
 
 

Hinweis: 
Die Veröffentlichung von Merkblättern ist ein Service der Bayerischen Landesapothekerkammer für ihre Mitglieder. Eine weitergehende Beratung in pharmazeutischen und rechtlichen 
Fragestellungen erfolgt nur gegenüber Mitgliedern. Die Merkblätter sind eine zusammenfassende Darstellung der pharmazeutischen und rechtlichen Grundlagen, die nur erste Hinweise 
enthält und keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Obwohl die Merkblätter mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt wurden, kann eine Haftung für die inhaltliche Richtigkeit nicht 
übernommen werden. 
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Berufsnahe Institutionen für Pharmazeuten im Praktikum 
 

Die Bayerische Landesapothekerkammer kann als Körperschaft des öffentlichen Rechts mit hoheitlichen Aufgaben nicht in 
den Wettbewerb eingreifen. Sie muss Wettbewerbsneutralität wahren und soll daher auch den CARE-Paketen für die 
Pharmazeuten im Praktikum - wie häufig gewünscht - weder Informations- noch Werbebroschüren beilegen.  
 
Dennoch fällt es schwer, informative und für Pharmazeuten im Praktikum nützliche, wissenswerte Informationen abweisen 
zu müssen.  
 
Wir haben uns daher entschlossen, mit diesem Merkblatt einen Kompromiss einzuschlagen. Anbei listen wir Informationen 
von und über berufsnahe Institutionen in Kurzform auf, um Wege der weiteren Informationsbeschaffung aufzuzeigen. Dieses 
Merkblatt erhebt daher auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit.  
Ergänzende, sinnvolle Hinweise können jederzeit - vorbehaltlich der Prüfung durch die Bayerische Landesapothekerkammer 
- aufgenommen werden. 
 
- ABDA – Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände – www.abda.de  
 
- ADEXA – Die Apothekengewerkschaft – www.adexa-online.de  
 
- BAV Bayerischer Apothekerverband e. V. – www.bav-bayern.de  
 
- Bundesverband der Pharmaziestudierenden in Deutschland e.V. und Verein zur Förderung der Pharmaziestudierenden 

und des Bundesverbandes der Pharmaziestudierenden in Deutschland – www.bphd.de  
 
- Deutscher Apotheker Verlag – www.deutscher-apotheker-verlag.de  

Vergünstigte Konditionen für Studierende und PhiP 
• www.deutsche-apotheker-zeitung.de > Abonnement 
• https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/services/abonnement/bestellen-studierende-und-phips  
 

- Deutsche Pharmazeutische Gesellschaft (DPhG) – www.dphg.de  
 

- GOVI-Verlag – www.govi.de | Wissenschaft + Ausbildung | Ausbildungs- und Studienliteratur 
Direkter Link: http://www.govi.de/xtcommerce/index.php?cat=c13_Ausbildungs--und-Studienliteratur.html  

 
- Pharmazeutische Zeitung – www.pharmazeutische-zeitung.de 

Der GOVI-Verlag bietet den Pharmazeuten im Praktikum für maximal 15 Monate ein Gratis-Abonnement der 
Pharmazeutischen Zeitung an. Ihre Bestellung richten Sie bitte an fast@govi.de oder Tel. 06196 - 928 - 246 oder Fax 
06196 - 928 - 259.  
 

- Versicherungsvermittlung für Apotheker GmbH (VfA): Seit 50 Jahren als standeseigenes Unternehmen tätig, welches 
sich ausschließlich der Beratung, Vermittlung und Betreuung von Versicherungsverträgen für Apotheker widmet. Keine 
Homepage, daher: Die VfA schreibt: „Welche Vorteile bieten wir Ihnen? → Versicherungsprodukte, die speziell für 
Apothekerinnen und Apotheker entwickelt wurden und nur über uns vertrieben werden → Einsparungen von bis zu 30 
% Ihrer Versicherungsbeiträge durch speziell auf Apotheken abgestimmte Deckungskonzepte.“ – Telefon: 06196-928-
912, E-Mail: info@v-f-a.de  
 
- WIPIG – Wissenschaftliches Institut für Prävention im Gesundheitswesen: www.wipig.de ; info@wipig.de  
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