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Liebe Mitglieder, 
 
In diesem kurzen Newsletter möchten wir euch 
über eine Reihe von Events und Projekte infor-
mieren, an denen ihr teilnehmen oder einen ei-
genen Beitrag leisten könnt. Es handelt sich um 
exzellente Gelegenheiten, als junge Apothekerin-
nen und Apotheker Erfahrungen zu sammeln, 
Netzwerke für die Zukunft aufzubauen oder 
selbst eigene Beiträge vorzustellen. Lasst euch 
das nicht entgehen! 
 
Euer Vorstand swissYPG 
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........................................................... 
→ FIP-Kongress in Bangkok 
........................................................... 
Der diesjährige Kongress der Fédération Interna-
tionale Pharmaceutique (FIP) findet vom 31. 
August bis 4. September in Thailand statt. 
Das Motto dieses 74. Kongresses lautet: „Access 
to medicines and pharmacists today, better out-
comes tomorrow“. Dies betrifft nicht nur den 
Zugang zu medizinischer Versorgung in Entwick-
lungsländern, sondern auch die Notwendigkeit 
der rationaleren Pharmakotherapie in entwickel-
ten Gesundheitssystemen.  
 
Apothekerinnen und Apotheker müssen auf sol-
che Bedürfnisse eingehen und reagieren können, 
um als fester Bestandteil des Gesundheitswesens 
wahrgenommen zu werden. Wiederum werden 
Symposien aus unterschiedlichen Feldern der 
Pharmazie abgehalten. Der Austausch mit Apo-
thekern aus aller Welt ist immer wieder faszinie-
rend und eröffnet Perspektiven für die persönli-
che Praxis. Anmeldung und das provisorische 
Programm sind abrufbar unter: 
https://www.fip.org/bangkok2014/  
 
Die günstigen Anmeldegebühren gelten bis am 
15. Mai, Studierende und Absolventen ab 2009 
profitieren von einer stark vergünstigten Teil-
nahmegebühr. Wir würden uns sehr freuen, wie-
derum einige Mitglieder von swissYPG in Bang-
kok anzutreffen! 
 
florian.sarkar@bluewin.ch 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

........................................................... 
→      Schweizer Apothekerkongress in 

Interlaken  
........................................................... 
Zum zweiten Mal führen pharmaSuisse und die 
GSASA einen gemeinsamen Kongress durch, wel-
cher vom 2. bis 4. November in Interlaken 
stattfindet. Dieses Jahr wird auch das pharmAc-
tuel-Symposium in diesem Rahmen stattfinden. 
 
SwissYPG hat die Gelegenheit erhalten, am 
Dienstag Morgen, 4. November, eine eigene Par-
allelsession unter Vorsitz von Jacqueline Be-
zençon zu gestalten. Wir möchten dazu die Er-
kenntnisse aus unserem Symposium 2013 über 
pharmazeutische Dienstleistungen aufnehmen 
und uns der Implementation solcher Dienstlei-
stungen im Rahmen von Spital und Offizin wid-
men. In einer interaktiven Session wird anhand 
eines Falls eingegangen werden, wie die Abläufe 
in Spital und Offizin konkret umgesetzt werden 
können.  
 
Zudem wird swissYPG mit Florian Sarkar in der 
Jury vertreten sein, welche zwei Posterpreise so-
wie den Prix Junior (siehe oben) verleihen wird.  
 
Merkt euch den Termin für diesen spannenden 
Anlass der Schweizer Pharmazie vor! Infos zum 
Programm sind in der Ausschreibung des Prix Ju-
niors zu finden. 
 
jacqueline.bezencon@unibas.ch 
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........................................................... 
→ Ausschreibung Prix Junior 2014 
........................................................... 
SwissYPG fördert die Forschungsarbeit junger 
Apothekerinnen und Apotheker mit dem Prix Ju-
nior, der von der Firma Mepha gesponsert wird. 
 
Der Prix Junior 2014 wird im Rahmen des 
Schweizer Apothekerkongresses vom 2. bis 
4. November in Interlaken vergeben. Interes-
sierte können ihre Arbeiten (Masterarbeit, Dok-
torarbeit, Diplomarbeit FPH oder MAS) bis 30. 
Juni einreichen. Sie können damit gleichzeitig 
auch bei den Posterwettbewerben, die am Kon-
gress stattfinden, teilnehmen.  
 
Informationen zum Einreichen von Arbeiten fin-
den sich auf Seite 20 des Vorprogramms unter 
http://www.gsasa-
pharmasuisse2014.ch/file/vorprogramm-
kongress2014.pdf 
Die Anmeldung erfolgt über das Online-Formular 
auf der Kongress-Homepage. 
 
Wir wünschen allen TeilnehmerInnen viel Glück! 
 
florian.sarkar@bluewin.ch 
 

 
 
........................................................... 
→ Austauschabend in Olten 
........................................................... 
SwissYPG führt seine Austauschabende aus dem 
letzten Jahr fort. Unser Ziel ist es, Studierende, 
junge und erfahrene Apothekerinnen und Apo-
theker in gemütlichem Rahmen eines after-work 
Apéros zusammenzubringen, um gemeinsame 
Diskussionen und Kontakte anzuregen.  
 
Der nächste Austauschabend wird am 12. Juni 
im Bahnhofbuffet Olten ab 19.30 stattfinden. 
Im lockeren Rahmen bei Getränken und Snacks 
soll spontan diskutiert werden, was euch beruf-
lich beschäftigt oder was eure Vorstellungen und 
Projekte sind, sich im Beruf zu engagieren. An-
meldung ist nicht zwingend, aber wünschenswert, 
um die ungefähre Teilnehmerzahl zu ermitteln. 
 
florian.sarkar@bluewin.ch 

........................................................... 
→      3-min.info 
........................................................... 
Pointiert informiert im Gesundheitswesen 
 
Die Informationsplattform „3-min.info“ will den 
vielseitigen Marktplayern aktuelle Themen im Ge-
sundheitswesen auf eine kritische, aber akzentu-
iert kommentierte Art näherbringen. Neue Artikel 
werden laufend aufgeschalten. 
 
„3-min.info“ verfolgt das Ziel, mit kritischen je-
doch positiven Beiträgen das Image des Apothe-
kers in der Öffentlichkeit zu korrigieren. Die Bei-
träge werden ausschliesslich zu Themen, welche 
dem Apotheker wichtig sind, geschaltet.  
 
„3-min.info“ ist politisch neutral, setzt sich jedoch 
für die wirtschaftlichen und berufspolitischen In-
teressen der Apotheker ein, um dadurch auch 
deren Unabhängigkeit zu unterstützen.  
 
Ab sofort präsentiert sich 3-min.info im neuen 
Design. Wenn Sie immer up to date sein wollen, 
abonnieren Sie jetzt den Newsletter! 
 
rohrer.natascha@ifakverein.ch 
 
 

 
 
 
 

 


