
Seminar Pharmakotherapie 

Alle Teilnehmer werden dringend gebeten sich so schnell wie   möglich 
bei Jogustine anzumelden, damit Nachrichten an sie versandt werden 
  können. Außerdem müssen sie sich in der letzten Woche des 
vorhergehenden Semesters in die Listen für die Seminarthemen und 
die Vorgespräche einzutragen, die im Studierendensekretariat des 
Instituts für Pharmazie (III. Stock) ausliegen (siehe unten). 

Zulassungsvoraussetzugen:    

Erfolgreicher Abschluss (bestandene Klausur) des   "Pharmakologisch-
toxikologischen Demonstrationskurses" oder - für   BMC-Studenten/innen - des 
"Pharmakologisch-toxikologischen Praktikums für   Naturwissenschafter".      

 

Gliederung der Veranstaltung    

  1. ca. 15 Seminare (meist zur Pharmakotherapie jeweils einer Krankheit) mit 
  Power-Point-Präsentationen von jeweils 2 Studenten und ausführlicher 
  Diskussion.      

2. drei Seminare zu Arzneimittelinteraktionen mit Rezeptbeispielen      

3. Zwei bis drei Patientenvorstellungen im Klinikum      

4. Klausur    

  Der genaue Zeitplan der Veranstaltungen wird nach den Vorbesprechungen unter: 
  http://www.pharmazie.uni-mainz.de/161_DEU_HTML.php   zu finden sein. Zur Zeit 
findet sich unter dieser Adresse der Zeitplan des   laufenden Semesters zur Ansicht. 
   

Zu 1. "Seminare":    

(a)  Ausführliche und unbedingt zu beachtende Anweisungen erstens zur 
  Gestaltung und zum Ablauf der Seminare und zweitens zur Erstellung von 
  "Handouts" für die Präsentationen finden Sie in einer separaten Datei.     

(b)  Listen mit den Themen der Seminare, in die sich alle Teilnehmer für ein   Thema 
ihrer Wahl eintragen müssen, liegen im Studierendensekretariat (Inst. für 
Pharmazie und Biochemie,   Staudingerweg 5, 3. Stock, Zimmer 162) in der 
letzten Woche des vorangehenden Semesters aus.      

(c)  Ferner liegt eine Liste mit Vorgesprächsterminen zu den Seminarthemen   aus, 
in die sich ebenfalls jeder eintragen muss. Diese Vorgespräche finden   im Raum 
00-235 (Büro Prof. Epe) zu den angegebenen Terminen statt. Die   Teilnehmer 
sollten zu den Vorgesprächen einen Vorschlag für die Gliederung   ihrer 
Präsentation mit einer dazu passenden stichwortartigen Stoffsammlung 
 mitbringen. Falls beide angebotenen Vorgesprächstermine nicht passen, kann 
  telefonisch ein zeitlich naher Ersatztermin abgesprochen werden: Tel.   39-
24309      



Zu 2. "Arzneimittelinteraktionen": 

   Es wird an einem der drei Termine eine Einführung in das Problem der 
  Arzneimittelwechselwirkungen gegeben und Rezeptbeispiele an Gruppen der 
  Teilnehmer verteilt. Diese Gruppen stellen dann ihre Problemlösungen an den 
  beiden folgenden Terminen vor und zur Diskussion.    

  Zu 3. "Patientenvorstellungen": 

 Krankheitsgeschichte mit besonderem Gewicht auf Pharmakotherapie und deren 
 Wirkungen/Nebenwirkungen werden zunächst im Gespräch zwischen Patienten 
und   dem behandelnden Arzt/Ärztin vorgestellt. Dann besteht Gelegenheit zu 
Fragen   an die Patienten und zur Diskussion mit den Ärzten.  

Zu 4. "Klausur" : 

Es werden nicht nur die Inhalte der Veranstaltung, sondern auch die zugrunde 
  liegenden (in den Seminaren oft vorausgesetzten bzw. nur kurz wiederholten) 
  mechanistischen Kenntnisse gefragt.   Achtung: Separate Anmeldung für die 
Klausur erforderlich:   Anmeldephase beachten     

WICHTIG:    Studierende, welche die Veranstaltung nicht bis spätestens zu Beginn 
der Vorlesungszeit des übernächsten Semesters mit der Klausur erfolgreich 
abgeschlossen haben, müssen die Veranstaltung (Teilnahme sowie die Ausarbeitung 
eines neuen Themas) vollständig wiederholen. 

 

Die Seminare sind anwesenheitspflichtig. Ausnahmen in wichtigen Fällen müssen 
über E-mail dem Seminarleiter angezeigt und von ihm genehmigt werden. 


