
*****     *****          ERSTSEMESTER PHARMAZIE          *****     ***** 

 

Liebe frisch-eingeschriebene Erstsemester des Studiengangs Pharmazie! 

Herzlichen Glückwunsch zur Wahl des tollen Studienfaches und zur erfolgreichen Bewerbung. Als 
Studienberater und Koordinator unseres Institutes heiße ich Sie herzlich willkommen! 

Auch wenn die Veranstaltungen für unsere Erstsemester erst am 02.11.2020 starten, möchten wir Sie 
so schnell und ausführlich wie möglich über alles Wissenswerte rund um Ihr erstes Fachsemester 
informieren. Bitte verfolgen Sie dazu die Rubrik „Informationen für Erstsemester“ auf unserer 
Homepage https://pharmazie.uni-greifswald.de/.  

Sobald Sie sich eingeschrieben haben, kontaktieren Sie mich bitte per Email (radau@uni-
greifswald.de), damit wir einen Verteiler erstellen und Sie jederzeit mit den neuesten Informationen 
versorgen können. Seitens unserer Fachschaft, der studentischen Vertretung, werden Sie ebenfalls 
regelmäßig kontaktiert werden. 
 
Start der Pflichtveranstaltungen: 
Da hochschulstart die Bewerbungsfrist verlängern musste, starten wir mit Ihnen wie bereits erwähnt 
erst am 02.11.2020 mit den Lehrveranstaltungen. Es ist jedoch nicht vorgesehen, dass Vorlesungen 
und Seminare über das Ende der regulären Vorlesungszeit des Semesters (29.01.2021) hinausgehen. 
Wir müssen Ihnen also die Lehrinhalte kompakter vermitteln, ohne sie im Umfang kürzen zu dürfen.  

Nach einigen Einführungsveranstaltungen (Anwesenheitspflicht!) in der Woche vom 02.-06.11.2020 
wird das erste Chemie-Praktikum am 09.11.2020 starten. Das alles hört sich nach Urlaub bis zum 
02.11.2020 an. Dem ist jedoch nicht so!  

Wir raten Ihnen DRINGEND, unmittelbar nach Ihrer Einschreibung die  

Famulatur 
abzuleisten. 

Dabei handelt es sich um ein Apothekenpraktikum, das Sie nach den Vorgaben der 
Approbationsordnung für Apotheker streng genommen während der vorlesungsfreien Zeit – also 
nach dem ersten Fachsemester – als Pflichtpraktikum (ausgenommen PTAs) absolvieren müssen. Mit 
der zuständigen Behörde ist jedoch abgesprochen, dass Sie wenigstens eine Hälfte der Famulatur (4 
Wochen) bereits im September/Oktober 2020 ableisten dürfen. 

Wir empfehlen Ihnen DRINGEND, sich UMGEHEND hierfür eine Apotheke zu suchen. 

Die Famulatur dauert 2 x 4 Wochen (ein Zerstückeln in kleinere Abschnitte ist nicht möglich) und 
kann auch in einer Krankenhausapotheke absolviert werden. Vier Wochen sind jedoch mindestens in 
einer öffentlichen Apotheke zu absolvieren. Die ausgewählte Apotheke darf keine Zweigapotheke 
sein! 

PD Dr. Gregor Radau 
Studienberater 
Tel.: +49 (0) 3834/420-4836 
radau@uni-greifswald.de 
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