abi>> Video: Arbeitsmarkt Pharmazeutinnen und Pharmazeuten

(Herausgegeben von der Bundesagentur für Arbeit)

Stefan Seyfried, Bereichsleiter Medizin bei Novartis, spricht vor einer Wand des Unternehmens:
„Schönen guten Tag, mein Name ist Stefan Seyfried. Ich arbeite für Novartis Pharma in Deutschland und leite den Bereich Medizin für Herz-Kreislauf-, Nieren-, Atemwegs- und Allergieerkrankungen. Vom Hintergrund her bin ich Apotheker.“ 

Christina Diederichsen, spricht im Apothekerkittel vor einem Regal mit medizinischen Produkten in einer Apotheke:
„Hallo, ich bin die Chrissi. Ich bin 36 Jahre alt. Ich arbeite als approbierte Apothekerin in einer schönen kleinen Landapotheke hier in der Oberpfalz.“

Einblendung abi>> Frage: Was machst du in deinem Beruf?

Christina Diederichsen:
„Einerseits berät man natürlich Kunden und Patienten zu gesundheitsrelevanten Themen, man berät zu Arzneimitteln, Medizinprodukten, Hilfsmitteln. Man spricht über Themen wie die Pille danach. Natürlich bleibt auch die Bürokratie hier nicht aus, die nimmt immer mehr Einzug und deswegen beschäftige ich mich auch viel mit Dokumentationsarbeiten wie Betäubungsmittel, Tierarzneimittel, Importe oder auch Transfusionsgesetzartikel wie Blutprodukte und ähnliches.“

Stefan Seyfried:
„Meine täglichen Aufgaben sind sehr, sehr vielschichtig und sehr unterschiedlich und auch die meines Teams. Wir arbeiten in einem großen Team innerhalb der Medizin zusammen, um neue Therapieoptionen für Erkrankungen spezifisch im Bereich der Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu entwickeln. Und was gehört da tagtäglich zu unseren Aufgaben? Wir versuchen unsere Arzneimittel frühzeitig durch klinische Forschung zu optimieren und natürlich auch in den Anwendungsgebieten Indikationen zu optimieren und auch dann nach der Zulassung zu schauen, welche Therapieoptionen könnten für uns zukünftig und für die Patienten relevant sein. Darüber hinaus ist es auch wichtig, über unsere Arzneimittel zu berichten und auch zu informieren. Es geht auch darum, dass wir sehr eng mit wissenschaftlichen
Einrichtungen kooperieren, zusammenarbeiten und es auch darum geht, ein  komplexes Medikament, ein komplexes Präparat auch so erklären zu können, dass es Patienten später einmal wirklich richtig und gut anwenden können, um auch ihre Krankheit gut in den Griff zu bekommen.“  

Einblendung abi>> Frage: Was gefällt dir daran besonders?

Stefan Seyfried:
„Was mir besonders gefällt, ist tatsächlich unser internationales Umfeld, die Breite unserer Kontakte, mit denen wir tagtäglich interagieren, beispielsweise auch Arzneimittelzulassungsbehörden, aber auch Patienten, Verbände und Organisationen, um schlussendlich auch das Leid der Patienten besser einschätzen zu können und hierfür adäquate und bestmögliche Arzneimittel zu entwickeln.“



Christina Diederichsen:
„Also besonders an meinem Job gefällt mir natürlich der Umgang mit den Patienten und Kunden, die tagtäglich hereinkommen. Besonders schön finde ich es auch, dass diese Kunden es oftmals einem danken mit einem Lob oder mal wirklich eine kleine Aufmerksamkeit, die man auch vorbeigebracht kriegt, seien es Plätzchen oder einen selbstgemachten Tee oder ähnliches. Das finde ich immer besonders schön. “

Einblendung abi>> Frage: Was rätst du jungen Menschen, die sich für eine Tätigkeit in der Pharmazie interessieren?

Stefan Seyfried:
„Die Pharmazie hat mich sehr weit gebracht und ist sehr breit aufstellen lassen. Es macht unheimlich viel Spaß für ein dynamisches forschendes Arzneimittelunternehmen zu arbeiten. Man bekommt sehr viele Einblicke in Bereiche der Medizin, Bereiche der Naturwissenschaften, die Interaktion mit wichtigen Partnern im Gesundheitswesen. Und man hat wirklich die Möglichkeit, Medizin und Arzneimittel für die Zukunft zu gestalten.“ 

Christina Diederichsen:
„Besonders wichtig für interessierte Leute wäre es, selbst reinzuschnuppern, weil nichts kann einem das so gut vermitteln, wie wenn man einfach mal einen Tag oder auch zwei oder mal eine ganze Woche mit "in medias res" geht und einfach mal in der Apotheke mitwirkt, sich einfach mal das ganze Drumherum anschaut. Ob das was für einen ist, ob man sagen kann, man kann sich damit identifizieren. Es macht einem Freude, mit den Kunden Tag für Tag zu interagieren. Aber da muss man tatsächlich mal ein bisschen reinschnuppern, ein bisschen reinhorchen, ob einem das gefällt. Und wie gesagt, ein Praktikum ist tatsächlich unerlässlich.“

Einblendung abi>> Tipps:

- Absolviere ein Praktikum in einem pharmazeutischen Bereich, der dich interessiert.
- Informiere dich unter www.hochschulstart.de über die Zulassungsbedingungen für das Pharmaziestudium.
- Recherchiere mögliche Alternativen zum Pharmaziestudium.
- Vereinbare einen Beratungstermin bei deiner örtlichen Agentur für Arbeit.
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