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Liebe Mitglieder 

 

Die Gründung von swissYPG liegt nun ein Jahr zurück. 

In diesem Newsletter möchten wir nochmals die 

Ereignisse und Veranstaltungen von 2007 Revue 

passieren lassen. Ausserdem geben wir Ihnen einen 

Überblick über den aktuellen Stand unserer Projekte 

und über die wichtigen Termine in 2008. 

 

 
...................................................... 
→ Mitglieder 
...................................................... 
Unsere Vereinigung hat das 100. Mitglied begrüsst. 

Der Vorstand freut sich über den Enthusiasmus unter 

den jungen Apothekerinnen und Apothekern. 
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...................................................... 
→ Rückblick 2007 

...................................................... 
Generalversammlung: 

Am 20. Juni fand unsere erste Generalversammlung 

mit der Verabschiedung der Statuten durch die 

anwesenden Mitglieder statt. Am selben Tag änderte 

auch die Generalversammlung von pharmaSuisse die 

Statuten, um swissYPG als Kollektivmitglied von 

pharmaSuisse aufnehmen zu können. Anschliessend 

wurde die Vertretung unserer Vereinigung von den 

Delegierten in der Herbstsession 2007 einstimmig 

angenommen. Seitdem vertreten zwei Personen hier 

die Interessen der jungen Schweizer Apotheker.  

 

International Pharmaceutical Federation (FIP) 

2007: 

In der ersten Septemberwoche fand der FIP-Kongress 

in Peking statt, an dem mehrere junge Apotheker 

teilnahmen. Hugo Figueiredo, Apotheker und Inhaber 

einer Offizinapotheke im Berner Jura, ist Mitglied von 

swissYPG und wurde in den Vorstand der YPG der FIP 

gewählt. 

 

Networking: 

Im Dezember schliesslich fand eine gelungene 

Abendveranstaltung zum Gedankenaustausch statt,  an 

der rund zwanzig Mitglieder aus unterschiedlichen 

Disziplinen und verschiedenen Ecken des Landes 

teilnahmen. Auf die Frage „Welchen Nutzen wird Ihnen 

die swissYPG bringen?“ lauteten die häufigsten 

Antworten: 

� Ich möchte wissen, was in anderen Städten 

und Kantonen läuft. 

� Ich möchte über die Entwicklungen in allen 

Branchen informiert sein. 

� Ich möchte mit anderen Apothekern in Kontakt 

treten und Erfahrungen und Gedanken 

austauschen. 

� Ich möchte mit der asep zusammenarbeiten, 

um die Studierenden in der Wahl ihrer 

Berufslaufbahn zu orientieren. 

� Ich wünsche mir stärkere Anreize zu den FPH-

Spezialisierungen und eine Nutzung und 

Verwertung von Diplomarbeiten. 

...................................................... 
→ Laufende Projekte 
...................................................... 
Apothekerberuf: 

Es wird eine Internet-Plattform eingerichtet, auf der 

verschiedene Berufswege vorgestellt werden. Im 

Bereich für swissYPG-Mitglieder werden Beispiele 

präsentiert, die Einblick in die Arbeit von Apothekern 

in der Industrie, im Spital, der Offizinpharmazie, in 

der Verwaltung und im öffentlichen 

Gesundheitswesen sowie in der Forschung geben. Wir 

hoffen, den jungen Apothekern so viele Informationen 

wie möglich zur Vorbereitung ihrer Berufslaufbahn zu 

geben. 

 

FIP 2008: 

Wie Sie sicherlich schon alle dem pharmaJournal 

entnommen haben, findet der diesjährige FIP-

Kongress vom 29. August bis 4. September in Basel 

statt (www.fip.org). Gemeinsam mit der FIP-YPG 

werden eine Opening Ceremony und eine festliche 

Abendveranstaltung organisiert. Alle Mitglieder der 

swissYPG sind herzlich eingeladen. Und auch wenn 

Sie nicht am Kongress teilnehmen können, bieten 

diese beiden Veranstaltungen die Gelegenheit, 

Kollegen kennen zu lernen.  

 

Wir freuen uns auf Ihre 

zahlreiche Teilnahme. Und 

vergessen Sie nicht, dass die 

Teilnahme am Kongress als 

Fortbildung zählt! 

 

Kooperation swissYPG-asep: 

Es ist unser Ziel, die Zusammenarbeit zwischen der 

swissYPG und der asep zu intensivieren. Damit 

möchten wir die Studierenden unterstützen, so dass 

sie nach Abschluss ihres Studiums so erfolgreich wie 

möglich in den Beruf starten können. 
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...................................................... 
→ Agenda-swissYPG 
...................................................... 
29. August bis 4. September:  

FIP-Kongress (Basel) 

 

Sonntag, 31. August  

YPG Opening Ceremony, Zusammentreffen und 

Austausch mit jungen Apothekerinnen und Apothekern 

aus verschiedenen Ländern (Basel) 

 

Dienstag, 2. September: 

YPG-IPSF Party Night, Fest für junge Apothekerinnen 

und Apotheker und Pharmaziestudierende (Basel) 

 

Donnerstag, 4. Dezember:  

Generalversammlung der swissYPG; anschliessend 

Networking-Abend (Bern) 

...................................................... 
→ Bildung 

...................................................... 
Fähigkeitsprogramm FPH in klinischer 

Pharmazie: 

 

Wie wir bereits in der letzten Ausgabe unseres 

Newsletters angekündigt haben, kann das 

Antragsformular zum Fähigkeitsausweis FPH in 

klinischer Pharmazie gemäss den 

Übergangsbestimmungen auf der Website der GSASA 

(www.gsasa.ch � Bildung) abgerufen werden.  

Diejenigen, die dieses Fähigkeitsprogramm erst jetzt 

absolvieren möchten, können sich direkt an die 

GSASA wenden.  
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...................................................... 
→ Interviews 

...................................................... 
Interview mit Felicia Flicker, 100. Mitglied der 

swissYPG 

 

  

Felicia, wann haben Sie zum 

ersten Mal von der swissYPG 

gehört? 

 

(FF) Sara Iten (Leiterin der 

Abteilung Wissenschaft, Bildung 

und Qualität bei pharmaSuisse, 

A.d.R.) hat uns bei dem von pharmaSuisse für die 

neuen Absolventen organisierten Empfang auf die 

Vereinigung aufmerksam gemacht. Und wir haben von 

ihr eine Mappe erhalten, in der sich auch ein 

Anmeldeformular befand. Ich hatte den Eindruck, dass 

sich hier eine Gruppe junger, nicht schon seit Jahren 

resignierter Apothekerinnen und Apotheker 

zusammengefunden hat. Deshalb habe ich mich 

angemeldet. 

 

Was erwarten Sie von der swissYPG? 

 

(FF) Von einer solchen Gruppe erwarte ich, dass ich 

Kontakte zu anderen Apothekerinnen und Apothekern 

knüpfen kann, die ebenfalls frisch von der Universität 

kommen. Dass ich Gedanken mit erfahrenen 

Berufsvertretern austauschen kann, um andere 

Informationen zu bekommen als die, die ich mit 

meinen ehemaligen Kommilitoninnen und 

Kommilitonen austausche, zu denen ich noch enge 

Verbindungen habe. 

 

Können Sie uns allgemein beschreiben, worin Ihre 

Tätigkeit als Apothekerin besteht und welche 

beruflichen Pläne Sie haben? 

 

(FF) Derzeit arbeite ich zu 80% in einer 

Offizinapotheke in einem Dorf. Zu uns kommen die 

unterschiedlichsten Kunden, und die Arbeit gibt mir 

Befriedigung, obgleich wir in einem Gebiet mit 

Selbstdispensation liegen. Mir gefällt die Arbeit in 

dieser Apotheke sehr. 

Ich weiss allerdings schon jetzt, dass ich die nächsten 

30 Jahre nicht ausschliesslich in der Offizinapotheke 

arbeiten möchte. Deshalb habe ich beschlossen, in 

diesem Jahr in Basel eine Dissertation auf dem Gebiet 

der pharmazeutischen Technologien anzufangen. 

Anschliessend könnte ich mir eine Laufbahn in der 

Industrie vorstellen – aber da ist noch nichts sicher. 

Angesichts dieser Überlegungen interessiert es mich zu 

erfahren, welche beruflichen Möglichkeiten es gibt und 

was andere auf diesem Fachgebiet promovierte junge 

Pharmazeuten zu erzählen haben. 

 

Sind Sie Mitglied anderer beruflicher oder 

nichtberuflicher Vereinigungen? 

 

(FF) Ja, ich bin Mitglied von pharmaSuisse und ich 

habe pharmActuel abonniert, sofern das zählt! Im 

Privatleben bin ich aktives Mitglied in der Kapelle des 

Turnvereins der Stadt Bern und habe dort das Amt der 

Sekretärin inne. Ausserdem bin ich stilles Mitglied des 

WWF. 

 

Felicia, wir danken Ihnen für dieses Gespräch und 

wünschen Ihnen alles Gute. 

 

Interview mit Hugo Figueiredo, Mitglied im 

Vorstand der YPG der FIP und Mitglied der 

swissYPG: 

 

 

 

Hugo, Sie sind Mitglied der swissYPG und im Vorstand 

der YPG der FIP aktiv: Aus welchen Motiven haben Sie 

sich entschlossen, auf internationaler Ebene aktiv zu 

werden? 

 

[HF] Ich war bereits Mitglied in der Gruppe der jungen 

Apothekerinnen und Apotheker der FIP (FIP-YPG), 

bevor ich Gründungsmitglied der Swiss Young 

Pharmacists Group (swissYPG) wurde.  
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Das lag einfach nur daran, dass die Gründung der 

swissYPG unter anderem das Ergebnis der aktiven 

Mitwirkung an den letzten drei internationalen 

Kongressen der FIP ist. 

Von Anfang an haben mich die Aktivitäten der 

verschiedenen Abteilungen, und insbesondere die der 

YPG, interessiert. Im Laufe der Zeit habe ich dann 

verschiedene Personen kennen gelernt, die in 

übergreifende Projekte eingebunden waren. Das hat 

mich besonders motiviert. 

Mir war es wichtig, nicht nur als Zuschauer anwesend 

zu sein, sondern mich auch aktiv einzubringen, um aus 

dem Austausch auf den Kongressen zwischen den 

Vertretern verschiedener Horizonte das Maximale 

herauszuziehen. Nach zwei Dritteln meiner Amtszeit 

bereue ich meine Wahl in keiner Weise – und sei es 

auch nur aufgrund der Erfahrung! 

  

Sie kümmern sich speziell um die Projekte der FIP-

YPG: Welches sind die wichtigsten Projekte? 

 

[HF] Obwohl jedes Vorstandsmitglied einen 

bestimmten Aufgabenbereich hat (Vorsitz, 

Projektkoordinator oder Öffentlichkeitsarbeit), entsteht 

jedes Projekt aus einer konzertierten Teamarbeit: Wir 

halten uns über die Tätigkeiten der Einzelnen 

regelmässig auf dem Laufenden, so dass der eine auch 

die Aufgaben des anderen übernehmen kann. 

Der Vorstand hat die Projekte nicht nach Priorität 

eingeteilt, da sich diese je nach den Umständen oder 

den Wünschen von Seiten der Mitglieder oder der 

Abteilungen der FIP verschieben kann. 

Es gibt allerdings umfangreichere Projekte, an denen 

wir in jedem Jahr weiterarbeiten, und punktuellere, auf 

den jeweiligen Bedarf oder aktuelle Ereignisse 

ausgerichtete Projekte.  

 

Unter den grossen, allen YPG-Mitgliedern offen 

stehenden Projekten sind der « Grant for Professional 

Innovation » und « Mike How Award » unsere 

Galionsfiguren.  

Diese zwei Projekte erfreuen sich bereits grossen 

Erfolges, wie die zahlreichen Bewerbungen aus der 

ganzen Welt – insbesondere aus der Schweiz – um den 

Preis 2008 zeigen! Es sind ehrgeizige Projekte von 

unglaublich motivierten jungen Pharmazeuten und wir 

freuen uns, sie unterstützen zu dürfen. Leider ist es 

wie bei jedem Wettbewerb: Es gibt nur einen Sieger... 

Ausserdem gehört die Organisation der beiden 

Symposien (YPG Educational Forum (G5) und das 

IPSF/YPG Joint Symposium(G9)) anlässlich des 

Jahreskongresses der FIP zu unseren grossen 

Projekten, die wir das ganze Jahr über in enger 

Zusammenarbeit mit den Abteilungen der FIP 

vorbereiten. Vor kurzem haben wir das Programm für 

den Kongress im August in Basel fertig gestellt und 

gleichzeitig das vorläufige Programm für den Kongress 

2009 in Istanbul skizziert. 

 

In diesem Jahr hat der Vorstand unter anderem den 

Schwerpunkt auf die Verbesserung der 

Kommunikation mit den Mitgliedern gelegt, damit 

diese die verschiedenen Aktivitäten der FIP allgemein 

und besonders die Tätigkeit der YPG besser 

mitverfolgen können. Deshalb haben wir im 

Dezember, Februar und April einen Newsletter 

verschickt, in dem wir unseren Mitgliedern vorstellen, 

wo sie sich einbringen können. So zum Beispiel das 

Projekt der Abteilung der Apothekerinnen und 

Apotheker in der Verwaltung, das in Kooperation mit 

der WHO durchgeführt wird. Auf diese Weise haben 

wir drei junge Apotheker für die aktive Mitarbeit 

gewinnen können. 

Daneben planen wir die Neugestaltung unserer 

Homepage, damit wir hier nicht mehr nur unsere 

Aktivitäten präsentieren, sondern sie zu einem echten 

Kommunikationsinstrument für unsere Mitglieder 

machen. Denn wir möchten den Erfahrungsaustausch 

zwischen den Mitgliedern das ganze Jahr über und 

insbesondere den Austausch von Projekten zwischen 

den verschiedenen nationalen Gruppen junger 

Apothekerinnen und Apotheker fördern. Zumindest 

aber soll der nächste Vorstand dieses Vorhaben 

weiterentwickeln.  

Zunächst wurde untersucht, auf welchen Wegen die 

Ideen vorangebracht werden können. Der aktuelle 

Vorstand hat dann beschlossen, unter anderem eine 

Seite und eine spezielle Gruppe in Facebook 

einzurichten. Dies soll die Vernetzung junger 

Pharmazeuten auf der ganzen Welt erleichtern und vor 

allem den Austausch zwischen den Mitgliedern 

anregen. 
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Schliesslich arbeiten wir derzeit an der Einrichtung 

einer Schnittstelle zwischen den nationalen 

Gruppierungen wie beispielsweise der swissYPG und 

der internationalen Gruppe.  

Zwar verfolgen wir dieselben Ziele, profitieren aber 

leider nicht genügend von den Synergien, die sich 

daraus ob für die Organisation des Kongresses oder für 

jedes andere Projekt ergeben könnten. Aber in jedem 

Fall werden wir dranbleiben... 

 

Was muss ein Mitglied der swissYPG tun, wenn es an 

der Mitarbeit an einem dieser Projekte interessiert ist? 

 

[HF] Zunächst einmal empfehle ich allen Mitgliedern 

der swissYPG Mitglied der FIP zu werden, denn 

dadurch werden sie ohne zusätzliche 

Beitragszahlungen automatisch Mitglied der YPG. 

Junge Absolventen erhalten viele Vorteile, wie 

beispielsweise eine Ermässigung auf die 

Teilnahmegebühr für den Jahreskongress! 

Konkret bedeutet das auch, dass die Person als 

Mitglied der FIP YPG automatisch regelmässig über die 

einzelnen Projekte informiert wird und sich somit ganz 

einfach beteiligen kann. 

Ansonsten kann man ein Vorstandsmitglied 

kontaktieren und sein Interesse bekunden und sogar 

selbst neue Projekte vorschlagen. 

 

Sucht jemand Hilfe und Unterstützung, können wir ihn 

an die geeigneten Personen der verschiedenen 

Abteilungen weiterleiten oder sein Projekt in unsere 

Aktivitäten einbinden. 

Wir sind immer auf der Suche nach neuen Ideen und 

freuen uns sehr über jeden neuen Vorschlag! 

 

 

 

Zum Abschluss möchte ich es allen Mitgliedern der 

swissYPG wärmstens ans Herz legen, den Kongress in 

Basel zu besuchen! Er bietet die einmalige 

Gelegenheit Fachpersonen aus der Pharmazie zu 

treffen und wissenschaftliche oder politische 

Standpunkte über unser Beruf auszutauschen: Es wird 

zweifellos eine grosse Bereicherung sein! 

 

Hugo, wir danken Ihnen für dieses Gespräch und 

wünschen Ihnen viel Erfolg in der FIP-YPG. 

 

Hugo Figueiredo 

Apotheker, Pharmacieplus Wallis 

2610 St-Imier 

  

Vorstand FIP YPG 2007/08 

Projektkoordinator 

http://ypg.fip.org  ypg@fip.org  

  

Doktorand der Pharmazie 

Forschungsabteilung Praktische Pharmazie 

Policlinique Médicale Universitaire 

Universitäten Lausanne & Genf 

Hugo.Figueiredo@hospvd.ch  

 

 

 

 

 


