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,,Gesundheitstage Nordhessen" - erfolgreiche Plattform für Apotheker

AzetPR/cae I Während der ,,Gesund-
heitstage Nordhessen" am 18. und
19.ll{ärz in Kassel fand mit großem
Erfolg ein ,,Arzt und Apotheker Dia-
log" statt. Unter der wissenschaftli-
chen Leitung von Prof. Dr. Hansjörg
Melchior beschäftigten sich Arzte
und Apotheker gemeinsam mit den
Themen Schnittstellenoptimierung
in der Medikamentenverordnung,
Arzneimitteltherapiesicherheit so-

wie Pharmakogenetik.

,,Der Arzt und Apotheker Dialog soll

die interdisziplinäre Kommunikation
vertiefen und das gegenseitige Ver-

ständnis fördern", resümiert Ursula

Funke, Präsidentin der Landesapothe-

kerkammer Hessen. ,,Das ist mit der

Pilotveranstaltung eindrucksvoll ge-

lungen. Die Kammer wird die Neu-

auflage im nächsten Iahr gern wieder

unterstützen".
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Apothekerin Claudia Wegener und
Arzt Dr. Klaus Meyel thematisierten
die Komplexität der Arzneimittel-
therapie sowie die Verbesserung der

Arzneimitteltherapiesicherheit. Im An-
schluss daran zeigte ein Palliativteam
auf, wie die Zusammenarbeit der Be-

rufsgruppen Arzt, Apotheker und

Pflegekraft praktisch gelingen kann.
Auch das Thema Brustkrebs wurde
interdisziplinär gestaltet. Die Chef-

ärztin Dr. Sabine Schmatloch beschäf-

tigte sich mit den aktuellen Therapie-

möglichkeiten dieser Erkrankung.
Der Pharmazieprofessor Theo Dinger-
mann zeigte visionär auf, wie mit der

Bestimmung vererbter genetischer Ei-
genschaften die Arzneimitteltherapie
zielgerichteter und sicherer gestaltet

werden kann. Danach wurden diese

beiden Aspekte mit einer Vertreterin
der Selbsthilfegruppe Allianz gegen

Brustkrebs diskutiert. Dabei wurde

deutlich, dass sich Patienten einen
guten Austausch der sie betreuenden
Heilberufler wünschen.
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Einen Dialog mit zahlreichen Besu-

chern der ,,Gesundheitstage Nord

hessen" führten die Apotheker an

ihrem Messestand. Im Fokus standen

dabei die Themen Arzneimittelthera-
piesicherheit und Medikationsplan.
Ztdem wurden viele junge Menschen,

die mit Lehrern und Schulklassen auf
der Messe unterwegs waren, auf die

vielfältigen Berufsmöglichkeiten in
der Apotheke aufmerksam gemacht.

In einer Fortbildungsveranstaltung
schulte Apothekerin Michaela Mann
Lehrer in der Anwendung von Notfall-
arzneimitteln wie z. B. Asthmasprays.

Daneben stieß ein Publikumsvortrag
zum Thema ,,Arzneimittel sicher an-

wenden" auf großes Interesse.

,,Mit ihrem großen Engagement, ihrem
Eifer und Herzblut für die Sache haben

die Kollegen vor Ort den riesigen Er-

folg des Messeauftritts erzielt," sagte

Ursula Funke. ,,Dafür möchte ich mich

Ursula Funke, Präsidentin der l-Al( Hessen (li.), und Claudia Wegener, Fortbildungs-

beauftragte der l(ammer für die Region l(assel, am Ausstellungsstand der Apotheker.

bei allen Apothekern, die sich an den

beiden Veranstaltungstagen einge-

setzt haben, bedanken." Die ,,Gesund-
heitstage Nordhessen" hatten in die-

sem Iahr knapp 10.000 Besucher. I

Ouelle: www.apothekerkammer.de, Presse

mitteilung 21.3.2016
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. Mit Vitamin C* lür gesunde Knorpel und

Gelenke und besonders gut verfügbarem
Gollagen-Hydrolysat.

. Nur 10 g pro Tag.
* Vitamin Cträgtzu einernormalen Kollagenbildung für

eine normale Funktion der Knochen und Knorpel bei.
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