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WEITERBILDUNG ZUM FACHAPOTHEKER  
FÜR KLINISCHE PHARMAZIE  

Empfehlungen zur Durchführung der Weiterbildung 

bearbeitet durch die Fachkommission Klinische Pharmazie der Bundesapothekerkammer  
verabschiedet von der Mitgliederversammlung der Bundesapothekerkammer am 26.11.2014 

1. Einleitung 

Mit der Weiterbildung „Klinische Pharmazie“ erwirbt der Apotheker spezielle, weitergehende 
Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen in diesem Gebiet. Rechtliche Grundlage der Wei-
terbildung sind die Weiterbildungsordnungen der Landesapothekerkammern. 

Um Weiterzubildenden, Ermächtigten und Apothekerkammern einen Leitfaden zur Durchfüh-
rung der Weiterbildung an die Hand zu geben und ein qualitativ hohes und einheitliches Ni-
veau der Weiterbildung in allen Kammerbezirken zu gewährleisten, hat die Fachkommission 
Klinische Pharmazie der Bundesapothekerkammer nachfolgende Empfehlungen erarbeitet. 

 

2. Definition 

Klinische Pharmazie ist das Gebiet der Pharmazie, das die Versorgung aller Patienten ge-
mäß § 14 Apothekengesetz mit Arzneimitteln und sonstigen Produkten des medizinischen 
Sachbedarfs sowie die zugehörige pharmazeutische Betreuung umfasst. Der Fachapotheker 
für Klinische Pharmazie sorgt für den wirksamen, sicheren und wirtschaftlichen Einsatz der 
Arzneimittel und Medizinprodukte in seinem Versorgungsbereich. Zu seinen Aufgaben gehö-
ren insbesondere Beschaffungsmanagement, Arzneimittelherstellung, -prüfung, -distribution, 
-lagerung, -information und -beratung, Verbrauchscontrolling, patientenbezogene klinisch-
pharmazeutische Dienstleistungen und die Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen, 
die eine optimale Arzneimitteltherapie gewährleisten. 

 

3. Ziele der Weiterbildung 

Ziel der Weiterbildung „Klinische Pharmazie“ ist es, eingehende Kenntnisse, Fertigkeiten und 
Kompetenzen in diesem Gebiet zu erwerben und weiterzuentwickeln. Der Fachapotheker für 
Klinische Pharmazie 

- hat detaillierte Kenntnisse zur klinischen Anwendung der im Krankenhaus eingesetzten 
Arzneimittel, 

- erstellt individuelle und allgemeine Therapieempfehlungen unter Berücksichtigung evi-
denzbasierter Kriterien und patientenindividueller Parameter, 

- betreut Patienten des Krankenhauses im Rahmen des Medikationsmanagements 
pharmazeutisch, 

- erstellt individuelle und allgemeine Empfehlungen zum Umgang mit und zur Applikation 
von Arzneimitteln für das Pflegepersonal,  

- wendet unterschiedliche Kommunikationstechniken für die Beratung und Schulung von 
Patienten, Ärzten, Pflegekräften und pharmazeutischem Personal sowie für die Leitung 
von Sitzungen zielgruppenspezifisch an, 

- erarbeitet selbstständig Herstellungs- und Prüfungsanweisungen nach anerkannten 
pharmazeutischen Regeln für patientenindividuelle Zubereitungen und Defekturarz-
neimittel, 
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- stellt unterschiedliche Arzneiformen in der nach der pharmazeutischen Wissenschaft 
erforderlichen Qualität sowie Medizinprodukte und In-vitro-Diagnostika her, prüft diese 
und dokumentiert die Herstell- und Prüfvorgänge, 

- stellt die qualitative und ökonomische Warenbewirtschaftung des medizinischen Sach-
bedarfs sicher, 

- wirkt bei der Auswahl der Arzneimittel des Krankenhauses entscheidend mit und stellt 
sicher, dass diese unter Beachtung von Effektivität, Sicherheit und Ökonomie bewertet 
werden, 

- recherchiert, bewertet, kommuniziert und dokumentiert medizinische und pharmazeuti-
sche Informationen insbesondere zu Arzneimitteln, 

- beurteilt die über die jeweilige Apotheke beschafften Medizinprodukte, In-vitro-
Diagnostika und diätetischen Lebensmittel hinsichtlich ihres sachgerechten Umgangs 
und ihrer Anwendung, 

- dokumentiert pharmazeutische Dienstleistungen in geeigneter Form, 

- kennt die gesetzlichen und betriebswirtschaftlichen Rahmenbedingungen des Kran-
kenhauses und Gesundheitswesens und ordnet die Tätigkeiten der Apotheke in diese 
ein, 

- erfüllt operative und strategische Managementaufgaben hinsichtlich der Erbringung 
pharmazeutischer Leistungen, 

- trägt zur Auswahl und Durchführung geeigneter Maßnahmen zur Erhöhung der Arz-
neimitteltherapiesicherheit bei, 

- kennt die Aufgaben des Apothekers bei der Durchführung klinischer Prüfungen, 

- erkennt, sammelt und bewertet Informationen über Arzneimittelrisiken und ergreift adä-
quate Maßnahmen zur Risikominimierung, 

- arbeitet im Antibiotic Stewardship-Team mit, nimmt die Aufgaben gemäß Infektions-
schutzgesetz wahr und berät Ärzte und Pflegepersonal hinsichtlich der Auswahl und 
der Anwendung der Antiinfektiva und Desinfektionsmittel, 

- wirkt bei der Qualitätssicherung aller arzneimittelbezogenen Prozesse im Krankenhaus 
mit. 

 

4. Vorausgesetzte Kenntnisse und Erfahrungen 

Approbation als Apotheker 

 

5. Durchführung der Weiterbildung 

5.1 Weiterbildungsplan 

Der schriftliche Weiterbildungsplan wird zu Beginn der Weiterbildung von Ermächtigtem und 
Weiterzubildendem gemeinsam erstellt. Der Weiterbildungsplan soll sicherstellen, dass die 
vorgeschriebenen Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen kontinuierlich erworben wer-
den. Der Ermächtigte muss sicherstellen, dass der Weiterzubildende den Weiterbildungsplan 
erfüllen kann. 

5.2 Fachgespräche 

Die Umsetzung des Weiterbildungsplanes ist in Fachgesprächen regelmäßig, mindestens 
zweimal jährlich, zu überprüfen und der Weiterbildungsplan gegebenenfalls anzupassen. Die 
im Rahmen der zu dokumentierenden praktischen Tätigkeiten (siehe Punkt 5.4) gewonnenen 
Erfahrungen und Ergebnisse können in den Fachgesprächen aufgegriffen und ausgewertet 
werden. Über die Fachgespräche ist jeweils ein Protokoll zu führen.  
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5.3 Weiterbildungsseminare 

Der Weiterzubildende besucht während der Weiterbildungszeit spezielle Weiterbildungsse-
minare, die i.d.R. von den Apothekerkammern angeboten werden. Die Seminare umfassen 
mindestens 120 Stunden. Davon entfallen 112 Stunden auf den Pflichtteil und 8 Stunden auf 
den Wahlteil des Seminarspiegels. Zu den Anforderungen und Inhalten vgl. Seminarspiegel. 

Die Weiterbildungsseminare müssen vor ihrer Durchführung durch die Weiterbildungsaka-
demie der Bundesapothekerkammer anerkannt sein und haben eine entsprechende Akkredi-
tierungsnummer.  

 

5.4 Praktische Anforderungen 

Während der Weiterbildungszeit führt der Weiterzubildende die im Katalog praktischer Tätig-
keiten aufgeführten Tätigkeiten durch und dokumentiert diese schriftlich (vgl. Dokumentati-
onsvorlage für den Nachweis praktischer Tätigkeiten). Die in diesem Rahmen gewonnenen 
Erfahrungen und Ergebnisse können in den Fachgesprächen mit dem Ermächtigten aufge-
griffen und ausgewertet werden sowie Gegenstand des Prüfungsgespräches sein.  

Während der Weiterbildungszeit sind 120 Stunden Mitarbeit im stationären Bereich (außer-
halb der Stationsbegehungen) nachzuweisen. 

 

5.5 Projektarbeit 

Während der Weiterbildungszeit erstellt der Weiterzubildende eine schriftliche Projektarbeit. 
Die Projektarbeit muss einen unmittelbaren Bezug zu den Weiterbildungsinhalten des Gebie-
tes „Klinische Pharmazie“ haben und die Anforderungen an eine Projektarbeit gemäß dem 
„Leitfaden der Bundesapothekerkammer zur Erstellung der Projektarbeiten“ bzw. spezifi-
schen Vorgaben der Landesapothekerkammern erfüllen.  

 

5.6 Prüfung 

Am Ende der Weiterbildungszeit weist der Weiterzubildende die erworbenen Kenntnisse, 
Fertigkeiten und Kompetenzen (vgl. Kompetenzkatalog) bei der abschließenden Prüfung vor 
dem Prüfungsausschuss der Landesapothekerkammer nach. Gegenstand des Prüfungsge-
spräches sollte u. a. die Projektarbeit sein. Die im Rahmen der zu dokumentierenden prakti-
schen Tätigkeiten (siehe Punkt 5.4) gewonnenen Erfahrungen und Ergebnisse können auf-
gegriffen werden. Vgl. auch die „Empfehlungen der Bundesapotherkerkammer zur Durchfüh-
rung der Prüfungen in der Weiterbildung“. 

 

6. Anforderungen an den Ermächtigten 

Der Ermächtigte ist weitergebildeter Fachapotheker für Klinische Pharmazie und hat damit 
die erforderlichen Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen, um die Weiterbildung des 
Apothekers zu leiten. Der Ermächtigte ist idealerweise selbst an der Weiterbildungsstätte des 
Weiterzubildenden tätig. 

Der Ermächtigte trägt mit fachlicher und organisatorischer Unterstützung dazu bei, dass der 
Weiterzubildende die vorgeschriebenen Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen des 
Fachapothekers für Klinische Pharmazie erwirbt. Dazu zählt, dass: 

 dem Weiterzubildenden die Teilnahme an den erforderlichen Weiterbildungsveranstal-
tungen durch entsprechende Arbeitszeitplanung in gegenseitigem Einvernehmen er-
möglicht wird, 

 Ermächtigter und Weiterzubildender gemeinsam einen Weiterbildungsplan festlegen, 
um sicherzustellen, dass die Weiterbildung planmäßig, zeitlich und sachlich angemes-
sen gegliedert und das Weiterbildungsziel in der vorgesehenen Zeit erreicht wird, 

 der Ermächtigte mit dem Weiterzubildenden mindestens zwei Fachgespräche pro Jahr 
führt, um die Einhaltung des Weiterbildungsplans zu überprüfen und ggf. geeignete 
Maßnahmen zu dessen Einhaltung oder Korrektur festzulegen. 
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7. Anforderungen an die Weiterbildungsstätte 

Die Zulassung als Weiterbildungsstätte wird erteilt, wenn der Antragsteller 

- nachweist, dass ein zur Weiterbildung ermächtigter Apotheker beschäftigt ist oder 

- nachweist, dass für den Zeitraum der Weiterbildung mindestens zwei Apotheker be-
schäftigt sind und ein zur Weiterbildung ermächtigter Apotheker aus einer anderen 
Apotheke benannt ist (Verbundermächtigung). 

 
Der Antragsteller hat in einer umfassenden Beschreibung belegbare Angaben zu machen, 
aus denen hervorgeht, dass in der beantragten Weiterbildungsstätte alle durch das Weiter-
bildungsziel und dieser Durchführungsempfehlung vorgegebenen theoretischen und prakti-
schen Leistungen hauptberuflich erbracht werden können. Dazu zählen insbesondere  

 

a) Teilnahme an Stationsvisiten 

b) Durchführung von Arzneimittelanamnesen 

Hinweis: Für die Durchführung von Arzneimittelanamnesen bedarf es keiner eigenen 
Abteilung oder Räumlichkeiten. Diese können auch am Patientenbett durchgeführt 
werden. 

c) Durchführung von Entlassberatungen 

Hinweis: Für die Durchführung von Entlassberatungen bedarf es keiner eigenen Abtei-
lung oder Räumlichkeiten. Diese können auch am Patientenbett durchgeführt werden. 

d) Mitwirkung an der sach- und fachgerechten Herstellung von 20 sterilen Zubereitungen, 
davon mindestens 10 Zubereitungen mit CMR-Potential und 5 Zubereitungen zur pa-
renteralen Ernährung 

 Hinweis: Ist die Mitwirkung an der sach- und fachgerechten Herstellung von 20 sterilen 
Zubereitungen an der zuzulassenden Weiterbildungsstätte nicht möglich, ist eine Hos-
pitation an einer anderen Weiterbildungsstätte für Klinische Pharmazie im Umfang von 
einer Arbeitswoche zu absolvieren.  

e) Herstellung von 10 verschiedenen Zubereitungen, z .B. Augentropfen, Cremes, Sal-
ben, Kapseln, Suppositorien, Lösungen – wobei mehrere Zubereitungen einer Charge 
als eine Zubereitung zu zählen sind 

f) Teilnahme an Sitzungen der Arzneimittelkommission  

g) Durchführung von Schulungs- oder Fortbildungsmaßnahmen 

h) Bearbeitung von ärztlichen und pflegerischen Anfragen zur Arzneimitteltherapie 

i) Erarbeitung umfassender Arzneimittelinformationen sowie von Fach- und Patientenin-
formationen zu in der Krankenhausapotheke hergestellten Arzneimitteln oder Medizin-
produkten 

 

Kann eine Anforderung aus dem Katalog praktischer Tätigkeiten an der Weiterbildungsstätte 
nicht erfüllt werden, so ist eine vertragliche Regelung vorzulegen, die sicherstellt, dass die 
Weiterbildung, soweit sie sich auf diese Tätigkeiten erstreckt, in einer anderen zugelassenen 
Weiterbildungsstätte der Klinischen Pharmazie erfolgt. Für die Zulassung als Weiterbil-
dungsstätte dürfen nicht mehr als zwei der im Katalog geforderten Tätigkeiten an anderen 
Weiterbildungsstätten absolviert werden. 
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8. Anforderungen an Weiterbildungsseminare 

 

8.1 Teilnehmerzahl 

Um die aktive Mitarbeit der Weiterzubildenden zu gewährleisten, soll die maximale Teilneh-
merzahl pro Weiterbildungsseminar 25 Personen nicht übersteigen. 

 

8.2 Räumlichkeiten 

Die Sitzordnung im Seminarraum sollte so gewählt sein, dass die Teilnehmenden Blickkon-
takt zueinander und zum Referenten haben. Geeignet ist beispielsweise eine U- oder kreis-
förmige Sitzordnung. Für die Arbeit in Kleingruppen sollten weitere geeignete Räume zur 
Verfügung stehen, die eine ungestörte Arbeitsatmosphäre ermöglichen. 

 

8.3 Qualifikation der Referenten 

Die Referenten müssen fachlich durch mehrjährige Berufserfahrung und praktische Kennt-
nisse qualifiziert sein. Neben der fachlichen Qualifikation ist die methodische Qualifikation 
der Referenten wesentliche Voraussetzung für den Erfolg des Seminars.  

Der Referent soll seine Rolle nicht nur als Dozent oder Experte im üblichen Sinne verstehen, 
sondern die Weiterzubildenden durch entsprechende Zielvorgaben, Aufgaben- und Frage-
stellungen zu selbstständigen Lernprozessen anleiten. Der Referent soll dabei an die bishe-
rigen beruflichen Erfahrungen der Weiterzubildenden anknüpfen und durch entsprechende 
Methodenwahl den Transfer des neu erworbenen Wissens in die praktische Tätigkeit ermög-
lichen.  

 

8.4 Durchführung der Seminare 

Um den Erwartungen der Weiterzubildenden während des Seminars soweit wie möglich ent-
gegenzukommen, sollte zu Beginn jedes Seminars eine Abfrage der Erwartungen der Teil-
nehmenden erfolgen. Diese sind von den Referenten in den weiteren Ablauf des Seminars 
mit einzubeziehen. 

 

Zur Vorbereitung der Seminare können den Weiterzubildenden bereits im Vorfeld Aufgaben 
übermittelt werden. Sie gewährleisten einen einheitlichen Wissensstand der Teilnehmenden, 
beispielsweise durch die Bearbeitung eines Fragenkatalogs zum Thema oder konkreter Auf-
gabenstellungen, deren Lösung im Rahmen des Seminars besprochen wird.  

Der Lernprozess während der Weiterbildungsseminare soll teilnehmerorientiert erfolgen, d.h. 
aktive Lernmethoden stehen im Vordergrund. Dazu soll das Referententeam ein breites me-
thodisches Repertoire in unterschiedlichen Sozialformen (Einzel-, Partner, Gruppenarbeit, 
Plenum) anwenden, wie Kurzreferate der Teilnehmer, Diskussion, Brainstorming, Selbststu-
dienmaterial, Rollenspiel etc. Der Mindestumfang der aktivierenden Teilnehmermethoden 
soll in jedem Seminar 50 Prozent betragen.  

Am Ende jedes Seminars sollten die Teilnehmenden Gelegenheit zur Reflexion der neuen 
Lehrinhalte und zur Evaluation des Seminars haben. Zur Evaluation füllen die Teilnehmen-
den die von den Apothekerkammern ausgegebenen Evaluationsbögen aus. 
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8.5 Evaluierung der Seminare 

Die Qualität der Weiterbildungsseminare wird von den Teilnehmenden mittels schriftlicher 
Evaluierungsbögen oder elektronischer Erfassung beurteilt. Die Evaluation sollte hinsichtlich 
folgender Parameter erfolgen: 

a) Organisation der Veranstaltung, 

b) Eignung der Räumlichkeiten, 

c) fachliche, methodische, didaktische Qualifikation der Referenten, 

d) Nutzen des neu erworbenen Wissens für die berufliche Praxis, 

e) Änderungs- und Verbesserungsvorschläge. 

Die Apothekerkammern legen die Konsequenzen der Evaluierung selbstständig fest. Bei 
Bedarf stellen die Landesapothekerkammern die Evaluierungsergebnisse der Parameter d) 
und e) der Bundesapothekerkammer zur Verfügung, um die Überprüfung des Weiterbil-
dungscurriculums zu unterstützen. 

 

 

9. Qualitätssicherung – Evaluierung des Curriculums 

Qualitätssicherung der Weiterbildung ist die andauernde und institutionalisierte Erfolgskon-
trolle der Qualität und Wirksamkeit der Weiterbildung. Sie dient sowohl den Verantwortlichen 
für das Curriculum auf Ebene der Bundesapothekerkammer und der Landesapothekerkam-
mern als auch den Referenten der Weiterbildungsseminare zur Überprüfung und weiteren 
Verbesserung der Qualität. 

Das Curriculum der Weiterbildung ist periodisch zu evaluieren. Die Evaluierung erfolgt durch 
standardisierte Fragebögen der Bundesapothekerkammer, die von den weitergebildeten 
Apothekerinnen und Apothekern am Ende ihrer Weiterbildung auszufüllen sind. Die Übermitt-
lung der Fragebögen erfolgt durch die Landesapothekerkammern.  

Zudem erfolgt eine regelmäßige Befragung der Weiterbildungs- und/oder Prüfungsaus-
schüsse der Landesapothekerkammern, deren Ergebnisse an die Bundesapothekerkammer 
weitergeleitet werden.  

Auf Ebene der Bundesapothekerkammer werden die Evaluierungsergebnisse regelmäßig 
ausgewertet. Bei Bedarf wird die Fachkommission Klinische Pharmazie einberufen, um die 
notwendigen Maßnahmen zur Überarbeitung des Curriculums abzuleiten. Ggf. können weite-
re externe Experten zu den Sitzungen der Fachkommission hinzugezogen werden. 


