezielt für das Indikations-
gebiet Erkältung einsetzen und Sie wissen, worauf es 
bei der Auswahl des richtigen Produkts ankommt
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OTC 19–21
„Ginkgo – die Powerpflanze“
Ginkgo ist als Arzneipflanze ein richtiges Allroundtalent. 
Die Einsatzmöglichkeiten sind extrem vielfältig und ständig 
kommen neue Erkenntnisse hinzu. Auch in der Apotheke ist 
das Thema Ginkgo hochaktuell. In diesem Kursteil erhalten 
Sie einen Überblick über die zahlreichen Anwendungsmög-
lichkeiten von Ginkgoextrakt und wie wir in der Apotheke 
gezielt dazu beraten können. Was Sie schon immer zum 
Thema Ginkgo wissen wollten – angefangen von den Basics 
bis hin zu den neuesten Forschungserkenntnissen – Sie fin-
den es hier! Sie erfahren zum Beispiel, was einen hochwer-
tigen Extrakt ausmacht, welche Inhaltsstoffe enthalten sind 
und welche Wirkmechanismen hinter der Wirkung stecken. 
Zusätzlich wird die Verträglichkeit beleuchtet und was bei 
der Anwendung zu beachten ist. Natürlich finden Sie hier al-
les zu den bewährten Indikationen wie Schwindel, Tinnitus 
oder periphere Durchblutungsstörungen. Darüberhinaus 
erfahren Sie aber auch die neuesten Ergebnisse zur Anwen-
dung von Ginkgoextrakt für die Gedächtnisleistung, bei De-
menz oder gar bei Alterungsvorgängen. Freuen Sie sich auf 
einen spannenden Informationen rund um die Powerpflan-
ze mit vielen Tipps für die Apothekenpraxis!

Lernziele: Nach den Modulen 19 bis 21…
 ✔ wissen Sie, worauf es bei der Gewinnung von Ginkgo-
Extrakten ankommt

 ✔ kennen Sie die unterschiedlichen Wirkmechanismen 
von Ginkgo-Extrakt

 ✔ haben Sie eine Übersicht über die verschiedenen 
Anwendungsgebiete von Ginkgo-Extrakt und können 
Ihre Kunden gezielt ansprechen

OTC 22–23
„Grundlagen der Homöopathie“
Die Homöopathie gehört bei Apothekenkunden zu den 
beliebtesten Therapieformen. Sanft und wirksam kann 
sie sich neben allopathischen Methoden seit vielen Jah-
ren bestens behaupten. Wenn Sie noch kein homöopathi-
sches Konzept für Ihre Apotheke begonnen haben – jetzt 
ist die beste Zeit dafür. Starten Sie mit diesem Kursteil zu 
den Grundlagen der Homöopathie, an dem sich die ge-
samte HV-Mannschaft beteiligen kann.

Lernziele: Nach den Modulen 22 und 23…
 ✔ wissen Sie, was Homöopathie ist und wie homöopathi-
sche Arzneimittel hergestellt und angewendet werden

 ✔ haben Sie gelernt, nach welchen Prinzipien homöo-
pathische Mittel ausgewählt werden

 ✔ kennen Sie die wichtigsten homöopathischen Mittel, 
damit Ihnen der Einstieg in die Beratung zu homöo-
pathischen Mitteln optimal gelingt

OTC 24–25
„Grundlagen der Phytotherapie”
Phytopharmaka haben in der Apotheke einen sehr hohen 
Stellenwert, die Nachfrage nach natürlichen Alternativen 
wächst kontinuierlich. Dieser Kursteil verschafft Ihnen in 
kurzer Zeit einen Überblick über die Phytotherapie:
Wie ist sie entstanden? Was bedeutet Phytotherapie 
genau? Wie sieht es mit der Wirkung der pflanzlichen 
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Präparate aus – ist diese belegt und nachgewiesen? 
Welche Argumente haben wir, unsere Kunden davon zu 
überzeugen, Phytopharmaka in der Apotheke zu kaufen 
und nicht in der Drogerie oder im Supermarkt? Wie beur-
teilt man den Alkoholgehalt pflanzlicher Zubereitungen 
– können wir Müttern guten Gewissens alkoholhaltige 
Phytopräparate für ihre Kinder empfehlen? Und wem 
und für welche Zwecke können wir pflanzliche Präparate 
in der Apotheke überhaupt empfehlen?

All diese spannenden Fragen und noch mehr werden im 
Laufe dieses Kursteils beantwortet und Sie werden topfit 
für die tägliche Beratung in der Apotheke gemacht!

Lernziele: Nach den Modulen 24 bis 25…
 ✔ wissen Sie, wie Phytopharmaka definiert sind und 
welche gesetzlichen Vorgaben einzuhalten sind

 ✔ kennen Sie die Bedeutung der Standardisierung und 
Normierung von Pflanzenextrakten

 ✔ kennen Sie sich mit Droge-Extrakt-Verhältnis und weite-
ren Qualitätsmerkmalen von Pflanzenextrakten aus

 ✔ können Sie Phytopharmaka gezielt in Ihrer Beratung 
in der Selbstmedikation empfehlen

OTC 26–31
„Grundlagen Tierarzneimittel“
In Deutschland werden mehr als 20 Millionen Haustiere 
gehalten. Oftmals suchen Tierbesitzer Rat und Hilfe in 
der Apotheke, wenn die Tiere erkrankt sind. Dieser Kurs-
teil vermittelt eine Übersicht über die wichtigsten Haus-
tiergruppen, typische Krankheiten und Therapiemög-
lichkeiten, damit Sie für die Beratung in der Apotheke gut 
gewappnet sind.

Lernziele: Nach den Modulen 26 bis 31…
 ✔ haben Sie einen Überblick über die Arzneimitteltherapie 
bei den wichtigsten Haustieren: Katze, Hund, Meer-
schweinchen, Hamster, Kaninchen, Zierfische und Vögel

 ✔ wissen Sie, worauf es beim Einsatz von homöopathi-
schen Mitteln und Phytopharmaka bei Tieren ankommt

 ✔ kennen Sie die wichtigsten Grundlagen zum Tierarz-
neimittelrecht und zu Tierseuchen

OTC 32–33
„Hämorrhoiden in der Selbstmedikation“
Hämorrhoiden sind ein weit verbreitetes Leiden in den 
westlichen Industrienationen. Mehr als jeder 2. Erwachsene 
ist irgendwann im Leben einmal davon betroffen. In diesem 
Kursteil erhalten Sie umfassendes Wissen zu Hämorrhoidal-
leiden und den Symptomen, der Einteilung in Schweregra-
de und den verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten wie 
Sklerosierung, Ligatur und Operation. Ein weiterer Schwer-
punkt ist die medikamentöse Therapie. Insbesondere er-
halten Sie einen genauen Überblick über die zur Verfügung 
stehenden Therapieoptionen in der Selbstmedikation.

Lernziele: Nach den Modulen 32 bis 33…
 ✔ wissen Sie, was sich hinter Hämorrhoidalleiden verbirgt
 ✔ kennen Sie die wichtigsten operativen und medika-
mentösen Behandlungsmethoden

 ✔ können Sie Ihre Kunden gezielt zu Hämorrhoiden in 
der Selbstmedikation beraten
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OTC 34–36
„Mentale Gesundheit –
Fitnesstraining fürs Gehirn“
Geistig fit zu sein, sich optimal konzentrieren zu können 
und ein optimal funktionierendes Gedächtnis zu haben 
– wer wünscht sich das nicht? Wie Sie dieses Ziel am bes-
ten erreichen und auch in der Apotheke umsetzen kön-
nen, erfahren Sie in diesem Kursteil.
Wie ist unser Gehirn aufgebaut? Wie funktionieren Lernen 
und Gedächtnis überhaupt? Wirken sich unsere Ernährung, 
unser Schlafverhalten oder Stress auf unsere Gedächtnis-
leistung aus? Mit welchen einfachen Übungen können wir 
unser Gedächtnis auf Hochtouren bringen, geht das über-
haupt? Ist es sinnvoll, Ginkgo zur Unterstützung der Ge-
dächtnisleistung anzuwenden? Gibt es Studienergebnisse, 
die die Wirksamkeit belegen? Und last but not least – Wie 
setzte ich dieses Wissen effektiv in der Apotheke um?

All diese spannenden Fragen und noch mehr werden im 
Laufe dieses Kursteils beantwortet werden und Ihr Ge-
hirn wird topfit gemacht – für Sie selbst und die tägliche 
Beratung in der Apotheke!

Lernziele: Nach den Modulen 34 bis 36…
 ✔ wissen Sie, wie das Gehirn aufgebaut ist und welchen 
Energiebedarf das Gehirn hat

 ✔ haben Sie gelernt, wie Lernen und Gedächtnis 
funktionieren und was das Gehirn für eine optimale 
Leistungsfähigkeit benötigt

 ✔ können Sie erklären, was mentale Gesundheit aus-
macht und wissen, wie Mentales Aktivierungstraining 
(MAT) die geistige Leistungsfähigkeit unterstützen 
kann

 ✔ wissen Sie, wie Ginkgo-Extrakt die Hirnleistung 
unterstützen kann und welche Kundengruppen von 
der Empfehlung eines Ginkgo-Präparates profitieren 
können

OTC 37–39
„Migräne in der Selbstmedikation“
Dieser Kursteil lohnt sich für Sie, wenn Sie wissen möch-
ten, was Migräne ist, welche Präventions- und Behand-
lungsstrategien verwendet werden und wie die Beratung 
in der Apotheke professionell durchgeführt wird. Viel 
Vergnügen und Freude beim Lernen!

Lernziele: Nach den Modulen 37 bis 39…
 ✔ kennen Sie die wichtigsten Grundlagen zur Migräne 
und zur Entstehung und Verlauf eines Migräneanfalls

 ✔ wissen Sie, welche Therapieoptionen zur Behand-
lung eines akuten Migräneanfalls und zur Prophylaxe 
gemäß der aktuellen Leitlinien empfohlen werden

 ✔ können Sie gezielt zu Migränekopfschmerzen in der 
Selbstmedikation beraten und wissen, worauf es bei 
der Abgabe von Naratriptan ankommt

OTC 40–41
„Obstipation und Darmträgheit
in der Selbstmedikation“
Eine gesunde, regelmäßige Verdauung ist für unser Wohl-
gefühl unerläßlich. Doch viele unserer Apothekenkunden 
leiden an Verstopfung – allein bei den über 60jährigen 
sind es mehr als 40%. Nur in den wenigsten Fällen liegen 
organische Ursachen vor. Die meisten Verdauungsstö-
rungen sind funktioneller Natur.
Lernen Sie in diesem kurzweiligen, praxisnahen Kursteil, 
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wie Sie in der Apotheke noch besser helfen können als 
bisher!

Lernziele: Nach den Modulen 40 und 41…
 ✔ wissen Sie, was man unter Obstipation versteht
 ✔ kennen Sie verschiedene Arzneistoffe, die Ursache 
einer Obstipation sein können

 ✔ kennen Sie sich aus mit den unterschiedlichen 
Laxantiengruppen, die in der Selbstmedikation zur 
Verfügung stehen

OTC 42–43
„Pharmazeutisch beraten bei Lippenherpes“
Lippenherpes verläuft mit wenigen Ausnahmen undrama-
tisch, dennoch ist es keine Bagatellinfektion. Die hässli-
chen Läsionen schmerzen, belasten und sind nicht zuletzt 
auch ansteckend. Dabei bieten moderne Therapeutika ei-
niges zur Linderung, und wer sich zu schützen weiß, kann 
so manches Virus-Comeback auch verhindern.
Dieses Training soll das Grundlagenwissen über die Erkran-
kung „Lippenherpes“ auffrischen und verschiedene Behand-
lungsmöglichkeiten aufzeigen. Außerdem sollen praktische 
Tipps für den Umgang mit Lippenherpes vermittelt werden, 
um Patienten in der Apotheke kompetent zu beraten.

Lernziele: Nach den Modulen 42 bis 43…
 ✔ kennen Sie die wichtigsten Fakten zu Lippenherpes: 
Ursache, Primärinfektion, Verlauf eines Rezidivs

 ✔ können Sie die verschiedenen Therapieoptionen 
bewerten

 ✔ wissen Sie, welche Rolle die Galenik bei verschiede-
nen Aciclovir-Präparaten spielt

 ✔ kennen Sie die wichtigsten Tipps, die Grenzen der 
Selbstmedikation und eine strukturierte Vorgehens-
weise in der Beratung zum Thema Lippenherpes

OTC 44–48
„Schüßler-Salze: Eine Anleitung
für die Apothekenpraxis“
Schüßler-Salze liegen im Trend. Der seit Jahren anhalten-
de Biochemie-Boom zeigt, dass immer mehr Menschen 
alternative Heilmethoden anwenden wollen. Schüßler-
Salze lassen sich grundsätzlich begleitend und ergän-
zend zu jeder anderen Therapie einsetzen, was diese 
Methode für die Apotheke besonders interessant macht.

Im folgenden Kursteil erfahren Sie nicht nur die Grundla-
gen der Biochemie nach Dr. Schüßler, mit Hilfe der Tests 
wenden Sie Ihr Wissen auch auf konkrete Fragestellungen 
an, mit denen Sie in der Apotheke konfrontiert werden.

Lernziele: Nach den Modulen 44 bis 48…
 ✔ haben Sie die wichtigsten Grundlagen zur Biochemie 
nach Dr. Schüßler kennengelernt

 ✔ kennen Sie sich mit den 12 Funktionsmitteln und den 
Ergänzungsmitteln aus

 ✔ wissen Sie, bei welchen akuten und chronischen Er-
krankungen Sie Ihren Kunden welche Schüßler-Salze 
empfehlen können

 ✔ kennen Sie Möglichkeiten, sich als Apotheke mit 
Schüßler-Salzen zu profilieren
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OTC 49–52
„Selbstmedikation bei Rücken-,
Gelenk-und Muskelschmerzen“
Rücken-, Gelenk- und Muskelschmerzen gehören zu 
den häufigsten Beschwerden der Kunden in der Apo-
theke. Aufrechtes Stehen, einseitige Belastung – schnell 
schmerzt die Rückenmuskulatur. Und wie schnell hat 
man sich im Berufsalltag oder zu Hause den Knöchel 
verstaucht, den Finger geprellt oder eine Sehnenschei-
denentzündung provoziert durch zu langes monotones 
Arbeiten mit einem Gelenk. Für alle diese Beschwerden 
wünschen Apothekenkunden schnelle Hilfe, um die 
Symptome zu lindern. Dieser Kursteil vermittelt, welche 
Möglichkeiten die Selbstmedikation bietet. Auch nicht-
medikamentöse Maßnahmen und zusätzliche Tipps wer-
den eingehend besprochen.

Lernziele: Nach den Modulen 49 bis 52…
 ✔ kennen Sie die wichtigsten Fakten zum Stütz- und 
Bewegungsapparat und zum Aufbau der Gelenke

 ✔ haben Sie einen Überblick über Beschwerden des 
Muskel- und Gelenkapparates

 ✔ kennen Sie die Therapieoptionen in der Selbstme-
dikation und die Empfehlungen der Leitlinie bei 
Rückenschmerzen

 ✔ können Sie Ihre Kunden strukturiert beraten und ge-
zielt nicht-medikamentöse Zusatzempfehlungen bei 
Rücken-, Gelenk- und Muskelschmerzen machen

OTC 53–55
„Sommerattacken auf die Gesundheit“
Jeder will gesund sein – auf Reisen erst recht. Wussten Sie, 
dass mehr als die Hälfte der Deutschen jedes Jahr im Schnitt 
ca. 2 Wochen verreist? 12,3 Tage, um genau zu sein. Hier gilt 
es, jeden Tag gesund genießen zu können. Dieser Kursteil 
beschäftigt sich mit den häufigsten Gesundheitsproblemen 
im Sommer, die in der Selbstmedikation behandelt werden 
können: Infektionskrankheiten wie Atemwegsinfekte und 
Durchfall sowie Hautkrankheiten wie Sonnenbrand, Son-
nenallergie und Insektenstiche. In konkreten Beratungsbei-
spielen wird die Reiseapotheke besprochen.

Lernziele: Nach den Modulen 53 bis 55…
 ✔ kennen Sie grundlegende Fakten zum Reiseverhalten 
der Deutschen

 ✔ wissen Sie, dass Erkältungen, Reisediarrhöe und 
sonnenbedingte Hautreaktionen die häufigsten 
Krankheiten auf Reisen sind

 ✔ sind Sie optimal vorbereitet auf die Reiseapotheken-
Beratung in der Apotheke

OTC 56–57
„Sonnenschutz: Eine Anleitung
für die Apothekenpraxis“
Das Thema „Sonnenschutz“ wird von allen Herstellern 
von Sonnenkosmetik seit Jahrzehnten geschult. Wer 
von Ihnen war nicht schon auf einer Ladival, Eucerin, La 

15



Roche Posay oder Vichy Schulung? Dennoch gibt es in 
diesem Bereich häufig Änderungen. Das führt dazu, dass 
manchmal grundlegende Dinge nicht gewusst werden. 
Lernen Sie also hier noch mal neu, worauf es bei der Be-
ratung zu Sonnenschutzmitteln wirklich ankommt.

Lernziele: Nach den Modulen 56 bis 57…
 ✔ kennen Sie sich aus mit Sonnenstrahlung, UV-Inten-
sität und Hauttypen

 ✔ wissen Sie, welche Auswirkung UV-A und UV-B-Strah-
len auf die Haut haben

 ✔ haben Sie umfangreiches Wissen zu Sonnenschutz 
aus der Flasche: LSF, UV-A-Schutz, Wasserfestigkeit

 ✔ können Sie für jeden Kunden das geeignete Sonnen-
schutzmittel aussuchen

OTC 58–59
„Tabakentwöhnung: Eine Anleitung für die 
Apothekenpraxis“
Nicht nur alle Jahre wieder! Das Thema Tabakentwöh-
nung bleibt aktuell. Die Mehrzahl der rauchenden Apo-
thekenkunden ist aufhörwillig! Für die Apotheke ist die 
Begleitung von Rauchern auf dem Weg zum Rauchstopp 
ein gutes Instrument, um Kunden zu binden und Be-
ratungskompetenz zu zeigen. Doch die Tabakentwöh-
nungsberatung in der Apotheke ist mehr als Aufklärung 
zu Medikamenten und deren Abgabe. Es bedarf einiger 
Hintergrundkenntnisse zum Rauchen, um den Kunden 
gezielt beraten zu können – und ihn vor allem motivie-
rend zu unterstützen.

Lernziele: Nach den Modulen 58 bis 59…
 ✔ kennen Sie sich aus mit den grundlegenden Fakten 
zum Thema Rauchen

 ✔wissen Sie, welche Bestandteile des Zigarettenrauchs 
süchtig machen und was die Abhängigkeit ausmacht

 ✔ haben Sie einen Überblick über die zur Verfügung 
stehenden Mittel zur Tabakentwöhnung

 ✔ wissen Sie, welchem Rauchertyp Sie welche Entwöh-
nungshilfe empfehlen sollten

OTC 60–61
„Weißdorn – Kraft fürs Herz“
Unser Herz leistet Großartiges. Tag für Tag, Woche für 
Woche, Monat für Monat. Da ist es ganz normal, dass mit 
zunehmendem Alter, schon ab dem 40. Lebensjahr, die 
Herzkraft nachlässt. Gut, dass es Weißdorn gibt. In diesem 
Kursteil erfahren Sie alles Wichtige rund um unser Herz, 
über das Altersherz, über Weißdorn und seine erstaunliche 
Wirkung am Herzen und an den Gefäßen. Werden Sie fit: für 
sich und für Ihre Kunden. Sie sind herzlich willkommen.

Lernziele: Nach den Modulen 60 bis 61…
 ✔ wissen Sie, wie das Herz aufgebaut ist , wie die Herztätig-
keit funktioniert und wie sich das Herz im Alter verändert

 ✔ kennen Sie die positiven Wirkungen von Weißdorn 
auf die Herztätigkeit

 ✔ haben Sie gelernt, was bei der Empfehlung und 
Beratung zu Weißdornpräparaten in der Selbstmedi-
kation wichtig ist
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OTC 62–64
„Zeit des Umbruchs: Die Wechseljahre“
Hitzewallungen, Stimmungsschwankungen, Gewichtszu-
nahme — Wechseljahrsbeschwerden können das Wohlbe-
finden erheblich einschränken und sogar Krankheitswert ha-
ben. Betroffene Frauen suchen Rat und Hilfe, und das meist 
zuerst in der Apotheke. Dieser Kursteil bietet Ihnen deswe-
gen die Gelegenheit, sich richtig fit zu machen für die Bera-
tung zum Thema Wechseljahre. Umfassende Informationen 
zum Hormonhaushalt der Frau in den Wechseljahren, zu ty-
pischen Wechseljahrsbeschwerden, zur Hormonersatzthe-
rapie, zur Selbstmedikation bei Wechseljahrsbeschwerden 
— dieser Kursteil hat viel zu bieten. Freuen Sie sich darauf.

Lernziele: Nach den Modulen 62 bis 64…
 ✔ haben Sie gelernt, welche Rolle die Hormone spielen 
und welche Veränderungen der Körper einer Frau 
durchmacht, wenn sie in die Wechseljahre kommt

 ✔ kennen Sie die Vor- und Nachteile einer Hormontherapie
 ✔ können sie pflanzliche Therapieoptionen in der 
Selbstmedikation aufzeigen und gezielt beraten

OTC 65–67
„Kopfläuse wirksam bekämpfen“
Eine der häufigsten „Kinderkrankheiten“ ist der Befall 
mit Kopfläusen. Oft ist schon die Bekanntgabe des Auf-
tretens von Kopfläusen in Schule und Kindergarten mit 
fast panikartigem Handlungswillen der Betroffenen, meist 

Mädchen, und deren Eltern verbunden. Was aber muss nun 
alles getan werden? Steht die Grundreinigung der Wohnung 
und Kita an? Wie lange überlebt die Kopflaus vom Men-
schen getrennt? Nach diesem Kurs können Sie die krabbe-
ligsten Fragen Ihrer Kunden sicher beantworten.

Lernziele: Nach den Modulen 65 bis 67…
 ✔ wissen Sie die wichtigsten Fakten zu Läusen und 
Kopflausbefall

 ✔ kennen Sie die Bedeutung des „nassen Auskämmens“
 ✔ wissen Sie, was das Infektionsschutzgesetz besagt und 
welche Läusemittel auf der Entwesungsmittelliste stehen

 ✔ haben Sie einen Überblick über die gängigen topi-
schen Läusemittel und ihre Anwendung

OTC 68–69
„Calcium und Vitamin D3
substituieren: So geht es richtig
In diesem Kurs erhalten Sie ein aktuelles Update zum Thema 
Calcium und Vitamin D3 Supplementierung sowie praktische 
Tipps für die Umsetzung der Beratung in der Apotheke. Die-
ser Kurs enthält Auszüge folgender Pharmabrain-Kurse: Be-
ratung von Osteoporosepatienten und Ernährung bei Arth-
ritis, Arthrose und Osteoporose. In diesen Kursen finden Sie 
weitere Informationen zur Osteoporose oder zur Ernährung.

Lernziele: Nach den Modulen 68 bis 69…
 ✔ wissen Sie, welchen Bedeutung Calcium und Vitamin 
D3 für die Knochen haben

 ✔ haben Sie gelernt, wie Knochedichtemessungen in 
der Apotheke sinnvoll eingesetzt werden können

 ✔ wissen Sie, wie eine knochengesunde Ernährung aus-
sieht und welche Pros und Kontras es bezüglich einer 
Substitution von Calcium und Vitamin D gibt

 ✔ können Sie Ihre Kunden gezielt zur Calcium und 
Vitamin D3 Substitution beraten
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OTC 70–73
Lippenherpes, Warzen, Aphten, Pilzerkran-
kungen und Co.: Infektionskrankheiten in 
der Selbstmedikation
Bakterien, Pilze, Viren und andere Mikroorganismen – 
die Zahl möglicher Infektionserreger und damit auch 
die Zahl der Infektionskrankheiten, die den Menschen 
betreffen können, ist groß. Oftmals müssen Infektions-
erkrankungen mit rezeptpflichtigen Arzneimitteln be-
handelt werden, doch bei einem Teil der Krankheiten ist 
Selbstmedikation möglich. Vor diesem Hintergrund wer-
den Apothekenmitarbeitern in der Beratung tagtäglich 
Fragen zu Infektionskrankheiten gestellt und fundiertes 
Beratungswissen ist gefordert.
Dieser Kurs stellt daher für die Selbstmedikation bera-
tungsrelevante Infektionskrankheiten durch Pilze und 
Viren in den Mittelpunkt. Konkret sind das Pilzinfektio-
nen der Haut, der Nägel und der Schleimhäute des Geni-
talbereichs und aus dem Bereich der viralen Infektionen 
Lippenherpes, Aphten und Warzen.

Lernziele: Nach den Modulen 70 bis 73…
 ✔  haben Sie einen Überblick über die Grundlagen der 
Infektiologie

 ✔  kennen Sie unterschiedliche Pilzinfektionen der Haut 
und Nägel und die möglichen Therapieoptionen

 ✔  haben Sie einen Überblick über die durch Viren 
bedingten Krankheitsbilder Lippenherpes, Aphten 
und Warzen gewonnen. Außerdem kennen Sie die zur 
Verfügung stehenden Therapieoptionen und wichti-
ge Tipps für die Beratung.
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PHARMABRAINRX
Im Kursbereich PharmabrainRX besprechen wir Themen aus dem rezeptpflichtigen Bereich.
Hier werden komplexe Zusammenhänge erläutert und trainiert.

RX 1–5 
„Beratung bei ADHS“
Was sind ADHS, ADS und HKS? Worin unterscheiden sie 
sich? Ist das Krankheitsbild wirklich so neu? Und wie 
sieht die Behandlung aktuell aus? Diese und viele weitere 
Fragen zu ADHS im Kinder- und Erwachsenenalter, Phar-
mako- und Verhaltenstherapie, Ernährungsumstellung 
sowie die Besonderheiten beim Beraten von Apothe-
kenkunden werden Sie nach dem Kursteil kennen. Und 
schnell und kompetent beantworten können!

Lernziele: Nach den Modulen 1 bis 5…
 ✔ wissen Sie, was die Ursachen und typischen Sympto-
me von ADHS sind und wie die Diagnose gestellt wird

 ✔ kennen Sie sich mit der Vorgehensweise bei der 
Behandlung von ADHS aus

 ✔ haben Sie einen guten Überblick über die eingesetz-
ten Arzneistoffe bei ADHS

 ✔ sind Sie gut vorbereitet auf die Beratung bei ADHS 
und den Umgang mit BtM in dieser Indikation

RX 6–10
„Beratung von Asthmatikern“
Asthma bronchiale ist eine der häufigsten chronischen 
Lungenerkrankungen, die etwa 10 % der Kinder und 5 % 
der Erwachsenen in Deutschland betrifft. Im Kindesalter 
handelt es sich sogar um die häufigste chronische Erkran-
kung überhaupt. Genetische Veranlagung aber auch eine 
Vielzahl von äußeren Faktoren führen zur Ausprägung die-
ser Erkrankung. Das Wissen über Asthma und die Therapie, 
die Anwendung von Inhalationshilfen und das Verhalten in 
Notfallsituationen macht Sie fit für die Beratung von Asth-
matikern in der Apotheke. Der Asthmatiker lernt dabei nicht 
nur das Selbstmanagement seiner Krankheit, sondern baut 
eine vertrauensvolle Bindung zur Apotheke auf. Der Patient 
wird von Ihrer kompetenten Beratung profitieren!
Dieser Kursteil soll Ihnen die Grundlagen zur Physiologie, 
Pathophysiologie, Therapie, Inhalationstechnik und zum 
Selbstmanagement vermitteln.

Lernziele: Nach den Modulen 6 bis 10…
 ✔ wissen Sie, wie Asthma diagnostiziert wird und wie 
die Therapie anhand der Grade der Asthmakontrolle 
gesteuert wird

 ✔ kennen Sie die Arzneistoffe, die im Rahmen der 
bronchialerweiternden und der antientzündlichen 
Therapie auf den unterschiedlichen Therapiestufen 
gemäß aktueller Leitlinie zum Einsatz kommen

 ✔ haben Sie sich einen Überblick verschafft über gängi-
ge Inhalationssysteme und ihre Vor- und Nachteile
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 ✔ wissen Sie, welche nicht-medikamentösen Therapie-
maßnahmen beim Asthmatiker sinnvoll sind

RX 10–12
„Beratung bei Atherosklerose“
Atherosklerose ist in den westlichen Industrienationen 
mittlerweile die Volkskrankheit und eine der Hauptto-
desursachen. Sie ist die häufigste Ursache für Gefäßlei-
den und damit für einen überwiegenden Teil der Herz-
Kreislauf-Erkrankungen verantwortlich. Das Gefährliche 
an dieser Erkrankung ist, dass man sie jahrelang nicht 
spürt. Plötzlich bricht sie in das Leben ein und ihre Ge-
sichter sind vielseitig. Einige Menschen bekommen ei-
nen Herzinfarkt, andere einen Schlaganfall. Wie kann 
das verhindert werden und welche Therapiemöglichkei-
ten gibt es? Das erfahren Sie in diesem Kursteil.

Lernziele: Nach den Modulen 11 und 12…
 ✔ wissen Sie, was Atherosklerose ist, welche Risikofaktoren 
es gibt und welche Rolle die Blutfettwerte dabei spielen

 ✔ kennen Sie sich mit den medikamentösen und nicht-
medikamentösen Therapieoptionen bei erhöhten 
Blutfettwerten und Atherosklerose aus

 ✔ können Sie Ihre Kunden zur Therapie und Prophylaxe 
der Atherosklerose und erhöhter Blutfettwerte gut 
und sicher beraten

RX 13–18
„Beratung von Brustkrebspatienten“
Das Mamma-Karzinom ist in Deutschland mit jährlich 
rund 70.000 Neuerkrankungen die häufigste Krebser-
krankung der Frau (laut RKI, ZfKD).
Pharmazeutische Beratung ist hier von großer Bedeu-
tung. Was kann die Apotheke leisten? Sie kann nach der 

Diagnosestellung entsprechende, seriöse Informationen 
vermitteln. Während einer Chemotherapie sollte die rich-
tige Anwendung der Arzneimittel erklärt werden, insbe-
sondere die der unterstützenden Medikamente. Wenn 
diese großen, wichtigen Therapieschritte gegangen sind, 
bleibt oft die Unterstützung bei der weiteren, jahrelang 
notwendigen Behandlung etwa mit Aromatasehemmern.
Dieser Kursteil vermittelt Ihnen Hintergrundwissen zu 
Brustkrebs und den verschiedenen Therapiemöglichkei-
ten. Sie erlangen das notwendige Beratungswissen, um 
den Brustkrebspatientinnen in der Apotheke optimal zur 
Seite stehen zu können.

Lernziele: Nach den Modulen 13 und 18…
 ✔ haben Sie alle grundlegenden Fakten zum Thema 
Brustkrebs gelernt und wissen, wie Brustkrebs ent-
steht, diagnostiziert und bewertet wird

 ✔ haben Sie einen Überblick gewonnen über die einge-
setzten Therapien: Operation, Bestrahlung, Chemo-
therapie

 ✔ kennen Sie die wichtigsten Arzneistoffgruppen, die 
im Rahmen der Chemotherapie bei Brustkrebs zum 
Einsatz kommen

 ✔ kennen Sie typische Begleitsymptome der Chemo-
therapie und wissen, welche Maßnahmen unterstüt-
zend sinnvoll sind, um diese Symptome zu mildern
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RX 19–25
„Beratung von Darmkrebspatienten“
Darmkrebs ist die zweithäufigste Krebserkrankung bei 
Männern und Frauen in der Bundesrepublik Deutschland 
(nach Schätzungen des Robert-Koch-Instituts). Die Hei-
lungschancen sind bei früher Diagnose sehr gut, die GKV 
übernehmen die Kosten der Früherkennungsmaßnah-
men. Die Prophylaxe besteht in gesunder Lebensweise. 
Die Apotheke sollte sowohl die Früherkennung als auch 
die gesunde Lebensführung unterstützend thematisieren.

Lernziele: Nach den Modulen 19 bis 25…

 ✔ kennen Sie alle grundlegenden Fakten zum Thema 
Darmkrebs und wissen, wie Darmkrebs entsteht, 
welche Risikofaktoren und Risikogruppen es gibt und 
welche Bedeutung der Endoskopie im Rahmen der 
Darmkrebsvorsorge zukommt

 ✔ haben Sie einen Überblick gewonnen über die einge-
setzten Therapien: Operation, Bestrahlung, Chemo-
therapie

 ✔ kennen Sie die wichtigsten Arzneistoffgruppen, die 
im Rahmen der Chemotherapie bei Darmkrebs zum 
Einsatz kommen

 ✔ kennen Sie typische Begleitsymptome der Chemo-
therapie und wissen, welche Maßnahmen unterstüt-
zend sinnvoll sind, um diese Symptome zu mildern

RX 26–29
„Beratung von depressiven Patienten“
Die Wahrscheinlichkeit, irgendwann einmal im Leben 
an einer Depression zu erkranken, liegt bei 16 bis 20 
Prozent. Trotz der ausgeprägten Verbreitung dieser psy-
chischen Erkrankung wird sie von Betroffenen und An-
gehörigen immer noch tabuisiert. „Man ist nicht seelisch 
krank, man muss sich einfach nur zusammenreißen.“ So 

ist immer noch die landläufige Meinung vieler Menschen. 
Dabei kann es jeden treffen. Ursache für den Ausbruch 
der Krankheit ist ein multifaktorielles Geschehen.
Im Apothekenalltag ist es für uns nicht immer einfach, mit 
diesen Patienten umzugehen. Nicht nur die Beratung zur 
komplexen medikamentösen Therapie, sondern auch die 
richtige Ansprache der Patienten, stellt uns vor große Her-
ausforderungen. Dieser Kursteil soll Ihnen das Wissen über 
die Erkrankung der unipolaren Depression, die verschiede-
nen Möglichkeiten der Therapie, die Medikamente und die 
wichtigsten Beratungstipps für die tägliche Praxis vermitteln.

Lernziele: Nach den Modulen 26 bis 29…
 ✔ haben Sie sich grundlegendes Wissen zu Depressio-
nen verschafft: Sie kennen Häufigkeit und Ursachen, 
die Pathophysiologie und die Diagnosestellung

 ✔ kennen Sie sich aus mit der nicht-medikamentösen 
und der medikamentösen Therapie von Depressionen

 ✔ sind Sie mit den wichtigsten Klassen der Antidepres-
siva vertraut

 ✔ wissen Sie, wie Sie depressive Patienten in der 
Apotheke ansprechen und wie Sie die Compliance 
fördern können

RX 30–44
„Beratung bei Diabetes Typ 2“
4,6 Millionen Deutsche leiden an Diabetes mellitus. Das 
sind 7,2% der Bevölkerung (Zahlen des Robert-Koch-
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Institutes, DEGS 2012). Sie ringen mit ihren Blutzucker-
werten, verschiedenen Medikamenten und brauchen 
unseren kompetenten Rat.
Wie wird die Umrechnung von mg/dl in mmol/l nun er-
mittelt? Was steckt hinter dem „mittleren Blutglukose-
wert“? Welche neuen Arzneistoffe finden in der oralen 
Therapie Anwendung? Gibt es dazu Alternativen? Und 
was kann man zur Fußpflege sagen?
Souverän können Sie darüber nach diesem Kursteil Aus-
kunft geben und Ihre Kunden sicher beraten!

Lernziele: Nach den Modulen 30 bis 34…
 ✔ wissen Sie, wie Diabetes entsteht, wie die Diagnose 
gestellt wird und welche Rolle die Blutzuckerwerte 
und der HbA1c spielen

 ✔ haben Sie einen Überblick gewonnen über die ver-
fügbaren Antidiabetika und die Insulintherapie

 ✔ kennen Sie die Nebenwirkungen des Diabetes an 
Augen und Füßen und wissen, welche Tipps und 
Empfehlungen Sie den Diabetikern in Ihrer Apotheke 
geben können

RX 35–36
„Beratung bei erektiler Dysfunktion“
Hier erfahren Sie alles rund um das Thema „Erektile Dys-
funktion“. Wie ist der Penis anatomisch aufgebaut und 
wie entsteht eine Erektion? Wieso kommt es zu Erekti-
onsstörungen? Wer ist betroffen? Welche Behandlungs-
möglichkeiten existieren? Welche Unterschiede gibt es 
bei den oralen Therapiemöglichkeiten? Was muss man 
bei der Einnahme beachten? Wie sieht es mit der Wirk-
dauer aus, welche Unterschiede existieren? Können die 
Tabletten direkt zum romantischen Abendessen einge-
nommen werden oder ist womöglich der Wirkeintritt 
verzögert? Welche Alternativen gibt es zur oralen The-
rapie? Wie funktionieren SKAT, MUSE oder Vakuumpum-

pen? Was müssen wir uns unter einem Penisimplantat 
vorstellen? Gibt es Nahrungsergänzungsmittel, die wir 
unseren Kunden empfehlen können? Wie beraten wir 
unsere Kunden optimal zu diesem Thema? Und wie ver-
halten wir uns am besten im Kundengespräch?

All diese Fragen und noch mehr werden im Laufe der Fort-
bildung beantwortet werden. Ein spannendes Thema mit 
vielen Informationen wartet auf Sie! Legen Sie gleich los…

Lernziele: Nach den Modulen 35 und 36…
 ✔ wissen Sie, wie der Penis aufgebaut ist und was die 
Ursachen für eine erektile Dysfunktion sein können

 ✔ kennen Sie die oralen Therapiemöglichkeiten mit 
PDE-5 Hemmern wie Sildenafil genauso wie Injektio-
nen, Vakuumpumpen und Implantate

 ✔ können Sie betroffene Kunden in der Apotheke 
gezielt beraten

RX 37–42
„Beratung bei HIV und AIDS“
HIV und AIDS sind heute Beratungsthemen in der Apo-
theke. Dieser Kursteil befasst sich mit der Epidemiologie, 
dem HI-Virus und der HIV-Infektion. Außerdem werden die 
verschiedenen Therapieoptionen und Wirkstoffklassen 
der eingesetzten Medikamente beleuchtet. Das Selbst-
management des Patienten zur Linderung von Nebenwir-
kungen wird genauso angesprochen wie HIV-Tests und 
die Möglichkeiten der Postexpositionsprophylaxe. Kurz 
gesagt: Sie erhalten hier das notwendige Wissen, um bei 
HIV und AIDS in der Apotheke optimal beraten zu können.

Lernziele: Nach den Modulen 37 und 42…
 ✔ kennen Sie die grundlegenden Fakten zu HIV und Aids.
 ✔ kennen Sie sich aus mit den Prinzipien der antiretro-
viralen Therapie, dem Therapiebeginn und den in der 
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Therapie eingesetzten Substanzklassen
 ✔ wissen Sie, welche HIV-Testverfahren es gibt und wie 
die Postexpositionsprophylaxe aussieht

 ✔ können Sie gezielt die HIV-Patienten in der Apotheke 
beraten und unterstützen, insbesondere auch im 
Hinblick auf die Adhärenz

RX 43–46
„Beratung von Hypertonikern“
Arzneimittel gegen Bluthochdruck gehören zu den am 
meisten verkauften Produkten in der Apotheke. Doch 
wer kennt die Unterschiede zwischen den einzelnen Arz-
neimittelgruppen und berät bereits aktiv anhand des 
Beratungstrios? In diesem Kursteil erhalten Sie kompak-
te Informationen zu diesem Thema, das Sie für die Praxis 
noch ein Stück fitter machen wird!

Lernziele: Nach den Modulen 43 bis 46…
 ✔ wissen Sie, wie Bluthochdruck entsteht und wie die 
Diagnosekriterien aussehen

 ✔ haben Sie gelernt, wie die Therapieempfehlungen 
laut aktueller Leitlinie aussehen

 ✔ haben Sie einen Überblick gewonnen über die fünf 
Hauptklassen der Antihypertensiva: Diuretika, ACE-Hem-
mer, AT-Blocker, Betablocker und Calciumantagonisten

RX 47–52
„Beratung von Osteoporosepatienten“
Die Osteoporoseprophylaxe und –therapie kämpft mit den 
folgenden Herausforderungen, die wir in der Apotheke po-
sitiv beeinflussen können:
»»  Patienten wissen nicht, dass sie 

osteoporosegefährdet sind
»»  Patienten werden trotz bestehender 

Osteoporose nicht behandelt
»»  Patienten erhalten keine ausreichende, 

bedarfsdeckende Therapie
»»  Patienten brechen ihre Therapie vorzeitig ab, oder 

halten sich nicht an die vorgegebene Dosierung

Lernziele: Nach den Modulen 47 bis 52…
 ✔ haben Sie gelernt, wie der Knochenstoffwechsel funk-
tioniert, was Osteoporose ist und wer betroffen ist

 ✔ kennen Sie die Bedeutung einer knochengesunden 
Ernährung und der Calcium- und Vitamin D3-Zufuhr

 ✔ haben Sie einen Überblick gewonnen über die zur 
Osteoporosetherapie eingesetzten Arzneimittel

 ✔ können Sie Ihre Osteoporose-Patienten in der Apo-
theke gezielt beraten und Aktionstage anbieten

RX 53–55
„Beratung bei Venenerkrankungen“
Venenerkrankungen betreffen in unserer bewegungsarmen 
Gesellschaft mehr und mehr Menschen. Sprechen wir diese 
Menschen in der Apotheke ausreichend an? Zeigen wir un-
sere Kompetenz in Form von Venenmesstagen, Vorträgen 
und in der tagtäglichen Beratung? Und auch uns selber, die 
wir überwiegend stehend arbeiten, kann es treffen. Machen 
Sie sich fit, um Ihre Kunden optimal zu beraten. Frühzeitige 
Prophylaxe kann die Entstehung schwerwiegender Venener-
krankungen vermeiden. Zeigen Sie Kompetenz bei dem 
Thema Venenerkrankungen und profilieren Sie sich bei Ihren 
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Kunden! Dieser Kursteil vermittelt Ihnen die Grundlagen zur 
Entstehung der Erkrankung, therapeutische Möglichkeiten 
und praktische Tipps für das Kundengespräch. Mit dem Wis-
sen im Gepäck können Sie aktiv in das Feld Beratung bei Ve-
nenerkrankungen einsteigen, machen Sie mit!

Lernziele: Nach den Modulen 53 bis 55…
 ✔ kennen Sie Ursache, Prävalenz und Diagnostik von 
Venenerkrankungen

 ✔ wissen Sie, wie chronische Venenerkrankungen in 
verschiedene Schweregrade eingeteilt werden

 ✔ kennen Sie die verschiedenen Therapieoptionen bei 
Venenerkrankungen: Kompressionstherapie, medika-
mentöse Therapie und Operation

 ✔ können Sie Betroffene in der Apotheke erkennen, 
gezielt ansprechen und beraten

RX 56–57
„Grundlagenkurs – Arzneimittel in 
Schwangerschaft und Stillzeit“
Kennen Sie das, eine schwangere Kundin verlangt ein 
Arzneimittel gegen Beschwerden und Sie selber fühlen 
sich unsicher, was Sie ihr ohne Risiko mitgeben können? 
In den meisten Beipackzetteln wird vor der Anwendung 
in Schwangerschaft und Stillzeit gewarnt – oder die Er-
fahrungen sind nicht ausreichend für eine Empfehlung. 

Dieser Kursteil soll Ihnen Sicherheit und Kompetenz 
für die Beratung von Schwangeren vermitteln. Neben 
den Grundlagen zur Embryonalentwicklung, Risiken 
für Entwicklungsstörungen und Therapie von häufigen 
Schwangerschaftsbeschwerden lernen Sie auch etwas 
über den Umgang mit Patientinnen mit chronischen 
Vorerkrankungen. Machen Sie mit und unterstützen Sie 
Schwangere mit Herz und Verstand in der Beratung!

Lernziele: Nach den Modulen 56 und 57…
 ✔ wissen Sie, wie die Embryonalentwicklung abläuft und 
welchen Einfluss Arzneimittel darauf nehmen können

 ✔ haben Sie Wissen dazu erlangt, wie mit Schwan-
gerschaftsbeschwerden und Erkrankungen in der 
Schwangerschaft umgegangen wird und wie die 
medikamentöse Therapie aussieht

 ✔ wissen Sie, was bei der Arzneimittelanwendung in 
der Stillzeit zu beachten ist

 ✔ kennen Sie die Bedeutung der Ernährung und be-
stimmter Vitamine in der Schwangerschaft

RX 58–63
„Grundlagenkurs – Herzinsuffizienz“
In diesem Kursteil wird umfassendes Wissen zum Thema 
“Herzinsuffizienz” vermittelt. Physiologie und Pathophy-
siologie werden ebenso beleuchtet wie die verschiedenen 
Therapieoptionen. Ein Schwerpunkt wird auf die medika-
mentöse Therapie gelegt. Dieser Kurs macht “Herzinsuffi-
zienz” zu Ihrem Spezialgebiet.

Lernziele: Nach den Modulen 58 und 63…
 ✔ haben Sie umfassendes Wissen zur Herzinsuffizienz: 
Sie kennen sich aus mit der Pathophysiologie, der 
Definition und Klassifikation und Diagnosestellung

 ✔ kennen Sie die verschiedenen medikamentösen, 
aber auch apparativen und chirurgischen Therapieo-
ptionen bei chronischer Herzinsuffizienz

 ✔ wissen Sie, wie die Pathophysiologie bei akuter Herz-
insuffizienz aussieht und wie die medikamentöse 
Therapie bei akuter Herzinsuffizienz aussieht
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RX 64–69
„Grundlagenkurs – Niere“
In diesem Kursteil wird umfassendes Wissen zum Thema 
“Niere” vermittelt. Neben der Physiologie werden Erkran-
kungen der Niere mit Ursachen, Symptomen und Therapie 
eingehend beleuchtet. Werden Sie zum Nierenspezialisten!

Lernziele: Nach den Modulen 64 und 69…
 ✔ haben Sie umfassendes Wissen zur Niere, der Physio-
logie und Pathophysiologie und der Diagnostik bei 
Nierenerkrankungen

 ✔ kennen Sie die wichtigsten Krankheitsbildern, die die 
Niere und die Harnwege betreffen

 ✔ wissen Sie, wie die medikamentöse Therapie bei 
unterschiedlichen Nierenerkrankungen aussieht

RX 70
„Physiologie der Haut”
Die Haut ist die äußere Schutzhülle des menschlichen 
Körpers und erfüllt vielfältige Funktionen. Ihr Aufbau ist 
ein wahres Meisterwerk der Natur. Dieser Kursteil zeigt die 
Anatomie der Haut und ihrer Anhangsgebilde auf. Haut, 
Haare, Nägel – hier erfahren Sie alle wichtigen Fakten.

Lernziele: Nach dem Modul 70…
 ✔ haben Sie umfangreiches Wissen zum Aufbau der Haut
 ✔ kennen Sie sich mit dem Aufbau und der Funktion 
der Hautanhangsgebilde Haare, Schweißdrüsen und 
Nägel genau aus

RX 71–74
„Physiologie und Pathophysiologie
der Atemwege”
Atemwegserkrankungen sind die häufigste Ursache für den 
Besuch in der ärztlichen Praxis. Allem voran stehen hier die 
Erkältungserkrankungen der Atemwege, wie die akute Bron-
chitis oder die Rhinitis bzw. Rhinopharyngitis. Dazu kommen 
Erkrankungen wie das Asthma bronchiale oder die chroni-
sche Bronchitis bzw. die COPD, deren Bedeutung in den letz-
ten Jahren zugenommen haben; eine weitere Zunahme der 
Häufigkeit dieser Erkrankungen ist prognostiziert.

Durch die gesundheitspolitischen Entwicklungen in 
Deutschland nimmt die Apotheke nachweislich einen zu-
nehmenden Stellenwert als erste Anlaufstelle für Patien-
ten mit gesundheitlichen Beschwerden ein. In Anbetracht 
dieser Fakten und der täglichen Konfrontation mit Patien-
ten, die an Atemwegserkrankungen leiden, ist es sinnvoll, 
sich mit der Anatomie und Physiologie der Atemwege in-
tensiv zu beschäftigen, um mit diesem Verständnis eine 
kompetente Beratung in der Apotheke für die Patienten 
zu ermöglichen.

Dies ist Ziel des folgenden Kursteils. Sie erfahren im ersten 
Teil die anatomischen Grundlagen der Atmung. Im zwei-
ten Teil lernen Sie die wichtigsten Vorgänge der eigentli-
chen Atemphysiologie. Im dritten und vierten Teil können 
Sie das Wissen der ersten beiden Teile nutzen, um die dort 
besprochenen pathophysiologischen Vorgänge und wich-
tige pulmonale Erkrankungen zu verstehen.
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Die Illustrationen stammen von Angéla Ellwanger.

Lernziele: Nach den Modulen 71 bis 74…
 ✔ kennen Sie sich aus mit der Anatomie der oberen und 
unteren Atemwege und der Lunge

 ✔ wissen Sie, wie die Atmung funktioniert und kennen 
die wichtigsten Atemgrößen, die in der Lungendiag-
nostik verwendet werden

 ✔ kennen Sie die beiden wichtigsten Formen der Lun-
genfunktionsprüfung: Spirometrie und Ganzkörper-
plethysmographie

 ✔ haben Sie einen Überblick gewonnen über wichtige 
Krankheitsbilder, die die Atemwege betreffen: akute 
und chronische Bronchitis, COPD und Asthma

RX 75–78
„Physiologie und Pathophysiologie
des Herz-Kreislaufsystems“
Herz-Kreislauf-Erkrankungen nehmen in unserem Ge-
sundheitssystem einen enorm hohen Stellenwert ein. 
Nahezu jeder zweite Todesfall in Deutschland wird 
durch eine Erkrankung des Herz-Kreislaufsystems aus-
gelöst. Aufgrund dieser Tatsache wird jeder in Heil- und 
Heilhilfsberufen Tätige in seiner täglichen Arbeit mit 
Herz-Kreislauf-Patienten und deren Fragen konfrontiert. 
Nur das Verständnis der anatomisch-physiologischen 
Grundlagen des Herz-Kreislaufsystems ermöglicht es, 
die pathophysiologischen Gegebenheiten der einzelnen 
Erkrankungsbilder, aber auch deren pharmakotherapeu-
tische Möglichkeiten zu verstehen und in der Beratung 
ein kompetenter Gesprächspartner zu sein.

Der folgende Kursteil ist in vier Abschnitte geteilt und 
vermittelt Ihnen im ersten Teil zunächst die Grundkennt-
nisse der Anatomie und Physiologie des Herzens. Im 
zweiten Teil erfahren Sie Näheres zum Bau und zur Funk-

tion der Gefäße. Teil drei beschäftigt sich intensiv mit der 
Physiologie des Blutdruckes, also dessen Steuerung und 
Normalwerte. Außerdem werden Sie mit den Grundla-
gen des Bluthochdruckes vertraut gemacht sowie des-
sen allgemeinen Folgen.

Im vierten und letzten Teil erfahren Sie im Überblick 
Grundlagen der Arteriosklerose, der bedeutendsten 
Folge der nicht oder unzureichend behandelten Hyper-
tonie. Dabei werden auch die wichtigsten Folgen der Ar-
teriosklerose thematisiert. Es werden gezielt die Aspekte 
thematisiert, die Sie für das Verständnis der Entstehung 
und der Therapie der wichtigsten Herz-Kreislauferkran-
kungen benötigen. Zudem lernen Sie die Angriffspunkte 
für die Pharmakotherapie. In diesem Zusammenhang 
werden Ihnen auch einzelne pharmakologische Subs-
tanzen und deren Wirkweise vorgestellt.

 Lernziele: Nach den Modulen 75 bis 78…
 ✔ kennen Sie sich aus mit der Anatomie des Herzen, 
der Erregungsleitung und den verschiedenen Phasen 
der Herzaktion

 ✔ wissen Sie , welche Bedeutung der Mikro- und Makro-
zirkulation zukommt

 ✔ haben Sie umfangreiches Wissen zum Blutdruck, 
Bluthochdruck und zur Atherosklerose, zur KHK und 
Herzinfarkt

RX 79–84
Antikoagulierte Patienten richtig pharma-
zeutisch beraten
Wieso sind Mittel zur Gerinnungshemmung eigentlich 
notwendig? Wir alle haben Respekt vor Blut und blu-
tenden Wunden, gleichzeitig sind Gerinnungshemmer 
allerdings unverzichtbar. Denn Herzinfarkt, Schlaganfall 
und Lungenembolien verursachen die häufigsten Todes-
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ursachen in der westlichen Welt. Nicht nur bei orthopä-
dischen Operationen oder nach einem Herzinfarkt sind 
Antikoagulantien indiziert, sondern auch prophylaktisch 
spielen sie eine große Rolle. Nehmen Sie zum Beispiel 
die häufigste Herzrhythmusstörung im Erwachsenenal-
ter, die beinah zwei Millionen Menschen in Deutschland 
betrifft: das Vorhofflimmern. Ab dem fünfzigsten Lebens-
jahr steigt das Erkrankungsrisiko deutlich. Eine bekann-
te und gefürchtete Folge des Vorhofflimmerns ist der 
Schlaganfall. Und bei Patienten mit Vorhofflimmern ist 
das Schlaganfallrisiko um das Fünffache erhöht – daher 
wird hier antikoaguliert. Gründe genug, sich mit Hepa-
rinen, Cumarinen und NOAK auseinanderzusetzen und 
das benötigte Beratungswissen aufzufrischen.

Lernziele: Nach den Modulen 79 bis 84…
 ✔ kennen Sie die Unterschiede zwischen Thrombozy-
tenaggregation und Antikoagulation

 ✔ können Sie Fragen wie „Warum reicht denn jetzt 
mein ASS 100 nicht mehr“ verständlich beantworten

 ✔ können Sie die unterschiedlichen Heparine richtig 
einordnen

 ✔ verstehen Sie die Wirkweise und die Unterschiede 
zwischen Cumarinen und NOAK und können Ihre 
Patienten zu diesen Wirkstoffen gut beraten

 ✔ wissen Sie, wie Sie auf Nasenbluten und kleinere Verlet-
zungen unter Gerinnungshemmern reagieren können

RX 85
„Cannabis in der Apotheke – 
Eine Einführung in die neue Gesetzeslage”
Im ersten Teil des Kurses bekommen Sie alles wirklich 
Wissenswerte rund um das Thema Gesetzliche Verände-
rungen bei der Verordnung von Cannabis vermittelt. Im 
zweiten Teil beschäftigen wir uns mit der Pflanze Canna-
bis, ihren Inhaltsstoffen und ihrer Anwendung.

Sie bekommen den nötigen Überblick über die aktuellen 
NRF-Herstellungsvorschriften und welche DAC-Mono-
graphien es gibt. So sind Sie für Cannabisverordnungen 
in Ihrer Apotheke bestens gerüstet.

Lernziele: Nach diesem Kurs können Sie…
 ✔ die Gesetzesänderungen nachvollziehen, die die 
Verordnung von Cannabis betreffen

 ✔ wiedergeben, was Cannabis und Cannabinoide sind
 ✔ verstehen, welche Fertigpräparate zur Verfügung 
stehen und welche Erkrankungen behandelt werden 
können

…und somit für die Beratung in der Apotheke fit sein zu 
diesem neuen Thema!
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ORTHO 1–2
„Einführung in die orthomolekulare
Medizin 1: Einführung in die Theorie
der Ernährung“
Dieser Kursteil vermittelt Ihnen alle wichtigen theoreti-
schen Grundlagen zur Ernährung. Informationen zur Man-
gelernährung, dem Ernährungsverhalten der Deutschen 
und der Bedeutung von Nährstoffsupplementen werden 
ebenso gegeben wie Empfehlungen zur Nährstoffzufuhr. 
Nutrigenetik, Nutrigenomik, oxidativer Stress – machen 
Sie sich mit diesem Kurs fit für die Beratung zu Nährstoff-
supplementen und orthomolekularer Medizin. 

Lernziele: Nach den Modulen 1 und 2…
 ✔  kennen Sie wichtige Grundlagen der Ernährung und 
wissen, wie Mangelernährung entsteht

 ✔ haben Sie einen Überblick über die Einteilung und 
den Einsatz von Nährstoffsupplementen

 ✔ kennen Sie die wissenschaftliche Datenlage und die 
Empfehlungen zur Nährstoffzufuhr, außerdem aber 
auch weitere wichtige Aspekte der Ernährung und zur 
Präparateauswahl

ORTHO 3–4
„Einführung in die orthomolekulare
Medizin 2: Grundlagen der orthomolekula-
ren Medizin”
Dieser Kursteil  befasst sich mit den Grundlagen der ortho-
molekularen Medizin. Was ist orthomolekulare Medizin? 
Welche Einsatzgebiete gibt es? Antworten auf diese Fra-
gen gibt es in diesem Kursteil ebenso wie einen Überblick 
über die verschiedenen Nährstoffe und Nährstoffklassen.

Lernziele: Nach den Modulen 3 und 4…
 ✔ kennen Sie die Grundlagen und die Definition der 
orthomolekularen Medizin

 ✔ haben Sie einen Überblick gewonnen über die Mak-
ronährstoffe Eiweiß, Fett und Kohlehydrate

 ✔ kennen Sie die Bedeutung von Vitaminen, Mineralien, 
Spurenelementen und weiterer Mikronährstoffe für 
eine gesunde Ernährung

 ✔ sind Sie mit den Einsatzgebieten der orthomolekula-
ren Prophylaxe und Therapie vertraut

ORTHO 5–9
„Wasserlösliche Vitamine“
Neun chemisch verschiedene Substanzen gehören zu 
den wasserlöslichen Vitaminen. Teilweise wirken sie als 
Coenzyme bei zahlreichen enzymatischen Reaktionen; 
andere sind biologische Redox-Systeme. Die meisten Vi-
tamine sind die Syntheseprodukte von Pflanzen und Mi-

PHARMABRAINORTHO
Im Kursbereich PharmabrainORTHO finden Sie umfangreiche Informationen und Lernstoff zu Ernährungs-
themen und zur orthomolekularen Medizin, sortiert nach Nährstoffen und Indikationen.
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kroorganismen und werden in geringen Mengen insbe-
sondere in der Leber von Mensch und Tier gespeichert. 
In diesem Kursteil lernen Sie alle wichtigen Informatio-
nen zu den wasserlöslichen Vitaminen.

Lernziele: Nach den Modulen 5 bis 9…
 ✔ kennen Sie alle wichtigen Fakten zu den verschiede-
nen B-Vitaminen

 ✔ haben Sie umfangreiches Wissen zu Vitamin C
 ✔ wissen Sie, wie die Studienlage für den Einsatz von 
wasserlöslichen Vitaminen bei ausgesuchten Krank-
heitsbildern aussieht

ORTHO 10–13
„Fettlösliche Vitamine“
Zu den fettlöslichen Vitaminen zählen die Vitamine A, E, 
K und D. Dabei handelt es sich eher um Wirkstoffgruppen 
als um definierte Einzelsubstanzen. In diesem Kursteil 
lernen Sie die Fakten zu den vier fettlöslichen Vitaminen.

Lernziele: Nach den Modulen 10 bis 13…
 ✔ kennen Sie alle wichtigen Fakten zu Vitamin A, D, E und K
 ✔ sind Sie mit der Studienlage zur Anwendung der 
fettlöslichen Vitamine bei ausgesuchten Krankheits-
bildern vertraut

 ✔ kennen Sie die Neben- und Wechselwirkungen, Toxi-
zität und Gegenanzeigen für den Einsatz von Supple-
menten mit fettlöslichen Vitaminen

ORTHO 14–15
„Sekundäre Pflanzenstoffe“
Dieser Kursteil befasst sich mit den sekundären Pflanzenin-
haltsstoffen. Im Gegensatz zu den primären Pflanzenstoffen, 
die hauptsächlich aus Fetten, Proteinen und Kohlenhydra-
ten bestehen und für den Menschen eine Nährfunktion ha-
ben, sind sekundäre Pflanzenstoffe (im englischen Sprach-
raum als „phytochemicals“ oder „phytoprotectants“ 
bezeichnet) für unsere Ernährung nicht essentiell. Deshalb 
wurden diese Substanzen lange als funktionslose Abbau-
produkte des Pflanzenstoffwechsels angesehen bzw. als 
natürliche Toxine eingestuft. Inzwischen weiß man, dass 
auch sie in der Pflanze wichtige Aufgaben übernehmen und 
beim Menschen ein umfangreiches Gesundheitspotential 
besitzen. Deswegen werden sie oft als sogenannte „Vitami-
ne des 21. Jahrhunderts“ bezeichnet. Dieser Kursteil fasst 
die wissenschaftliche Datenlage zusammen.

Lernziele: Nach den Modulen 14 und 15…
 ✔ kennen Sie den Begriff „Vitamine des 21. Jahrhun-
derts“

 ✔ sind Sie mit den unterschiedlichen Gruppen der 
sekundären Pflanzenstoffe vertraut, kennen deren 
Einteilung und wichtigste Vertreter

 ✔ kennen Sie die Wirkweise der verschiedenen 
sekundären Pflanzenstoffe und die Studienlage zur 
jeweiligen Wirkung
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ORTHO 16-17
„Mineralstoffe: Kalium, Calcium,
Phosphat, Magnesium“

Lernziele: Nach den Modulen 16 und 17…
 ✔ sind Ihnen alle wichtigen Fakten zu den Mineralstoffen 
Kalium, Calcium, Phosphat und Magnesium bekannt

 ✔ kennen Sie sich aus mit den Zufuhrempfehlungen, 
dem Vorkommen in der Nahrung, Mangelerscheinun-
gen und Toxizität der verschiedenen Mineralstoffe

 ✔ wissen Sie, wann eine Supplementation mit dem 
jeweiligen Mineralstoff angezeigt ist

ORTHO 18–21
„Spurenelemente“
Dieser Kursteil befasst sich mit den Spurenelementen. 
Welche Bedeutung haben sie für den Menschen? Wie zeigt 
sich ein Mangel an den verschiedenen Spurenelementen? 
Wann ist eine Supplementierung angezeigt? Chrom, Eisen, 
Jod, Kupfer, Mangan, Molybdän, Selen und Zink – jedem 
dieser Spurenelemente ist eine Lektion gewidmet. Freuen 
Sie sich auf interessante Informationen!

Lernziele: Nach den Modulen 18 bis 21…
 ✔ haben Sie einen guten Überblick über Funktion, 
Einsatz und Bedeutung der Spurenelemente Chrom, 
Eisen, Jod, Kupfer, Mangan, Molybdän, Selen und Zink

 ✔ kennen Sie den Bedarf, das Vorkommen in der 

Nahrung, Mangelerscheinungen und Toxizität der 
verschiedenen Spurenelemente

 ✔ wissen Sie, wann eine Supplemetation mit dem 
jeweiligen Mineralstoff angezeigt ist und wie die 
Studienlage diesbezüglich aussieht

ORTHO 22–23
„Lipide“
Dieser Kursteil befasst sich mit den Lipiden. Fett ist nicht 
gleich Fett. Erfahren Sie mehr zur Klassifikation der Lipi-
de, zu den Funktionen der Lipide im Körper, zu Omega-3 
und Omega-6-Fettsäuren, zum Vorkommen und Bedarf, 
aber auch zum Fettmangel. Eingehend beleuchtet wird 
die Datenlage zu fettbedingten Gesundheitsrisiken und 
Erkrankungen.

Lernziele: Nach den Modulen 22 und 23…
 ✔ kennen Sie die vielfältigen Funktionen, die die Lipide 
im Körper erfüllen

 ✔ wissen Sie, wie Lipide eingeteilt werden und welche 
Bedeutung Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren für 
den Menschen haben

 ✔ kennen Sie Bedarf und das Vorkommen von Fetten in 
der Nahrung

 ✔ sind Sie informiert über den Zusammenhang zwi-
schen dem Konsum von gesättigten und ungesättig-
ten Fettsäuren und bestimmten Krankheitsbildern

ORTHO 24–27
„Ernährung und Immunsystem”
Im ersten Teil dieses Kursteils (Lektion 1-4) zur Bedeutung 
der Ernährung für das Immunsystem werden zunächst die 
wichtigsten allgemeinen Kenntnisse zum Immunsystem 
vermittelt. Anschließend wird der Einfluss einer Mange-
lernährung auf das Immunsystem besprochen. Weiter-
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hin werden der Zusammenhang zwischen einigen Mak-
ronährstoffen, der Alkoholeinnahme und der Einnahme 
von fermentierten Lebensmitteln auf das Immunsystem 
erläutert. Zum Schluss wird die Bedeutung der Ernährung 
bei kritisch kranken Patienten kurz angedeutet.
Im zweiten Teil (Lektion 5-6) wird der Zusammenhang 
zwischen der Einnahme von Vitaminen und Spurenele-
menten und dem Immunstatus erläutert.

Lernziele: Nach den Modulen 24 und 27…
 ✔ wissen Sie, welchen Einfluss die Ernährung und auch 
bestimmte Nahrungsbestandteile auf das Immunsys-
tem haben

 ✔ kennen Sie den Zusammenhang zwischen Alkohol-
konsum und einer Hemmung des Immunsystems

 ✔ ist Ihnen vertraut, dass der Einsatz von Probiotika, Vi-
taminen und Spurenelementen durch Beeinflussung 
der Immunantwort laut Studienlage bei bestimmten 
Krankheitsbildern einen positiven Einfluss hat

ORTHO 28–29
„Ernährung und Alter“
Bei Senioren ist eine bedarfsgerechte Versorgung mit 
Flüssigkeit, Makro- und Mikronährstoffen erforderlich, 
um ernste gesundheitliche Probleme vorzubeugen 
oder zu behandeln. Außer Kohlenhydraten liefern Obst 
und Gemüse auch Flüssigkeit, Vitamine, Nährstoffe 
und sekundäre Pflanzenstoffe. Da sie relativ kalorien-
arm sind, stellen sie auch beim älteren Menschen die 
Basis einer gesunden Ernährung dar. Senioren sollten 
täglich mindestens 3 Portionen Gemüse und 2 Porti-
onen Obst verzehren. Eine Supplementierung mit Vi-
taminen und Mineralstoffen kann die Wirkungen von 
sekundären Pflanzenstoffen und Ballaststoffen nicht 
ersetzen.
Bei mangelhafter Lebensmittelaufnahme stellt neben 

der oralen Aufnahme die Zufuhr von Nährstoffen als 
Trink- oder Sondennahrung eine alternative Möglichkeit 
zur Sicherung der Nährstoffversorgung. Durch Erhalt 
oder Wiederherstellung von Mobilität, Kognition und 
Selbstversorgung unterstützt eine gesunde Ernährung 
die Lebensqualität älterer Menschen und sollte immer 
als wichtiger Teil eines umfassenden medizinisch-geriat-
rischen Konzeptes verstanden werden.

Lernziele: Nach den Modulen 28 und 29…
 ✔ wissen Sie, wie sich der Energie und Nährstoff- und 
Flüssigkeitsbedarf im Alter verändern

 ✔ kennen Sie das Mini Nutritional Assessment, das 
in der Geriatrie eingesetzt wird, um den aktuellen 
Ernährungszustand von Senioren zu bewerten

 ✔ haben Sie gelernt, wie der Vitamin-, Mineralstoff- und 
Spurenelementbedarf bei älteren Menschen aussieht 
und welche Auswirkungen Mangelzustände haben

ORTHO 30–31
„Ernährung bei Arthritis,
Arthrose und Osteoporose”
Neben der genetischen Prädisposition und der Einwir-
kung unterschiedlicher hormoneller und medikamentö-
ser Einflüsse spielt auch die Ernährung eine bedeutende 
Rolle im Verlauf und in der Prognose der Osteoporose. 
Neben der Calcium- und Vitamin-D-Aufnahme ist der 
Einfluss anderer Makro- und Mikronährstoffe in der Prä-
vention und der Therapie dieser Erkrankung untersucht 
worden. Neben einer ausreichenden Versorgung mit die-
sen Nährstoffen, insbesondere mit Calcium- und Vitamin 
D, ist auch der Zeitpunkt ihrer Zufuhr im Verlauf des Le-
bens zu berücksichtigen.
Eine ausreichende Versorgung kann sowohl über die Nah-
rung als auch über die Einnahme von Supplementen sicher-
gestellt werden. Um Nebenwirkungen und Komplikationen 
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zu vermeiden sollte jedoch einer Vollwertkost mit einem 
hohen Anteil an Obst und Gemüse den Vorzug gegeben 
werden. Weiterhin sollten zur Osteoporoseprophylaxe ein 
Normalgewicht eingehalten werden und auf den Genuss 
von Kaffee und Alkohol möglichst verzichtet werden. Die 
Arthrose ist eine häufige Erkrankung, die bei Millionen von 
Patienten für Schmerzen und Funktionsbeeinträchtigun-
gen verantwortlich ist. Neben der positiven Wirkung einer 
Gewichtsabnahme und einer Bewegungstherapie spielt 
auch die Ernährung eine wichtige Rolle in der Behand-
lung dieser Erkrankung. Von grosser Bedeutung für diese 
Patienten ist der Verlust an Fettmasse. Unterschiedliche 
Antioxidantien und Nahrungsergänzungsmittel sind zur 
Schmerzlinderung dieser Patienten mit unterschiedlichen 
Ergebnissen eingesetzt worden. Durch Einwirken eines ge-
eigneten Stimmulus wird die in der Zellmembran veresterte 
Arachidonsäure freigesetzt. Über die Arachidonsäurekas-
kade wird sie in Eicosanoiden umgewandelt und kann bei 
entsprechender genetischer Veranlagung einen Arthritis-
schub auslösen.
Patienten mit rheumatoider Arthritis sollten krankheitsver-
stärkende Nährstoffe und entzündungsfördernde Nährstoffe 
vermeiden und die Einnahme von entzündungshemmenden 
Nährstoffen wie Antioxidantien und Omega-3-Fettsäuren 
steigern. Die Patienten sollten ein Normalgewicht anstreben 
und eine Osteoporoseprophylaxe durchführen.

Lernziele: Nach den Modulen 30 und 31…
 ✔ haben Sie gelernt, welche Bedeutung die Ernährung 
bei den Krankheitsbildern Arthritis, Arthrose und 
Osteoporose hat

 ✔ wissen Sie, dass nicht nur Calcium und Vitamin D in 
der Osteoporose-Prophylaxe eine Rolle spielen

 ✔ kennen Sie das SYSADOA/DMOAD-Konzept in der 
Therapie der Arthrose

 ✔ sind Sie mit Wirkungsmechanismen von Nahrungs-
bestandteilen auf entzündliche Prozesse vertraut

ORTHO 32–33
„Ernährung bei Hauterkrankungen
und Allergien“
Eine ausreichende Zufuhr von Makro- und Mikronähr-
stoffen ist für eine normale Funktion des menschlichen 
Körpers unerlässlich. Ein Ungleichgewicht zwischen der 
Zufuhr der erforderlichen Nährstoffe und den physiologi-
schen Bedürfnissen des Menschen hat eine Fehlernährung 
bzw. eine Mangelernährung zur Folge. Häufig führt das 
fehlende Gleichgewicht zu verschiedenen Veränderungen 
an Haut und Hautanhangsgebilden. Diese Veränderungen 
können sehr aufschlussreich sein und ermöglichen neben 
der frühzeitigen Diagnose auch eine angemessene Be-
handlung der zugrunde liegenden Ernährungsstörung.

In diesem Kursteil werden zunächst wichtige dermatolo-
gische Zeichen besprochen, für die ein Zusammenhang 
mit der Lebensmittelaufnahme bekannt ist. Im Anschluss 
werden bestimmten Mikronährstoffen bestimmte Störun-
gen und Hauterkrankungen zugeordnet. Dazu zählen z.B. 
die Veränderungen an Haar, Haut und Schleimhäuten bei 
Eisen, Zink-, Vitamin A- und Vitamin-C-Mangel.
Weiterhin wird die Bedeutung der Ernährung bei ausge-
wählten Hautkrankheiten wie bei Psoriasis, Akne und der 
Dermatitis herpetiforme Duhring besprochen. Außerdem 
wird auf die Bedeutung der Ernährung bei der Entwicklung 
von Nahrungsmittelallergien beim Atopiker eingegangen.

Lernziele: Nach den Modulen 32 und 33…
 ✔ haben Sie sich einen Überblick verschafft über ernäh-
rungsbedingte Hautveränderungen

 ✔ kennen Sie den Zusammenhang zwischen dem Man-
gel an bestimmten Vitaminen und Mikronährstoffen 
und typischen Hautveränderungen

 ✔ wissen Sie, wie der Krankheitsverlauf bei Psoriasis, 
Dermatitis herpetiformis Duhring, Akne und Atopie 
über die Ernährung beeinflusst werden kann
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 ✔ haben Sie gelernt, wie Nahrungsmittelunverträg-
lichkeit, eine Nahrungsmittelintoleranz und eine Nah-
rungsmittelallergie definiert sind

ORTHO 34–35
„Ernährung bei Herz-Kreislauf-
Erkrankungen”
Neben der medikamentösen Therapie der einzelnen Risi-
kofaktoren tragen vor allem Änderungen des Lebensstils 
dazu bei, die Entwicklung verschiedener kardiovaskulärer 
Erkrankungen zu verhindern.

Zu den nicht-medikamentösen Maßnahmen gehören, 
abgesehen von Rauchverzicht und regelmäßiger körper-
licher Aktivität, insbesondere ernährungstherapeutische 
Interventionen.

In diesem Kursteil soll auf einige wichtige kardiovaskuläre 
Störungen und Erkrankungen näher eingegangen werden, 
deren Häufigkeit und  Verlauf durch die Ernährung beeinflusst 
werden können. Dazu gehören die arterielle Hypertonie, die 
Herzinsuffizienz, die koronare Herzkrankheit, Herzrhyth-
musstörungen sowie die periphere arterielle Gefäßkrankheit 
(periphere arterielle Verschlusskrankheit, AVK). Welche Rolle 
spielen hier verschiedene Nährstoffe, Vitamine, Mineralstoffe 
und Spurenelemente? Und welche Bedeutung haben spezi-
elle Lebensmittel? Hier finden Sie die Antworten.

Lernziele: Nach den Modulen 34 und 35…
 ✔ wissen Sie, welchen Einfluss die Ernährung auf die 
Entstehung und Prophylaxe von Herz-Kreislaufer-
krankungen hat

 ✔ kennen Sie die aktuelle Studienlage zum Einsatz von 
Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen bei 
Herz-Kreislauferkrankungen

 ✔ wissen Sie, welche Lebensmittel nachweislich einen 
positiven Einfluss auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
haben und warum die Mittelmeer-Diät und die DASH-
Diät Vorteile bieten

ORTHO 36–37
„Ernährung im Kindesalter”
Wie erfolgt die Umstellung des Säuglings nach der Ge-
burt auf orale Ernährung? Wie und wann soll die Beiko-
steinführung erfolgen? Wie hoch ist der Flüssigkeits- und 
Energiebedarf bei Säuglingen und heranwachsenden 
Kindern? Viele Fragen – dieser Kursteil gibt die Antwor-
ten. Weiterhin gibt es Informationen zum Bedarf und zu 
den aktuellen Zufuhrempfehlungen für Vitamine, Spu-
renelemente und Mineralstoffe im Kindesalter.

Lernziele: Nach den Modulen 36 und 37…
 ✔ wissen Sie, worauf es bei der Ernährung von Säuglin-
gen und Kindern in den unterschiedlichen Lebens-
phasen ankommt

 ✔ haben Sie Kenntnisse darüber, wie die Umstellung 
des Neugeborenen auf orale Ernährung erfolgt, 
welche Empfehlungen es zur Beikosteinführung gibt 
und wie die Ernährung des heranwachsenden Kindes 
aussehen sollte

 ✔ kennen Sie den altersabhängigen Flüssigkeits-, Ener-
gie- und Nährstoffbedarf, aber auch den Bedarf an 
Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen
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ORTHO 38–41
„Ernährung und Krebserkrankungen“
Die wissenschaftliche Datenlage zum Thema Krebsvor-
beugung durch eine gesunde Ernährung weist weiterhin 
noch zahlreiche Lücken auf. Dennoch haben während 
der letzten 30 Jahren zahlreiche Autoren zeigen können, 
dass bestimmte Ernährungsempfehlungen das Risiko für 
Krebserkrankungen zu einem hohen Prozentsatz senken 
könnten. Die Abnahme dieses Risikos beträgt je nach Tu-
morerkrankung zwischen 20 und über 60 %.

In diesem Kursteil wird die Bedeutung der Ernährung in 
der Krebsentstehung beleuchtet. Welcher Zusammenhang 
besteht zwischen der Energiezufuhr, der Einnahme von 
Makronährstoffen,  bestimmten Lebensmittelgruppen, Vit-
aminen, sekundären Pflanzenstoffen, Mineralien und Spu-
renelementen und dem Krebsrisiko? Antworten auf diese 
Fragen mit Darstellung der aktuellen Datenlage gibt es hier.

Lernziele: Nach den Modulen 38 bis 41…
 ✔ haben Sie umfangreiches Wissen erlangt zum Zu-
sammenhang zwischen der Ernährung, Übergewicht, 
bestimmten Nahrungsbestandteilen und Lebensmit-
teln und dem Krebsrisiko

 ✔ kennen Sie die aktuelle Studienlage zur Bedeutung 
bestimmter Vitamine für das Krebsrisiko

 ✔ wissen Sie, wie die Datenlage zum Zusammenhang 
zwischen Krebsentstehung und Versorgung mit Spu-
renelementen, Mineralien und sekundären Pflanzen-
stoffen bei verschiedenen Krebsarten aussieht

ORTHO 42–42
„Ernährung bei Magen-Darm-Erkrankungen“
Ein grosser Teil der Bevölkerung leidet an gastrointes-
tinalen Störungen und Erkrankungen. Bei den meisten 
gastrointestinalen Erkrankungen sind neben mechani-
schen Schwierigkeiten der Nahrungspassage insbeson-
dere Störungen der Verdauung und der Aufnahme der 
Nährstoffe ein wichtiges Problem. Folge einiger dieser 
Störungen sind eine Mangelernährung und die damit 
verbundene Einschränkung der Lebensqualität.

Erhebliche Ernährungsprobleme können auch bei Men-
schen mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen 
auftreten. Eine falsche Lebensmittelauswahl kann auch 
das Risiko für bösartige Erkrankungen des Gastrointes-
tinaltraktes erhöhen. Auch bei akuten und chronischen 
Pankreaserkrankungen kann durch eine Anpassung der 
Ernährung  der Verlauf der Krankheit deutlich beeinflusst 
werden. Dieser Kurs zeigt Ihnen, wie.

Die Ernährung spielt für den Gastrointestinaltrakt eine 
wichtige Rolle; zahlreiche unspezifische Symptome wie 
Gewichtsverlust, Blähbauch, Bauchschmerzen, Obsti-
pation und Durchfall können durch eine Ernährungsum-
stellung deutlich gebessert werden.

Lernziele: Nach den Modulen 42 und 43…
 ✔ kennen Sie wichtige Krankheitsbilder im Magen-
Darm-Bereich

 ✔ wissen Sie, wie die Ernährung den Krankheitsverlauf 
und das Auftreten von Symptomen negativ oder 
positiv beeinflussen kann

 ✔ können Sie Betroffenen hilfreiche Ernährungsemp-
fehlungen geben
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ORTHO 44–45
„Ernährung rund um Schwangerschaft
und Stillzeit“
Der Ernährungszustand einer Frau vor und während der 
Schwangerschaft und Stillzeit ist entscheidend für die Ge-
sundheit von Mutter und Kind. Der Ernährungsstatus sollte 
schon vor der Schwangerschaft beurteilt werden, und zu 
diesem Zeitpunkt sollten auch bereits die für die Schwan-
gere wichtigen Ernährungsumstellungen beginnen. Ent-
sprechende Empfehlungen sollten für die Zeit der Schwan-
gerschaft und Stillzeit beachtet werden. Dieser Kursteil 
vermittelt das notwendige Wissen, um in der Beratung in 
der Apotheke wichtige Tipps und Hinweise zu geben.

Lernziele: Nach den Modulen 44 und 45…
 ✔ wissen Sie, wie hoch der Flüssigkeits-, Energie- und 
Nährstoffbedarf in Schwangerschaft und Stillzeit ist

 ✔ kennen Sie sich aus damit, welche Vitamine, Mine-
ralstoffe und Spurenelemente in Schwangerschaft 
und Stillzeit von besonderer Bedeutung sind und wie 
hoch der Bedarf ist

 ✔ wissen Sie, welche Nahrungsmittel in Schwanger-
schaft und Stillzeit wichtig sind und welche gemie-
den werden sollten

 ✔ kennen Sie sich aus mit nahrungsmittelbedingten 
Infektionen und können entsprechende Empfehlun-
gen für Prophylaxemaßnahmen geben

ORTHO 46–47
“Ernährung bei Stoffwechselerkrankungen 
und Diabetes mellitus”
Fettstoffwechselstörungen haben einen starken Einfluss 
auf die Entstehung von kardiovaskulären Erkrankungen 
und tragen erheblich zur Gesamtmortalität in Europa bei.
Und laut Weltgesundheitsorganisation WHO kann man 
inzwischen weltweit von einer Diabetesepidemie spre-

chen. Der Anstieg der Zahl der Diabetiker ist besonders 
in der westlichen Welt nachzuweisen und ist u.a. auf die 
Überernährung mit Zunahme der Adipositas zurückzu-
führen. Bei der Vorbeugung und Behandlung von Dyslipi-
dämien und Diabetes mellitus Typ 2 spielt die Ernährung 
eine wichtige Rolle. Dieser Kurs erklärt die Zusammen-
hänge und vermittelt wichtiges Wissen für die Beratung.

Lernziele: Nach den Modulen 46 und 47…
 ✔ kennen Sie sich aus mit Dyslipidämien und wissen, wel-
che Diätform empfehlenswert ist und welche Nahrungs-
bestandteile die Blutfettwerte positiv beeinflussen

 ✔ haben Sie umfangreiches Wissen zu Diabetes und 
kennen die Bedeutung des glykämischen Index bei 
der Kohlenhydratzufuhr

 ✔ kennen Sie Lebensmittel und Diätformen, die bei 
Diabetes anzuraten sind

ORTHO 48–49
„Stress, Leistungssport und Ernährung”
Eine gesunde Ernährung sorgt bei Sportlern dafür, dass sie 
über ausreichend Energie für den Wettkampf zu verfügen. 
Selbst bei gut ausgeruhten Sportlern ist aber eine subop-
timale Ernährung ein häufiger Grund für Müdigkeit. Unzu-
reichende Flüssigkeitsaufnahme und Kalorienzufuhr, eine 
suboptimale Aufnahme von Kohlenhydraten und auch Vita-
min- und Mineralstoffmangel können als mögliche Ursache 
genannt werden.

Wissen rund um die richtige Ernährung ist deswegen für 
jeden Sportler unerlässlich. Sportler und ihre Ernährungs-
berater sollten zudem lernen, wissenschaftlich fundierte 
Angaben zur Sporternährung von einfachen Werbungen zu 
unterscheiden, um ihre Ernährungsqualität und dadurch 
ihre Leistungsfähigkeit zu verbessern. Fundiertes Wissen zu 
diesem Thema vermittelt dieser Kursteil.
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Lernziele: Nach den Modulen 48 und 49…
 ✔ wissen Sie, wie bedeutsam die Ernährung und die 
Versorgung mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spu-
renelementen im Bezug auf die sportliche Leistungs-
fähigkeit ist

 ✔ kennen Sie die vielfältigen Ziele der Sporternährung
 ✔ kennen Sie sich aus mit dem Energie- und Flüssigkeits-
bedarf eines Sportlers und können Empfehlungen be-
züglich eines Zeitplans zur Deckung des Flüssigkeits-
bedarfs und zu geeigneten Getränken aussprechen

 ✔ wissen Sie, wie Mittel zur Förderung der Leistungsfä-
higkeit im Sport zu bewerten sind

ORTHO 50–51
„Ernährung bei neurologischen
Erkrankungen“
Neurologische und psychiatrische Erkrankungen zählen 
aufgrund ihrer Prävalenz, ihrer klinischen Relevanz und 
den sich daraus ableitenden Auswirkungen auf das indivi-
duelle, familiäre und soziale Leben des Betroffenen zu den 
wichtigsten Krankheitsbildern unserer Gesellschaft. Neben 
genetischen und kardiovaskulären Ursachen ist auch die 
Ernährung ein wichtiger Risikofaktor bei der Entstehung 
und Prognoseverschlechterung einiger dieser Krankheiten.

Lernziele: Nach den Modulen 50 und 51…
 ✔ haben Sie einen Überblick über wichtige neurologi-
sche Erkrankungen wie beispielsweise Alzheimer-
Demenz, Parkinson oder Multiple Sklerose

 ✔ kennen Sie die Studienlage zum Einsatz von Vita-
minen, Mineralstoffen und Spurenelementen bei 
verschiedenen neurologischen Krankheitsbildern

 ✔ wissen Sie, welche Diätformen bei neurologischen 
Erkrankungen sinnvoll sein können und welche Nah-
rungsbestandteile und Nahrungsmittel eine Bedeu-
tung bei neurologischen Erkrankungen haben

ORTHO 52–53
„Ernährung bei Lebererkrankungen“

Lernziele: Nach den Modulen 52 und 53…
 ✔ kennen Sie die Funktionen der Leber, die Folgen 
einer Leberfunktionsstörung und die wichtigsten 
Lebererkrankungen

 ✔ kennen Sie die Gründe für eine Mangelernährung bei 
Lebererkrankungen und die Bedeutung von Fetten, 
Kohlehydraten und Proteinen in der Ernährung bei 
den unterschiedlichen Krankheitsbildern

 ✔ haben Sie einen Überblick über den Vitamin-, Mine-
ralstoff- und Spurenelementebedarf bei unterschied-
lichen Lebererkrankungen und wissen, wann eine 
Supplementation angezeigt ist
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Haben Sie einen Gutschein erhalten?
Dann lösen Sie ihn gleich ein. Alle Gutscheine haben 
eine begrenzte Dauer, und sollten während ihrer Lauf-
zeit eingelöst werden. Sobald Sie in dem betreffenden 
Kurs eingeschrieben sind, können Sie daran teilneh-
men. Gutschein-Kurse sind genauso aufgebaut, wie 
alle E-Learnings bei PHARMABRAIN. Im Unterschied 
zu anderen Kursen beschäftigen sich Gutscheinkurse 
im letzten Modul häufig schwerpunktmäßig mit einem 
Wirkstoff/Produkt.
Sie zählen für das jeweilige PHARMABRAIN Spezialisten-
Zertifikat; Informationen über die Akkreditierung durch 
die Bundesapothekerkammer entnehmen Sie bitte aus 
der jeweiligen Kursbeschreibung online.

Wie bekommt man einen Gutschein?
Sobald ein Gutscheinkurs geplant ist, wird der Außen-
dienst des pharmazeutischen Unternehmens Sie darauf 
aufmerksam machen. Zusätzlich werden wir Sie in un-
seren Newslettern informieren, sobald ein neuer Gut-
schein-Kurs online geht.

Beeinflussen Sie, ob es einen Gutschein-
Kurs gibt oder nicht!
Bei aktuellen Themen werden wir Sie auffordern, sich 
im Vorfeld zu einem geplanten Gutschein-Kurs anzumel-
den. Erreichen wir die geforderte Mindestteilnehmerzahl, 
erstellen wir den Kurs und bieten Ihnen diesen Kurs kur-
ze Zeit später an. Informationen zu diesen besonderen 
Kursen gibt es im Newsletter.

PHARMABRAINGUTSCHEIN
Kurse in diesem Bereich bieten wir Ihnen in Zusammenarbeit mit der Pharmaindustrie an. Vorteil für Sie: Die Kurse 
sind kostenfrei. 

Teilnehmerstimmen: 

„Ich mag es, dass die Fragen nicht völlig verdreht gestellt werden, sondern direkt klar und verständlich. Der Zeit-
umfang zum Bearbeiten der Lektionen ist nicht zu groß, so dass ich mich gerne Ihren Fortbildungen widme.“

„Sehr ausführlich, aktuell und nicht durch Produktwerbung geprägt!“

„ An dieser Stelle möchte ich mich recht herzlich bei Ihnen bedanken. Sie ermöglichen es allen Interessierten sich 
fortzubilden und auf dem neuesten Stand der Erkenntnisse zu sein. Die Zeitersparnis zu Vorträgen ist groß und 
durch die abschließenden Fragen hat man eine gute Möglichkeit, sein Wissen zu überprüfen. 

„Ich nehme gerne an den Themen teil.“

„Ich finde die Themen immer wieder gut, da auch die Beratung berücksichtigt wird! Super, dass alle Wirkstoffe 
kurz erwähnt werden.“
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PHARMABRAINLIVE ONLINE
In kurzweiligen Webinars präsentieren wir Ihnen aktuelle Themen aus der Pharmazie. Wie in einem Live-Se-
minar haben Sie die Möglichkeit, aktiv teilzunehmen, Fragen zu stellen und zu diskutieren. Die meisten Live-
Online Seminare werden aufgenommen und auch als Videofortbildung angeboten.

Bevor Sie an einer Live-Online
Veranstaltung teilnehmen
Falls Sie noch nie an einer Live-Online Veranstaltung  
bei PHARMABRAIN teilgenommen haben, machen wir 
mit Ihnen einen Technik-Check im Vorfeld. Dieser soll si-
cherstellen, dass Ihr Zugang optimal funktioniert und Sie 
entspannt an der Fortbildung teilnehmen können. In der 
Regel dauert der Technik-Check nur wenige Minuten. Wir 
laden Sie dazu ein, sobald uns Ihre Anmeldung erstmalig 
vorliegt.

Während der Live-Online Veranstaltung 
Es kann nur derjenige, der aktiv an der Live-Veranstal-
tung teilnimmt, Fortbildungspunkte für das Seminar be-
kommen. Aber es darf das gesamte Team zuhören, falls 
gewünscht. Im Anschluss an die Veranstaltung gibt es 
eine Lernerfolgskontrolle.
 
Nach der Live-Online Veranstaltung
Sobald die Veranstaltung beendet ist, wird sie Ihnen in 
der Regel als Videofortbildung zur Verfügung gestellt.

Folgen Sie uns auch 
in den sozialen Netzwerken:

 /pharmabrain

 /pharmabrain

 /company/pharmabrain-gmbh

 /pharmabrain
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PHARMABRAIN:ZERTIFIZIERT
Weisen Sie Ihre Gute Fortbildung nach: Jährlich neu akkreditierte Kurse garantieren eine gleichbleibend hohe 
Qualität unseres Angebotes.

Wie erhalte ich meine Zertifikate 
und wie kann ich diese verwalten?
Sie kennen das sicher: Verschiedenste Zertifikate von un-
terschiedlichen Fortbildungen und am Ende haben Sie ei-
nen großen, unübersichtlichen Stapel Papier. Mit Pharma-
brain sieht das anders aus. Mit unserem Sammelzertifikat 
erhalten Sie alle Punkte für Ihre belegten Fortbildungen 
kompakt zusammengefasst. Dieses Sammelzertifikat 
können Sie jederzeit und ganz einfach online abrufen, 
ausdrucken und einreichen. Und: sollten Sie doch mal ein 
einzelnes Zertifikat benötigen, so steht Ihnen auch dies 
natürlich mit wenigen Klicks zur Verfügung.
 
Wie wird die Qualität 
der Fortbildungen garantiert?
Unser E-Learning Angebot wird jährlich neu durch die 
Bundesapothekerkammer akkreditiert. Im Rahmen die-

ses Prozesses überprüfen wir Jahr für Jahr sämtliche 
Inhalte auf Aktualität und ergänzen die neusten 

wissenschaftlichen Erkenntnisse. Dabei arbei-
ten wir nach dem “Peer-Review-Verfahren”, 
das bedeutet, dass Änderungen eines Autors 
grundsätzlich durch einen anderen Experten 

kontrolliert werden, bevor wir die In-
halte online nehmen. Auch andere, 

etablierte Anbieter wissen dies 
und nutzen Pharmabrain E-

Learnings, um ihre Teilneh-
mer mit einem neuartigen 

Konzept auf hochwertige 
und zeitintensive Live-
Veranstaltungen vorzu-
bereiten.
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Und so funktioniert PHARMABRAIN
Endecken Sie PHARMABRAIN: Die komplette Funktionalität in einer Menü-Zeile zusammengefasst.

Home
Auf der Startseite werden die wichtigsten Punkte 
kurz beschrieben.

E-Learning
Alle E-Learning Module verbergen sich hinter die-
sem Button. Um Zugang zu den Kursen zu erhal-
ten, benötigen Sie zunächst ein Abo oder einen 
Gutschein – oder Sie erwerben die Fortbildung 
einfach Punkt für Punkt.

Umfragen
Sagen Sie uns Ihre Meinung zu aktuellen Themen.

Live-Online
Hier befinden sich sowohl die Webinars als auch 
die Videofortbildungen. Während die Anmeldung 
für eine Live-Online Veranstaltung zwingend ist 
und die Plätze begrenzt sind, können Sie an Vi-
deofortbildungen immer dann teilnehmen, wenn 
es Ihnen am besten zusagt.
In diesem Bereich sind auch die Lernerfolgskont-
rollen hinterlegt.
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Preise
Alle PHARMABRAIN-Produkte können im Shop 
online gekauft werden. Ausnahme: das Team-Coa-
ching. Dieses wird individuell auf Ihre Bedürfnisse 
zugeschnitten. Bitte schreiben Sie an anna.laven@
pharmabrain.org, um ein Angebot zu erhalten.

Meine Awards
Zeigen Sie was Sie können und werden Sie mit 
Awards belohnt.

Anmelden
Hier können Sie sich mit Ihren persönlichen Zu-
gangsdaten einloggen, oder auch ein neues Pass-
wort anfordern.

Registrieren
Kommen Sie zum ersten Mal? Dann können Sie 
sich hier registrieren.

AAA
Stellen Sie die Schriftgröße so ein, wie Sie möchten.

Und besuchen Sie uns auch auf Facebook, Twit-
ter LinkedIn oder Instagram!

Lupe
Geben Sie Ihren Suchbegriff ein, um etwas auf der 
PHARMABRAIN Seite zu finden.
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Fortbildungsrichtlinien
der Kammern für Apotheker

Apothekerkammer Berlin:
150 Fortbildungspunkte in 3 Jahren: Insgesamt 10 Fort-
bildungspunkte werden pro Jahr durch Fortbildungs-
maßnahmen der Kategorie 8 und 9 erworben. Der 
Erwerb der übrigen Fortbildungspunkte muss durch 
mindestens zwei Fortbildungsmaßnahmen der Gruppen 
1 bis 3, 6 und 7 abgedeckt werden.

Apothekerkammer Bremen:
Von den 150 Fortbildungspunkten in drei Jahren müssen 
mindestens 90 durch Teilnahme an anerkannten Fortbil-
dungsmaßnahmen aus mindestens zwei der Kategorien 
1a bis 7 nachgewiesen werden.

Apothekerkammer des Saarlandes:
Von den 150 Fortbildungspunkten in drei Jahren müssen 
mindestens 120 durch Teilnahme an anerkannten Fort-
bildungsmaßnahmen aus den Kategorien 1 bis 7 nach-
gewiesen werden.

Apothekerkammer Hamburg:
Von den 150 Fortbildungspunkten in drei Jahren müssen 
mindestens 120 durch Teilnahme an anerkannten Fort-
bildungsmaßnahmen aus mindestens zwei der Kategori-
en 1a bis 7 nachgewiesen werden.

Apothekerkammer Mecklenburg-Vorpommern:
Von den 150 Fortbildungspunkten in drei Jahren müssen 
mindestens 120 durch Teilnahme an anerkannten Fort-
bildungsmaßnahmen aus mindestens zwei der Kategori-
en 1 bis 7 nachgewiesen werden. Mindestens 100 Fortbil-
dungspunkte sind durch Teilnahme an Veranstaltungen 
pharmazeutisch-medizinischer Inhalte nachzuweisen.

Apothekerkammer Niedersachsen:
Von den 150 Fortbildungspunkten in drei Jahren müssen 
mindestens 90 durch Teilnahme an anerkannten Fortbil-
dungsmaßnahmen aus mindestens zwei der Kategorien 
1a bis 7 nachgewiesen werden.

Apothekerkammer Nordrhein:
150 Punkte in drei Jahren. Bis zu jeweils 10 Fortbildungs-
punkte können jährlich in den Kategorien 8 und 9 erwor-
ben werden. Der Erwerb der übrigen Fortbildungspunkte 
muss durch mindestens zwei Fortbildungsmaßnahmen 
gemäß den Gruppen 1 bis 4, 6 und 7 nachgewiesen wer-
den. Ausschließlich für PKA akkreditierte Veranstaltun-
gen werden nicht berücksichtigt.

Apothekerkammer Sachsen-Anhalt:
Von den 150 Fortbildungspunkten in drei Jahren müs-
sen mindestens 120 durch Teilnahme an anerkannten 
Fortbildungsmaßnahmen aus mindestens zwei der 
Kategorien 1 bis 7 nachgewiesen werden. Außerdem 
müssen mindestens 90 Fortbildungspunkte durch 
pharmazeutisch-pharmakologische Fortbildungen 
nachgewiesen werden.

Fortbildungsrichtlinien der Kammern
Das Fortbildungszertifikat der Apothekerkammern ist eine Möglichkeit, Fortbildungsmaßnahmen systema-
tisch zu dokumentieren. Falls alle Apothekerkammern fordern dabei eine gewisse Anzahl von Fortbildungs-
punkten aus mindestens zwei unterschiedlichen Fortbildungskategorien (zum Beispiel: Kombination von 
Kategorie 7, E-Learning mit Kategorie 3, Live-Online Seminare, wie bei Pharmabrain angeboten)
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Apothekerkammer Schleswig-Holstein:
120 Fortbildungspunkte in 3 Jahren. Bis zu jeweils 30 
Fortbildungspunkte können aus den Gruppen 8 und 9 
erworben werden. Der Erwerb der übrigen Punkte muss 
aus zwei Gruppen von Fortbildungsmaßnahmen aus 
den Kategorien 1 bis 7 stammen.

Apothekerkammer Westfalen-Lippe:
Von den 150 Fortbildungspunkten in drei Jahren müssen 
mindestens 60 durch Teilnahme an anerkannten Fortbil-
dungsmaßnahmen aus mindestens zwei der Kategorien 
1 bis 7 nachgewiesen werden.

Bayerische Landesapothekerkammer:
Von den 150 Fortbildungspunkten, die in drei Jahren 
gesammelt werden, müssen mindestens 120 durch Teil-
nahme an anerkannten Fortbildungsmaßnahmen aus 
mindestens zwei der Kategorien 1 bis 7 nachgewiesen 
werden. Aus den Gruppen 8 und 9 können für den glei-
chen Zeitraum jeweils bis zu 15 Fortbildungspunkte an-
gerechnet werden.

Landesapothekerkammer Baden-Württemberg:
Von den 150 Fortbildungspunkten in drei Jahren müssen 
mindestens 60 durch Teilnahme an anerkannten Fortbil-
dungsmaßnahmen aus mindestens zwei der Kategorien 
1 bis 7 nachgewiesen werden. Die Fortbildungsrichtlinie 
ist abrufbar auf der Seite.

Landesapothekerkammer Brandenburg:
Von den 150 Fortbildungspunkten in drei Jahren müssen 
mindestens 120 durch Teilnahme an anerkannten Fort-
bildungsmaßnahmen aus mindestens zwei der Kategori-
en 1a bis 7 nachgewiesen werden.

Landesapothekerkammer Hessen:
Von den 150 Fortbildungspunkten in drei Jahren müssen 
mindestens 120 durch Teilnahme an anerkannten Fort-
bildungsmaßnahmen aus mindestens zwei der Kategori-
en 1a bis 7 nachgewiesen werden.

Landesapothekerkammer Rheinland-Pfalz:
150 Punkte in drei Jahren. Bis zu maximal 30 Fortbil-
dungspunkte pro Jahr können aus den Kategorien 4 
und/ oder 5 erworben werden. Bis zu maximal 30 Fortbil-
dungspunkte können aus den Kategorien 8 und/ oder 9 
erworben werden. Der Erwerb der übrigen Fortbildungs-
punkte muss aus mindestens zwei der Kategorien 1 bis 
7 stammen.

Landesapothekerkammer Thüringen:
Von den 150 Fortbildungspunkten in drei Jahren müssen 
mindestens 120 durch Teilnahme an anerkannten Fort-
bildungsmaßnahmen aus mindestens zwei der Kategori-
en 1 bis 7 nachgewiesen werden.

Sächsische Landesapothekerkammer:
Von den 150 Fortbildungspunkten in drei Jahren müssen 
mindestens 120 durch Teilnahme an anerkannten Fort-
bildungsmaßnahmen aus mindestens zwei der Kategori-
en 1 bis 7 nachgewiesen werden. Für Fortbildungen nach 
Kategorie 8, 9 und 10 erhält das Mitglied 10 Fortbildungs-
punkte jährlich. 43



Fortbildungsrichtlinien
der Kammern für nicht-approbiertes
pharmazeutisches Personal

Apothekerkammer Berlin:
100 Punkte in drei Jahren. Insgesamt 10 Fortbildungs-
punkte werden pro Jahr durch Fortbildungsmaßnah-
men der Kategorie 8 und 9 erworben. Der Erwerb der üb-
rigen Fortbildungspunkte muss durch mindestens zwei 
Fortbildungsmaßnahmen der Gruppen 1 bis 3, 6 und 7 
abgedeckt werden.

Apothekerkammer Bremen:
Von den 100 Fortbildungspunkten in drei Jahren müssen 
mindestens 40 durch Teilnahme an anerkannten Fortbil-
dungsmaßnahmen aus mindestens zwei der Kategorien 
1a bis 7 nachgewiesen werden.

Apothekerkammer des Saarlandes:
Von den 100 Fortbildungspunkten in drei Jahren müssen 
mindestens 70 durch Teilnahme an anerkannten Fortbil-
dungsmaßnahmen aus den Kategorien 1 bis 7 nachge-
wiesen werden.

Apothekerkammer Hamburg:
Von den 100 Fortbildungspunkten in drei Jahren müssen 
mindestens 70 durch Teilnahme an anerkannten Fortbil-
dungsmaßnahmen aus mindestens zwei der Kategorien 
1a bis 7 nachgewiesen werden.

Apothekerkammer Mecklenburg-Vorpommern:
Von den 100 Fortbildungspunkten in drei Jahren müssen 
mindestens 70 durch Teilnahme an anerkannten Fortbil-
dungsmaßnahmen aus mindestens zwei der Kategorien 
1 bis 7 nachgewiesen werden.

Apothekerkammer Niedersachsen:
Von den 100 Fortbildungspunkten in drei Jahren müssen 
mindestens 40 durch Teilnahme an anerkannten Fortbil-
dungsmaßnahmen aus mindestens zwei der Kategorien 
1a bis 7 nachgewiesen werden. 

Apothekerkammer Nordrhein:
100 Punkte in drei Jahren. Bis zu jeweils 10 Fortbildungs-
punkte können jährlich in den Kategorien 8 und 9 erwor-
ben werden. Der Erwerb der übrigen Fortbildungspunkte 
muss durch mindestens zwei Fortbildungsmaßnahmen 
gemäß den Gruppen 1 bis 4, 6 und 7 nachgewiesen wer-
den. Ausschließlich für PKA akkreditierte Veranstaltun-
gen werden nicht berücksichtigt.

Apothekerkammer Sachsen-Anhalt:
Von den 100 Fortbildungspunkten in drei Jahren müssen 
mindestens 10 durch Teilnahme an anerkannten Fortbil-
dungsmaßnahmen aus mindestens zwei der Kategorien 
1 bis 6 nachgewiesen werden.

Apothekerkammer Schleswig-Holstein:
100 Punkte in drei Jahren. Mindestens 50 Punkte müssen 
aus Fortbildungsmaßnahmen aus mindestens zwei der 
Kategorien 1 bis 7 stammen.

Apothekerkammer Westfalen-Lippe:
Von den 100 Fortbildungspunkten in drei Jahren müssen 
mindestens 60 durch Teilnahme an anerkannten Fortbil-
dungsmaßnahmen aus mindestens zwei der Kategorien 
1 bis 7 nachgewiesen werden.
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Bayerische Landesapothekerkammer:
Von den 100 Fortbildungspunkten müssen mindestens 
80 durch Teilnahme an anerkannten Fortbildungsmaß-
nahmen aus mindestens zwei der Kategorien 1 bis 7 
nachgewiesen werden. Aus den Gruppen 8 und 9 können 
für den gleichen Zeitraum jeweils bis zu 10 Fortbildungs-
punkte angerechnet werden.

Landesapothekerkammer Baden-Württemberg:
Von den 100 Fortbildungspunkten müssen mindestens 
40 durch Teilnahme an anerkannten Fortbildungsmaß-
nahmen aus mindestens zwei der Kategorien 1 bis 7 
nachgewiesen werden.

Landesapothekerkammer Brandenburg:
Von den 100 Fortbildungspunkten in drei Jahren müssen 
mindestens 70 durch Teilnahme an anerkannten Fortbil-
dungsmaßnahmen aus mindestens zwei der Kategorien 
1a bis 7 nachgewiesen werden.

Landesapothekerkammer Hessen:
Von den 100 Fortbildungspunkten in drei Jahren müssen 
mindestens 70 durch Teilnahme an anerkannten Fortbil-
dungsmaßnahmen aus mindestens zwei der Kategorien 
1a bis 7 nachgewiesen werden.

Landesapothekerkammer Rheinland-Pfalz:
Von den 100 Fortbildungspunkten in drei Jahren müssen 
mindestens 70 durch Teilnahme an anerkannten Fortbil-
dungsmaßnahmen aus mindestens zwei der Kategorien 
1 bis 7 nachgewiesen werden. 

Landesapothekerkammer Thüringen:
Von den 100 Fortbildungspunkten in drei Jahren müssen 
mindestens 70 durch Teilnahme an anerkannten Fortbil-
dungsmaßnahmen aus mindestens zwei der Kategorien 
1 bis 7 nachgewiesen werden.

Sächsische Landesapothekerkammer:
Eigenes Fortbildungssystem

Kategorien der Fortbildungsmaßnahmen für 
Apotheker und für nicht-approbiertes pharmazeu-
tisches Personal:

»» 	Teilnahme	an	Seminaren,	Workshops,	Praktika,	
wissenschaftlichen	Exkursionen	(mit	aktiver	Betei-
ligung	der	Teilnehmer),	pharmazeutische	Qualitäts-
zirkel	und	Arzt-Apotheker	Gesprächskreise

»»  Teilnahme an Kongressen (national oder international)
»» 	Besuch	von	Vorträgen	einschließlich	Diskussion
»»  Vorträge bzw. Seminare über eigene wissenschaftli-

che Erkenntnisse oder nach Literaturstudium, neben-
berufliche Lehrtätigkeit in einem Ausbildungsinstitut, 
fachliche Moderation

»»  Autorenschaft (schriftliche Berichte unter Berück-
sichtigung des Standes der pharmazeutischen 
Wissenschaften, die in einem Fachverlag oder in einer 
pharmazeutischen oder medizinischen Fachzeit-
schrift veröffentlicht werden) 

»»  Hospitationen in Kombination mit anerkannten Fort-
bildungsmaßnahmen der Gruppen 1 bis 3

»» 	Bearbeitung	von	Lektionen,	z.B.	internetbasiert,	
mit	Lernerfolgskontrolle

»»  Innerbetriebliche Fortbildung
»»  Selbststudium

rot = Kategorien, die durch PHARMABRAIN angeboten werden
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PHARMABRAIN E-Learning

Das PHARMABRAIN E-Learning Kursangebot ist durch 
die Bundesapothekerkammer für das freiwillige Fortbil-
dungszertifikat für Apotheker und PTA/Pharmazieingeni-
eure anerkannt.

Die Anzahl der Fortbildungspunkte entnehmen Sie bitte 
der Beschreibung des jeweiligen Kurses. Die Akkreditie-
rungen sind jeweils vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 
gültig. Die Kurse werden laufend aktualisiert und wieder 
zur Akkreditierung eingereicht. Um Fortbildungspunkte 
zu bekommen, können Sie einmal pro Kalenderjahr an 
dem jeweiligen Thema teilnehmen.

»»  Im Kurs „Pharmabrain OTC“ finden Sie Themen 
rund um Selbstmedikation.

»»  Der Kurs „PHARMABRAIN Rx“ fasst Kurse zusam-
men zu überwiegend rezeptpflichtigen Arzneimitteln.

»»  Und in „PHARMABRAIN Ortho“ befinden sich alle 
Themen rund um Ernährung und orthomolekulare 
Medizin.

Die Abos laufen jeweils 365 Tage und verlängern sich 
automatisch, sofern nicht 6 Wochen zum Vertragsende 
gekündigt wird.

Alle Bereiche können Sie einzeln oder zum Paketpreis 
buchen. Die Preise der Pakete finden Sie rechts. Falls Sie 
nur an der Teilnahme einzelner Module interessiert sind, 
können Sie diese einzeln erwerben. Der Preis richtet 
sich nach der Anzahl der von Ihnen erworbenen Fortbil-
dungspunkte.

PHARMABRAIN E-Learning
für Apothekenteams

Apothekenteams können jetzt kostengünstig zusammen 
lernen. Ihrer BGA Nummer werden je nach Paketgröße 
15 Zugänge zugeteilt. Teilnahmeberechtigt sind alle Mit-
arbeiter einer Apotheke sowie des dazugehörigen Filial-
verbunds. Auch Lerngruppen können vom Gruppen-Abo 
profitieren. Melden Sie sich bei uns, wenn Sie eine Lern-
gruppe gründen möchten.

PHARMABRAIN Preisübersicht 2017

Klicken Sie alle alle Bestandteile oder Ergänzungen 
Ihres E-Learning-Programms so zusammen, wie Sie 
es benötigen (aus OTC, Rx und Ortho) und erhalten 
Sie einen Zugang zu diesen Kursen für ein Jahr ab Bu-
chung (Kein Abonnement).

5,00 Euro pro Punkt inkl. 19 % MwSt.

PHARMABRAIN  E-Learning Punkt für Punkt

Dieses Paket umfasst einen Fachbereich für eine Per-
son und ein Jahr (OTC, Rx oder Ortho).

120,00 Euro inkl. 19 % MwSt.

PHARMABRAIN E-Learning EIN SPEZIALGEBIET

Dieses Paket umfasst zwei Fachbereiche für eine Person 
und ein Jahr (zwei Stück aus OTC, Rx und Ortho) .

180,00 Euro inkl. 19 % MwSt.

PHARMABRAIN E-Learning ZWEI SPEZIALGEBIETE

Dieses Paket umfasst alle Fachbereiche für eine Person 
und ein Jahr (OTC, Rx und Ortho).

240,00 Euro inkl. 19 % MwSt.

PHARMABRAIN E-Learning DREI SPEZIALGEBIETE
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Wir trainieren Ihren Erfolg.

Das Pharmabrain Gruppen-Abo beinhaltet zusätzlich 
den Zugang zum Pharmabrain-Quiz (sofern verfügbar) 
und berechtigt zur Abstimmung über die Themenwahl 
der Live-Online Seminare.

Mehr als 150 Teilnehmer? Kontaktieren Sie uns unter 
info@pharmabrain.org.

PHARMABRAIN QUIZ

Das PHARMABRAIN Quiz ist für Sie die Möglichkeit, mit 
kurzweiligen Fragen Ihr Fachwissen zu prüfen und spie-
lerisch zu erweitern. Die Fragen bereiten Sie auch auf die 
Tests im akkreditierten Bereich vor, wenn Sie möchten.

PHARMABRAIN GUTSCHEIN

Im Bereich PHARMABRAIN Gutschein finden Sie Kurse, die 
wir in Zusammenarbeit mit Industriepartnern anbieten. 
Wie Sie einen Gutschein für die kostenfreie Teilnahme er-
halten können, erfahren Sie in der jeweiligen Kursbeschrei-
bung. Die Zugänge zu Einzelkursen gelten nur für das jewei-
lige Kalenderjahr und verlängern sich nicht automatisch.

PHARMABRAIN Live-Online-Seminare
und Video-Seminare

Das PHARMABRAIN Live-Online Angebot richtet sich an 
Apotheker und PTA. Teilnehmer und Referent sind bei 
den Live-Online-Seminaren gleichzeitig online und kön-
nen miteinander kommunizieren. Diese Veranstaltungs-
art eignet sich auch für Ihre eigenen Teamfortbildungen 
in der Apotheke. 

Falls Ihnen der Termin der Live-Online Seminare nicht 
zusagt, können Sie auch Videoaufzeichnungen dieser 
Seminare buchen. 

Falls Sie Fortbildungspunkte sammeln, können Sie an 
einer Lernerfolgskontrolle gleich im Anschluß an das Se-
minar teilnehmen.

1,5 h Live-Vortrag mit der Möglichkeit der aktiven Betei-
ligung, Gruppengröße max. 25 Teilnehmer. 

In Ihrem Pharmabrain Abo enthalten.

PHARMABRAIN  LIVE ONLINE

Video-Aufzeichung des 1,5 h Live-Vortrags mit der Mög-
lichkeit der asynchronen Teilnahme.

In Ihrem Pharmabrain Abo enthalten.

PHARMABRAIN  VIDEO-AUFZEICHNUNG

in der Apotheke mit Dr. Anna Laven. Auf Anfrage.

PHARMABRAIN  COACHING

9,50 Euro inkl. 19 % MWST. für 1 Jahr

PHARMABRAIN QUIZ

Abonnement aller drei Bereiche für ein Jahr und bis zu 
5 Personen (OTC, Rx und Ortho).

450,00 Euro inkl. 19 % MwSt.

Für jeden weiteren Teilnehmer berechnen wir 90,00 Euro inkl. 19 % MwSt. 
Es gelten die Bedingungen der Gruppe.

PHARMABRAIN  E-Learning GRUPPEN ABO 5

Abonnement aller drei Bereiche für ein Jahr und bis zu 
15 Personen (OTC, Rx und Ortho).

900,00 Euro inkl. 19 % MwSt.

Für jeden weiteren Teilnehmer berechnen wir 60,00 Euro inkl. 19 % MwSt. 
Es gelten die Bedingungen der Gruppe.

PHARMABRAIN  E-Learning GRUPPEN ABO 15
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PHARMABRAIN® ist eine international

eingetragene Marke der...

Pharmabrain	GmbH

Gut	Brandenburg			

Baumgartsweg	24			

52076	Aachen				

Geschäftsführerin

Dr.	Anna	Laven

Kommunikation

Tel.	 +49-2408-7880

Fax	 +49-2408-6132

info@pharmabrain.org

Portale

www.pharmabrain.org
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