S T U D I U M U N D PJ
In jeder Phase Deines Studiums für Dich da – Der Avoxa Studentenclub
Jasmin Opalla (Medienarbeit) /
Der Studentenclub der Avoxa –
Mediengruppe Deutscher Apotheker hat es sich auf die Fahnen
geschrieben, die Pharmaziestudierenden auf ihrem Weg durch das
Studium zu begleiten. Dazu werden
vier Leistungen der Partner Govi,
pharma4u, Ravati Seminare sowie
Univox vereint und für Euch gebündelt als Paket angeboten. Die neue
Studentenclubleitung, Jana Nett,
Apothekerin aus Mainz, hat selbst
bis vor Kurzem Pharmazie studiert
und möchte Euch heute im Gespräch mit dem BPhD den Studentenclub genauer vorstellen.

gewünscht hätten. Die dort erhaltenen Impulse zeigen sich im Angebot der Avoxa Mediengruppe
mit dem Studentenclub, um Euch
im anspruchsvollen Pharmaziestudium bestmöglich zu unterstützen.

BPhD: Der Studentenclub feiert
bald einjähriges Jubiläum. Wer
und was steckt eigentlich hinter
dem Club?
Jana Nett: Der Studentenclub der
Avoxa Mediengruppe ist eigentlich die Unterstützung, die ich mir
damals fürs Studium gewünscht
hätte. Er vereint alles, was man für
die Vorbereitung für Klausuren und
Staatsexamina so braucht. Eine App
mit unispezifischen Lernfragen, Rabattierung für Crashkurse, Zugang
zu Lernportalen und die Möglichkeit, pro Semester kostenfrei ein
Lehrbuch zu beziehen.

Du hast selbst Pharmazie studiert
und das Studium erfolgreich abgeschlossen. Wie bist Du anschließend zum Studentenclub gekommen?
Genau, ich habe Pharmazie in
Mainz studiert und bin Apothekerin. Durch die Teilnahme an
Ravati Seminaren konnte ich Kontakte knüpfen und während meines
Pharmaziestudiums einen Nebenjob als Datenbankmanagerin beim
MediCheck, einem Medikationsanalysetool der pharma4u, bekommen.
Diese Tätigkeit wiederum verschaffte mir Kontakt zu Mitarbeitern des
Studentenclubs. Als sich die Gelegenheit ergab, die Leitung des
Studentenclubs zu werden, nahm
ich das Angebot gerne an. Mir bereitete das Pharmaziestudium trotz
des Umfangs große Freude und
sehr gerne kümmere ich mich um
die Belange der Pharmaziestudierenden.
Gerne gebe ich vorweg einen Tipp:
Schon während des Pharmaziestu-

Das Tolle dabei ist, dass dieses
Konzept direkt von Pharmaziestudierenden und jungen Apothekern
kam! Also von Studis für Studis! Um
das genauer zu erklären, möchte ich
kurz einen erläuternden Schwenk
machen: 2018 hat die Avoxa
Mediengruppe auf der expopharm
Pharmaziestudierende, PhiPs und
junge Apotheker gefragt, welche
Unterstützung sie sich im Studium

Die Avoxa Mediengruppe ist eine
Tochter unserer Berufsvertretung,
der ABDA (Bundesvereinigung
Deutscher Apothekerverbände).
Die ABDA ist natürlich daran interessiert, dass viele neue und motivierte Apotheker und Apothekerinnen in den Beruf entlassen werden.
Deswegen ist der Studentenclub
auch nicht wirtschaftlich getrieben.
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Jana Nett, leitende Managerin Studentenclub

diums lohnt es sich, über den Tellerrand zu blicken und Netzwerke
aufzubauen. Zum Beispiel auch
durch Veranstaltungen des BPhD.
Das kann dabei helfen, seine berufliche Richtung zu finden.
Warum sollte man als Pharmaziestudent Clubmitglied werden?
Der Studentenclub ist mit seinen
Angeboten voll auf Prüfungsvorbereitung fokussiert! Als Studentenclubmitglied kann man von vier
Leistungen profitieren:
•
•
•

•

Pro Semester je ein Govi-Lernmedium nach Wahl
Einen kostenfreien pharma4u
Premium-Learning-Account
50% Rabatt bei der Buchung
von Ravati Seminaren (auch
Komplettkurse!)
Und die Univox Lern-App mit
Uni-spezifischen Fragen für Semesterprüfungen

Künftig wollen wir, dass sich die
Pharmaziestudierenden noch mehr
vernetzen und planen hierzu ergänzende Angebote.

www.bphd.de
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Was kostet die Mitgliedschaft
beim Studentenclub?
Die Mitgliedschaft im Studentenclub kostet 90 € für ein Jahr und
läuft automatisch aus. Das entspricht 7,50 € pro Monat. Der aus
unserer Sicht sehr günstige Preis
soll den Pharmaziestudierenden
entgegenkommen. Wir investieren
sehr viel in den Club. Dies ist eben
kein wirtschaftlich getriebenes Angebot, sondern eine Förderidee,
von der Studierende profitieren sollen. Ist man überzeugt, kann man
seine Mitgliedschaft um ein weiteres Jahr verlängern und erneut von
den Leistungen profitieren.
Der Studentenclub hat einiges zu
bieten. Was ist die beste Studentenclubleistung?
Das kommt ganz darauf an, in welcher Phase seines Studiums oder
Berufsabschnitt man sich gerade
befindet.
Je nach Lernbedarf im Pharmaziestudium oder Interessengebiet der
Person erwecken unterschiedliche Govi-Lehrmedien die Neugier.
Als Studentenclubmitglied könnt
Ihr aus einer Liste von mittlerweile über 50 Werken, zwei Medien
pro Jahr kostenfrei auswählen. Die
Liste mit den Govi-Werken haben
wir erst vor Kurzem, auf Wunsch
der Studentenclubmitglieder hin,
erweitert. Sie beinhaltet bspw.
Lehrbücher, Lernspiele, aber auch
Literatur zu unterschiedlichen Beratungsthemen in der Apotheke.
Bereits im Grundstudium müssen
Studenten in der Regel mehr als 20
bis 30 Prüfungen bestehen. Da hier
unsere Univox Lern-App sehr gut
mit Inhalten befüllt ist, kann man
im ersten bis vierten Semester gro-
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ße Unterstützung erfahren. Denn
zu fast allen Prüfungsfächern findet man Uni-typische Fragen. Falls
nicht, kann man innerhalb der App
die Universität switchen und auch
mit Fragen anderer Unis lernen.
Im Hauptstudium sind wir mit
Hochdruck dabei, noch in diesem
Jahr die Univox Lern-App mit Inhalten zu befüllen. Auch für die PhiPs
werden wir Informationen zusammenstellen. Meldet Euch gerne
unter
info@studenten-club.me,
wenn Ihr uns als Werkstudent (auf
Honorarbasis) helfen möchtet.
Befindet man sich kurz vor dem
ersten Staatsexamen, ist der Premium-Learning-Account der pharma4u Gold wert, denn nur hierüber
bekommt Ihr den kommentierten
„Keine Bange Trainer“ von ratiopharm/pharma4u. Für die ersten
Staatsexamina seit 2008 werden
hier die Multiple Choice Fragen erklärt, was entsprechend wichtig für
das Verständnis und somit für das
Lernen ist. Auch für das zweite und
dritte Staatsexamen findet man Online-Trainer.
Während des gesamten Pharmaziestudiums und während der Tätigkeit als PhiP oder Apotheker kann
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man im Rahmen des Premium-Learning-Accounts Fragen im Expertenforum von pharma4u stellen.
Kommt man also mal beim Lernen
nicht weiter, hat man immer einen
Ansprechpartner online zur Hand.
Auch finden sich auf der Plattform
der pharma4u Webinare sowie umfangreiche Datenbanken zu allerlei
pharmazeutischen Themen. Während der Pandemiezeit stehen sogar viele E-Books von Govi zur Onlineansicht bereit.
Natürlich sind die Ravati Seminare vor den drei Staatsexamina ein
wertvolles Fundament, auf denen
ein erfolgreiches Pharmaziestudium aufgebaut werden kann.
Hier bekommt man in Form eines
Crashkurses die gesamten Inhalte
des Pharmaziestudiums noch einmal kompakt in kurzer Zeit interaktiv präsentiert. Hierbei erhält man
einen roten Faden zur Vorbereitung
auf die Hammer-Examen, was eine
wirkliche Stresserleichterung sein
kann. Eine gute Vorbereitung ist
bei den Staatsexamina die Quintessenz, aus der Ihr schöpfen und
improvisieren könnt.
Dass man als Studentenclubmitglied nur 50 % des Preises zahlt,

P O L I T I K U N D K A M PA G N E N

kann Dir mehrere hundert Euro einsparen (auch Komplettkurse).
Das klingt wirklich super. Wie
kann man Mitglied werden und
kann man das vielleicht vorher
erstmal austesten?
Zum einen kann man sich auf unserer Webseite des Studentenclubs
studenten-club.me
informieren
und zum anderen kann man sich in
der Univox Lern-App eine Demoversion einrichten. Hier ist es möglich, schon einmal fünf Fragen zu
jedem Fach im Grundstudium anzuschauen.
Möchtet Ihr Studentenclubmitglied
werden, könnt Ihr Euch auf unserer Seite studenten-club.me oder

über die Univox Lern-App registrieren. Anschließend könnt Ihr alle gewünschten Leistungen nutzen.
Was möchtest Du den Studierenden mit auf den Weg geben, welche Stolpersteine können vermieden werden?
Auch wenn man oft das Gefühl hat,
keine Zeit für weitere Unternehmungen außerhalb des Pharmaziestudiums zu haben, werden im
Studium Grundbausteine für das
spätere Berufsleben gelegt. Darüber mit älteren Kommilitonen zu
sprechen oder Mentoring zu betreiben, kann einem sehr helfen.
Und… so gut es geht… sich nicht
stressen zu lassen. Wobei das im

Pharmaziestudium einer Utopie
gleicht. Ich meine es aber wirklich
so. Ein gewisses Maß an Stress ist
hilfreich, der Ausgleich darf aber
nicht fehlen. Im Nachhinein ist alles
halb so wild gewesen.
Wenn Du Deine Grenzen testen
möchtest, ist das Pharmaziestudium eine gute Möglichkeit, die
Challenge anzunehmen. Gut vorbereitet packst Du die vielen Prüfungen, gerne mit Hilfe des Avoxa
Studentenclubs.
Wir bedanken uns ganz herzlich
bei Dir für das Gespräch.
Vielen Dank auch von meiner Seite!
Toll, dass wir den Studentenclub
bekannter machen dürfen. :)

Wenn Ihr mehr über den Studentenclub erfahren möchtet, schaut auf der Website oder den
Social-Media-Kanälen vorbei, um nichts zu verpassen:
Studentenclub | Avoxa – Mediengruppe Deutscher Apotheker GmbH
Webseite: www.studenten-club.me
E-Mail: info@studenten-club.me, Telefonnr.: +49 6196 928-750 (Mo - Fr: 8:30 – 13:30 Uhr)
Instagram: @studentenclub_avoxa, Facebook: @AvoxaStudentenclub

Immer up to date mit der AG Gesundheitspolitik
Roman Pratzka (Gesundheitspolitik) / Jeden zweiten Donnerstag
im Monat findet die AG Gesundheitspolitik statt. Bei den letzten
AG-Treffen haben wir die COVAXInitiative, pharmazeutische Dienstleistungen und die Bundestagswahl
2021 thematisiert. Was die AG in
Zukunft für Studierende bereithält
und welche Themen dabei im Mittelpunkt stehen werden, erfährst
du in diesem Artikel.
Nachdem wir in der AG im Januar
über die COVAX-Initiative diskutiert haben, führten wir im Februar

eine gemeinsame Themenfindung
durch. Dabei entstanden Ideen und
Projekte, denen wir uns dieses Jahr
widmen wollen. Ein wichtiges Thema ist beispielsweise die Digitalisierung im Gesundheitssytem. Die
elektronische Patientenakte wird
schon jetzt von vielen Krankenkassen angeboten und weiter ausgebaut.
Ebenso geht im Sommer das E-Rezept an den Start und soll bis Anfang 2022 die meisten herkömmlichen Rezepte ersetzen. Aber auch
andere Themen wie die Rolle der
Apotheke im Gesundheitssystem

oder die Zukunft der Apotheken
werden uns beschäftigen.
Im Mittelpunkt stehen zudem nach
wie vor die pharmazeutischen
Dienstleistungen. Diese werden
derzeit vom Deutschen Apothekerverband (DAV) und dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen
(GKV-Spitzenverband) ausgehandelt und sollen bis Ende Juni feststehen. Aber auch danach wird uns
diese Thematik weiter begleiten
und wir werden die Ergebnisse der
Verhandlungen und die Etablierung
der Dienstleistungen in der AG im
www.bphd.de
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