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Altes Fach, junge Wissenschaft: das
neue Salzburger Pharmaziestudium

„Es gibt nur wenige Studi-
engänge, die das Zusam-
menspiel der Naturwissen-

schaften, die Medizin, den
Umgang mit Menschen so mit-
einander verbindet wie die

Pharmazie. Das Studium an
der Paracelsus Universität
habe ich deshalb gewählt,
weil mich die enge Zusam-

menarbeit zwischen den Studierenden un-
tereinander, aber auch mit den Lehrenden
sehr angesprochen hat.“ Am 4. September
2017 hat das Studium für Anne Becker aus
Luxemburg begonnen. Gemeinsam mit den
anderen 25 „Beginner’s“ aus Deutschland,
der Schweiz und Österreich hat sie zu-
nächst bei den „Beginner’s Weeks“ erste
Eindrücke über die Universität, das Curri-
culum und die Herausforderungen des an-
spruchsvollen neuen Studiums gesammelt,
um für die folgenden fünf Jahre gerüstet zu
sein.

Zum Pharmaziestudium an der Paracel-
sus Universität gehören neben den natur-
wissenschaftlichen und pharmazeutischen
Grundlagen und Klinischer Pharmazie auch
Inhalte wie Kommunikation, Gesundheits-
ökonomie oder Betriebswirtschaft. Andere
Besonderheiten sind die enge Zusammen-
arbeit mit den anderen Studiengängen Me-
dizin und Pflegewissenschaft, viele Praktika
und ein Auslandsemester. „Alle sind hoch-
motiviert und froh darüber, hier so breitge-
fächert ausgebildet zu werden“ sagt Johan-
na Pachmayr, die Vorständin des Instituts
für Pharmazie, über die Studierenden: „ Es
ist wichtig, ihnen Türen zu den verschie-
densten Bereichen zu öffnen. Das muss
nicht immer die Apotheke sein. Es gibt die
Möglichkeiten zu pharmazeutischer For-
schung und Entwicklung an Universitäten,

wissenschaftlichen Instituten und in Phar-
makonzernen. Auch die Beratung und die
Zusammenarbeit mit Ärzten und Pflegeper-
sonal bei der Betreuung von Patienten ver-
stärken die Tätigkeit des Klinischen Phar-
mazeuten in Altenheimen und Spitälern“.

Vor allem die Ausrichtung auf die Klini-
sche Pharmazie war es, weshalb Johanna
Pachmayr dem Ruf nach Salzburg gefolgt ist
– abgesehen von der Herausforderung, im
medizinsichen Umfeld der Paracelsus
Universität ein neues Institut aufzubauen
und zu leiten. Es wird in drei Abteilungen
gegliedert sein: pharmazeutische Chemie,
pharmazeutische Technologie und die Ab-

teilung für pharmazeutische Biologie und
Klinische Pharmazie, dem Schwerpunkt
Pachmayrs. Klinische Pharmazie bedeutet,
Arzneimittel-Therapien für Patienten zu op-
timieren und dabei in einem interdiszipli-
nären Team mit Ärzten, Pflegenden, Diäto-
logen, Psychologen und anderen Diszipli-
nen eng zusammen zu arbeiten. „Das ist
noch nicht state of the art, es wird aber im-
mer wichtiger“ betont Pachmayr. Das For-
schungsgebiet der Pharmazeutin ist die Tu-
morbiologie. „Wir beschäftigen uns vor al-
lem mit neuen Arzneistoffen und Zielstruk-
turen bei onkologischen Erkrankungen.
Dazu gehört einerseits Grundlagenfor-
schung, wo wir versuchen, neue Targets
(hier: Biomoleküle, an die ein Wirkstoff bin-
den kann) zu finden und deren Funktion
aufzuklären. Andererseits untersuchen wir
Wirkstoffe für die Tumor-Therapie. Wir ge-
hen die Sache also von beiden Seiten an,
um möglichst erfolgreich zu sein“.

Mit der Pharmazie ist Johanna Pachmayr
buchstäblich aufgewachsen. Bereits ihre
Großmutter war Apothekerin - für Frauen
damals durchaus unüblich – und führte die
Apotheke ihres Vaters in einem kleinen
Dorf in Niederbayern weiter. „Meine Mutter
hat sie dann übernommen. Auch für mich
stand schon im Kindergarten fest, einmal
Apothekerin werden zu wollen. Nach dem
Abitur habe ich in München an der Ludwig
Maximilian-Universität Pharmazie studiert
– bin aber dann nicht in der Apotheke ge-
landet, sondern in der Forschung geblie-
ben.“ In Erinnerung an die Zeit in der Apo-
theke damals, was hat sich geändert? „Man
war als Apotheker noch vielfach „hand-
werklich“ tätig. Zäpfchen- oder Pillendre-PMU-Institutsleiterin Universitätsprofessorin Johanna Pachmayr (l.) und Studierende. BILD: SN/PMU
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hen war gang und gäbe, viele Tinkturen und
Salben wurden selbst angefertigt. Das gibt
es natürlich heute auch noch, aber es geht
doch immer mehr in Richtung Fertigpro-
dukte. Auch deren Zusammensetzung, Wir-
kung und Nebenwirkungen muss man ge-
nau kennen und analysieren, dazu kommt
auch das Wissen über Heilpflanzen - der
Packzettel genügt nicht. Eine gute, fundierte
Beratung ist essenziell, oft geht es darum,
welches Medikament kann mit welchem
Medikament kombiniert werden, welche
schließen einander aus. Da vor allem ältere
Patienten oft mehrere Medikamente ein-
nehmen müssen, wird dieses Wissen immer
wichtiger.“

Das alles können die Studierenden
„üben“, und zwar in einer Übungsapotheke,
einem Raum, der genau wie eine Apotheke
eingerichtet ist, samt Medikamentensorti-
ment, Kassensystem, Datenbank und so
weiter. Die Apotheke ist nach wie vor ein
„beliebter Klassiker“ der Pharmazie, das
Vertrauen der Kunden in ihren beratenden
Apotheker oder die Apothekerin groß. Es ist
interessant zu wissen, dass es nach dem ab-
geschlossenen Studium und der Verleihung
des Titels „Mag. pharm.“ (mindestens) wei-
tere sechs Jahre dauert, um eine Apotheke
in Österreich eigenverantwortlich leiten zu
dürfen. Dazwischen liegt – nach dem „As-
pirantenjahr“ – die sogenannte „Fachprü-
fung für den Apothekerberuf“, damit ist
man zunächst „berufsberechtigt“ und kann
beispielsweise Nachtdienste leisten. Nach
weiteren fünf Jahren im Volldienst erlangt
man schließlich die „Leitungsberechtigung“
und darf somit auch die Konzession zur
Führung einer Apotheke übernehmen. So
beschreibt Dozent Philipp Saiko den Berufs-
weg in die Apotheke, „der genauso lange
dauert wie eine Facharztausbildung“. Er
selbst ist Präsident der Apothekerkammer
Wien und war maßgeblich an der Entwick-
lung des neuen Curriculums der Paracelsus
Medizinischen Privatuniversität beteiligt –
das zum Ziel hat, „Pharmazeutinnen und
Pharmazeuten auszubilden, die für die An-
forderungen des Marktes, der pharmazeu-
tischen Praxis und der Forschung bestens
gerüstet sind“.

Das ist auch das erklärte Ziel von Johan-
na Pachmayr. Ein Blick in die nahe Zukunft?
„Ich will natürlich auch die pharmazeuti-
sche Forschung vorantreiben und mit der
Klinik kooperieren, so daß es zu einer guten
Zusammenarbeit mit der Ärzteschaft und
der Pflege kommt. Es wäre schön, in zehn
Jahren mit meinem Team eine tolle Pharma-
zie mit einem gut etablierten innovativen
Studiengang und Top-Forschung aufgebaut
zu haben“. Dafür braucht es viel Kraft und
Energie – die holt sich die 37-Jährige beim
Sport, genauer beim Schwimmen, Radfah-
ren und Laufen. Für ihr Hobby bietet Salz-
burg zum Glück beste Möglichkeiten: Jo-
hanna Pachmayr ist begeisterte Triathletin.

Im September startete
der neue Studiengang

an der Paracelsus
Medizinischen

Privatuniversität.
Johanna Pachmayr leitet

das Institut für Pharmazie
und freut sich über höchst

motivierte Studierende.
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