Dokument als PDFF hier: ww
ww.uibk.acc.at/pharmazie/ph
harmakoloogie/teach
hing.html

Leehre und
d Lernen an der Abteillung Pha
armakoologie und
To
oxikologgie
Info
ormation
nen auff einen Blick
B
Kontakt zu Lehrenden / Sprechstun
nden
Univ.‐Prof. Dr. Jörg. Strriessnig:
 Sprechsttunden: nach
h der Vorlesu
ung Pharmakkologie und Toxikologie
T
I oder II: Mitt
ttwoch, derze
eit ca. 18:15
Uhr im eentsprechend
den Hörsaal
 nur in drringenden Fäällen auch au
ußerhalb derr Sprechstunden nach persönlicher Teerminvereinbarung
(diese errfolgt aussch
hließlich per email: joerg..striessnig@uibk.ac.at)
A. Univ.‐Pro
of. Dr. Nicolaas Singewald
d
nach persön
nlicher Term
minvereinbaru
ung via emaiil
A. Univ.‐Pro
of. Dr. Alexaandra Koscha
ak
nach persön
nlicher Term
minvereinbaru
ung via emaiil
Dr. Simone Sartori
 Sprechsttunden im So
ommerseme
ester: nach d er VO Grund
dlagen von Arzneimittelw
wirkungen im
m
entsprecchenden Hörrsaal
 Sprechsttunden im Wintersemest
W
ter: nach perrsönlicher Te
erminvereinb
barung via em
mail:
simone.ssartori@uibkk.ac.at
Dr. Martinaa Brauns, Dr.. Petronel Tu
uluc, Dr. Thoomas Fenzl: nach
n
persönlicher Terminnvereinbarung via email
Sekretariat:
Hr. Zeljko Sttevic
Kontakt vorrzugsweise per
p email: pharmako‐toxiiko@uibk.ac.at
in dringenden Fällen auch telefoniscch: +43‐512‐‐507‐DW 588
801
In dieser Brroschüre find
den sich Detailinformati onen zu folggenden FAQss:
 Wo befin
nden sich fü
ür die Lehre relevante
r
Rääumlichkeite
en im 3. Obergeschoß im
m Centrum fü
ür Chemie
und Biom
medizin (Inn
nrain 80/82) ?
 Wie erhaalte ich Informationen zum
z
Lehr‐ unnd Lernprogrramm der Ab
bteilung Phaarmakologie und
Toxikolo
ogie ?
 Gibt es u
unterrichtsb
begleitende Ressourcen,, die sich fürr das Erlerne
en insbesonddere der Arzzneitherapie
e
eignen ?
 Welche Informatiionen ben
nötige ich für die voraussch
hauende PPrüfungsplanung und
d
Prüfungssvorbereitun
ng?
 Wie werrden Prüfunggsergebnisse
e mitgeteilt ?
 Womit kkann ich micch bei einer LV
L mit Anweesenheitspfliicht entschuldigen ?
 Was ist zzu beachten
n, wenn ich eine
e Diplomaarbeit im Facch Pharmako
ologie und TToxikologie anstrebe
a
?
 Kann ich
h eine Dokto
orarbeit an der Abteilungg Pharmakollogie und To
oxikologie duurchführen ?
 FAQs zu speziellen Lehrveransta
L
altungen
 Welche Lehrbücher eignen sich zum Erlerneen des Prüfun
ngsstoffs, zu
ur Prüfungs‐ und Berufs(!)‐
Vorbereeitung im Facch Pharmako
ologie und T oxikologie ?

Für die Lehrre relevante
e Räumlichke
eiten im 3. O
Obergeschoß
ß im Centrum
m für Chemiee und Biome
edizin
(Innrain 80//82)
Bitte entneh
eplan:
hmen Sie dieese dem Lage

Die großen Hörsäle find
den sich im Bereich der A
Aula im Haup
pteingangsbe
ereich im Erddgeschoß und
d 1.
Obergescho
oß (hier nichtt abgebildet)).

Wie erhaltee ich Informaationen zum
m Lehr‐ und LLernprogram
mm der Abteiilung Pharm akologie
und Toxikologie ?
 In diesem
m Handout (update regelmäßig)
 Dieses
Dokumen
nt
findet
sich
auch
au
uf
der
Homepagge
der
Abteilung::
http://w
www.uibk.ac..at/pharmazie/pharmakoologie/ (unte
er Lehre/Teaching)
 In der ersten Vo
orlesung "A
Arzneitherap ie ausgewäählter Erkra
ankungen (BBachelorstud
dium) oderr
Pharmakkologie und Toxikologie I/II (Diplomsstudium)": hier wird jeweils das gesaamte Lehrpro
ogramm mitt
Angaben
n zu Termineen, Prüfungsm
modalitäten und Lernuntterlagen vorgestellt.
 zusätzlicch aktuelle In
nformationen
n in LFU Onliine bzw. OLA
AT bei den jeweiligen Lehhrveranstaltu
ungen

Gibt es untterrichtsbeg
gleitende Ressourcen, d ie sich für das
d Erlernen
n insbesonddere der Arzzneitherapie
e
eignen ?
 Wir emp
pfehlen hierzzu den gültiggen Erstattunngskodex au
uf der Homepage des Haauptverbands der österr..
Sozialversicherungstträger: http:///www.haupptverband.at/portal27/po
ortal/hvbporrtal/emed/ oder
o
 übersich
htlicher (nicht offiziell, ab
ber ausreicheend als unterrrichtsbegleitendes Tool)): http://oertl.at/ek/
 Beispiel‐‐Ressource fü
ür Life‐Long Learning: htttp://www.pharmavista.n
net: erlaubt vvorlesungsbegleitend
aktuelle Entwicklunggen der Arzneitherapie zuu verfolgen.

Welche IInformationen benöttige ich für die voraussch
hauende PPrüfungsplan
nung und
d
Prüfungsvo
orbereitung??
Pharmakolo
ogie und To
oxikologie I und II (Dipl omstudium)): Die Prüfung ist schrift
ftlich (90 min) und wird
d
üblicherweiise ("Regel") immer am
m Ende de s Semesterss, sowie am
m Beginn, iin der Mittte (WS: vorr
Weihnachteen; SS: im März/April)
M
un
nd am Ende des darauf folgenden
f
Se
emesters anngeboten. Diese Terminee
fallen immer an einen
n der ersten oder letz ten Tage der entsprechenden VL‐‐freien Zeit. Detailliertee
Information
nen (Ort, Zeit)
Z
zu den einzelnenn Prüfungstterminen fin
nden Sie inn LFU:Onlin
ne bei den
n
entsprechenden Lehrveeranstaltungen. Neben dden dort jew
weils angeführten Termi nen sind (en
ntsprechend
d
der oben an
ngeführten "Regel") weittere Terminee bereits vorggesehen.

Pflichtmodu
ul Pharmako
ologie II (Bacchelorstudiuum): Die Prüffung aller LV des Moduls erfolgt in einer einzigen
n
Modulprüfu
ung. Diese wird
w ebenfallss entsprecheend der obige
en Termin‐"R
Regel" angebboten werden.

Achtung: Veerschiebunggen von Ort und
u Zeit sindd aufgrund der
d
Verfügbarkkeit von Hörssälen jederze
eit möglich. Bitte aktuelle/fixierte
Termine in LFU:Online beachten.

Pharmakolo
ogie und Toxikologie III (Diplomstuddium): Die Prüfung
P
ist schriftlich (300 min). Term
mine werden
n
ebenfalls sofort am Ende des Wiintersemesteers und am
m Beginn, Mitte
M
und Ennde des nacchfolgenden
n
Semesters aangeboten. Allfällige
A
and
dere Prüfunggstermine we
erden auf LFU
U Online anggekündigt.
Pflichtmodu
ul Pharmakkologie I (B
Bachelorstuddium): Die Prüfung ist schriftlich (90 min) und umfasstt
Lehrinhalte aller LV dess Moduls. Drei Prüfungsstermine we
erden vorausssichtlich wiee oben beschrieben (sh..
Pharmakolo
ogie I und II – Diplomstudium) geeplant. Achtung: dieser Modul ist Voraussetzu
ung für den
n
Pflichtmodu
ul Pharmako
ologie II. Detaillierte Infoormationen zu
z den Prüfu
ungsterminenn werden zu
u Beginn derr
Vorlesung ""Grundlagen von Arzneim
mitttelwirkunngen" und im
m LFU:Online
e bekanntgeggeben.
All jene SttudentInnen, die sich im Diplomsstudium beffinden und die Prüfunng zur VU „Allgemeinee
Pharmakolo
ogie und Ph
hamakokinettik“ ablegen möchten, können zu denselben TTerminen antreten. Siee
erhalten ein
ne, dem Inhaalt ihrer LV angepasste P rüfung.

Wie werden
n Prüfungsergebnisse mitgeteilt ?
Prüfungserggebnisse werrden unmitte
elbar nach d er abgeschlo
ossenen Prüffungsbeurteii‐
lung für allee KandidatInnen elektron
nisch an das Prüfungsrefe
erat übermitttelt und dorrt zeit‐
nah den Stu
udierenden zugänglich
z
ge
emacht. Bittee kontaktieren Sie daherr nicht die PrrüferInnen bzzw. das
Sekretariat zur Mitteilun
ng des Prüfu
ungsergebnissses. Einige PrüferInnen
P
teilen
t
den Zeeitpunkt der Über‐
mittlung deer Noten an das
d Prüfungssreferat auchh auf unserem
m Blog mit (p
pharmakologgie‐ibk.blogsspot.co.at)

Womit kann ich mich bei
b einer LV mit
m Anwesennheitspflichtt entschuldig
gen ?
Auch einmaliges Fehleen bedarf einer
e
entsprrechend beggründeten Entschuldigu
E
ung. Urlaub, verspätetee
Rückkehr au
us dem Ausland, Teilnah
hme an einerr Sportveran
nstaltung ode
er Versäumeen eines Verkehrsmittelss
sind keine geeigneten Entschuldigu
ungen. Als ssolche gilt z.B. eine akutte Erkrankunng mit entsp
prechendem
m
ärztlichem A
Attest oder eine
e
gleichze
eitig stattfinddende Prüfung, die nach
hweislich an keinem anderen Termin
n
geplant w
werden konnte (Bestättigung des Prüfers/de
er Prüferin). In Zeiteen ständig möglicherr
Kommunikaation erwarrten wir Enttschuldigunggen VOR Be
eginn einer LV, z.B. peer email an den/die LV
V
LeiterIn od
der das Sekrretariat. In begründete n Fällen kann der Nachweis für eeine Abwese
enheit noch
h
innerhalb d
der nächsten
n drei Tage beigebracht w
werden.

Was ist zu b
beachten, wenn ich eine
e Diplomarbeeit im Fach Pharmakolog
P
gie
und Toxiko
ologie anstre
ebe (Diplomsstudium)?
Auskünfte u
und Anmeldung: Diese erteilt
e
A. Univv. Prof. Dr. Nicolas
N
Singewald.
Bitte um Teerminvereinb
barung für ein Gespräch pper email (niicolas.singew
wald@uibk.aac.at).
Begleitendee Lehrveransstaltungen: Der Studiennplan sagt daazu u.a. folgendes. Die D
Diplomarbeiit ist für denn
dritten Studdienabschnitt vorgesehen
n; Voraussettzung für diee Vergabe des
d Themas und die Anm
meldung derr
Diplomarbeeit ist die erfo
folgreiche Ab
bsolvierung dder Lehrvera
anstaltungen mit immaneentem Prüfun
ngscharakterr
des zweitenn Studienabsschnitts sow
wie die Lehrrveranstaltun
ng "Arbeitstechniken in den Pharm
mazeutischenn
Wissenschaf
aften" (UE 6).
6 Besucht werden m uss daher auch
a
die LV
V "Neue Fo rschungsergebnisse derr
Pharmazie". Die genaauen Termin
ne der ein zelnen Sem
minare diese
er Lehrvera nstaltung werden
w
den
n
interessierten Studiereenden bzw. Diplomand Innen jeweiils am Beginn des Sem
mesters durrch den/die
e
DiplomarbeeitsbetreuerrIn bekanntgegeben.

Durchführu
ung: Die Fesstlegung des genauen Zeeitplans derr Durchführu
ung und die Auswahl de
er Thematikk
erfolgt mit dem/der beetreuenden Hochschulle hrerIn. Die Diplomarbeit ist in der Regel Laborarbeit, kann
n
auf Wunsch
h der Studierenden aberr auch z.B. i n Form eine
es systematisschen Review
ws zu einem
m relevanten
n
arzneitherapeutischen Thema erfo
olgen, sofernn dadurch ein ausreich
hender wisssenschaftlicher Neuwertt
erzielt wird.
Kann ich ein
ne Doktorarbeit an der Abteilung
A
Phharmakologiie und Toxikologie durchhführen ?
Die ist nurr nach Maß
ßgabe der vorhandenen
v
n Ressourcen möglich. DoktorandInnnen an de
er Abteilungg
Pharmakolo
ogie und Toxikologie
T
können sichh neben dem
d
Doktora
atsstudium der Pharmazeutischen
n
Wissenschaaften auch am Lehrprogrramm des Dooktoratsstud
diums der Medizinischen
M
n Wissensch
haften (PhD))
an der Medizinischen Universität beteiligen. Dieses ist auch
a
Studierenden der naturwissen
nschaftlichen
n
Studienrichtungen der Universität Innsbruck zuugänglich. Näähere Auskünfte erteilt ggerne Univ. ‐ Prof. Dr. J..
Striessnig. Besonders attraktiv sind dabei ddie Studienp
programme der Doktorratskollegs "Molekularee
Zellbiologie und Onko
ologie (MCB
BO)" sowie "Signalverarbeitung in Nervenzelllen (SPIN)" (sh. deren
n
Homepagess). Diese sind
d Exzellenzprrogramm dess FWF.

FAQs ZU SPEZIELLEEN LEHRVERANSTALTUNGEN
N
Wie ist die Lehrveransttaltung Übun
ngen Pharmaakologie und
d Toxikologie
e (UE1) orgaanisiert und wer
w kann
daran teilneehmen (Dipllomstudium)?
Lehrveransttaltungsleite
erin und Kon
ntaktperson:: Dr. Simone Sartori
Sie finden jeedes Semestter statt. Die
e genauen Teermine werden rechtzeitig mit Beginnn des
Anmeldezeiitraums zu den Übungen
n im LFU:Onliine bekanntggegeben. Zurr Teilnahme an den Übungen wird
neben Abso
olvierung derr im Studienp
plan vorgescchriebenen LV
L auch ein positiver
p
Abscchluss
folgender LV
V empfohlen
n:
‐ Pharmako
ologie und To
oxikologie I
‐ Pharmako
ologie und To
oxikologie II
‐ Pharmako
ologie und To
oxikologie III und Ernähruungslehre
‐ Ausgewäh
hlte Kapitel der
d Pharmako
ologie, Toxikkologie und Ernährungsle
E
ehre I
‐ Ausgewäh
hlte Kapitel der
d Pharmako
ologie, Toxikkologie und Ernährungsle
E
ehre II
In den Übun
ngen wird Wissen
W
aus die
esen Lehrverranstaltunge
en vorausgessetzt. Wer dieeses nicht na
achweisen
kann, wird u
u.U. auf eineen späteren Übungsterm
Ü
in zurückgesstellt. Den Studierenden wird daher DRINGEND
D
und im eigeenen Interessse empfohlen, diese LV m
möglichst am
m Ende des Studiums
S
zu absolvieren..
Vor Beginn der LV findeet eine Einteiilung in Grupppen statt. Bei
B diesem Te
ermin solltenn alle Teilneh
hmerInnen
anwesend ssein. Sie könn
nen sich hierr aber im Aussnahmefall auch
a
durch eine/n
e
entschheidungsbefugte
KollegIn verrtreten lassen.
Erfolgsbeurrteilung: Diess ist eine Leh
hrveranstaltuung mit immanentem Prü
üfungscharakkter.

Welche Lehrbücher eignen sich zum Erlernen des Prüfungsstoffs, zur Prüfungs‐ und Berufs(!)‐
Vorbereitung im Fach Pharmakologie und Toxikologie ?
Die Pharmakologie und Arzneitherapie ist aufgrund des häufig wechselnden Stellenwerts bereits
zugelassener Arzneimittel und durch die rasante Entwicklung und Zulassung neuer Wirkstoffe ständigen
Veränderungen unterworfen, die in der Lehre zu berücksichtigen sind. Lehrbücher können aufgrund der
relativ langen Produktionszeiten daher nicht den aktuellen Wissenstand repräsentieren. Umgekehrt kann
die (zeitlich begrenzte) Vorlesung nicht auf die unterschiedlichen
Lerngewohnheiten und individuelle Lerngeschwindigkeit der Studierenden
Rücksicht nehmen.
Die von uns empfohlenen Lehrbücher eignen sich daher als hervorragende
Ergänzung des in der Hauptvorlesung und den anderen
Pflichtlehrveranstaltungen im Fach Pharmakologie und Toxikologie
vermittelten Wissens und erlauben das kritische Reflektieren des
Gelernten. Außerdem enthalten sie auch gut illustrierte Abschnitte zur
Anatomie und Pathophysiologie der wichtigsten Erkrankungen, sodass sie
sich auch für die Wiederholung dieser für das Verständnis von Arzneimittelwirkungen wichtigen
Grundlagen eignen.
Arzneitherapie ändert sich in vielen Bereichen permanent und sehr rasch (Neuzulassungen, neue aktuelle
Therapierichtlinien)! Daher sind Bücher in diesen Bereichen meist bei ihrem Erscheinen schon veraltet.
Trotzdem ergänzen diese exzellent die Lehrveranstaltungen.
Informationen zu Arzneimittelinformationen für spätere laufende Weiterbildung ("Life long learning")
erhalten Sie im Unterricht.
Mutschler ‐ Arzneimittelwirkungen
Lehrbuch der Pharmakologie und Toxikologie
Ernst Mutschler, Gerd Geisslinger, Heyo K. Kroemer, Peter Ruth, Monika Schäfer‐Korting
10. Auflage, 2012
Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH Stuttgart, ISBN 978‐3‐8047‐2898‐1
Kommentar: reichlich und gut illustriert; die meisten Kapitel sind didaktisch hervorragend und auch sehr
aktuell; Anhang mit Erklärung medizinischer Fachausdrücke
Aktories ‐ Förstermann ‐ Hofmann ‐ Starke
Allgemeine und spezielle Pharmakologie und Toxikologie
Begr. W. Forth, D. Henschler, W. Rummel
11. Auflage, 2013
Urban & Fischer, ISBN 9783437425233
Kommentar: reichlich und gut illustriert; ausführliche Darstellung der Toxikologie; einige Kapitel sind sehr
detailliert dargestellt und eignen sich daher auch nach der Prüfung zum späteren Nachschlagen
Rang ‐ Dale
Rang and Dale's Pharmacology 7th Edition, 2012
Churchill Livingstone, ISBN 9780702034718
Commentary:this is an excellent pharmacology textbook widely used by American medical and pharmacy
students. Although you may find the English text difficult to read at the beginning, it helps you to get used to
the English vocabulary used in biomedical sciences in general and pharmacotherapy in particular.
Rückmeldungen zu den von uns empfohlenen Büchern und Hinweise auf andere geeignete Lernunterlagen
(email an joerg.striessnig@uibk.ac.at) werden gerne entgegengenommen. Insbesondere wird hier auf die
wachsende Zahl hochqualitativer Lernunterlagen (Texte, Illustrationen, Animationen, Lernprogramme,
Prüfungsfragen) im Internet hingewiesen. Informationen dazu gibt es auch immer wieder in der Vorlesung.

