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Netzwerk mit Potential:

Christen in der Pharmazie

_Wer steckt dahinter?
Die SMD ist ein deutschlandweites Netzwerk 
von Christen in Schule, Hochschule und Beruf 
(gegründet 1949 als Studentenmission in 
Deutschland e. V.) Zur Akademiker-SMD gehö-
ren Menschen, die den Wunsch haben, Jesus 
Christus authentisch kennen zu lernen und in 
der heutigen Zeit glaubwürdig als Christen zu 
leben.

Die moderne Wissenschaft und Technik sowie 
unsere komplexe Wirtschaft und Gesellschaft 
stellen Akademiker heute vor enorme Herausfor-
derungen. Wir bieten ein Forum zum gemein-
samen Nachdenken, damit Glaube und Denken 
eine Einheit bilden.

_Interessiert?
Wir schicken Ihnen gerne regelmäßig 
und kostenlos Einladungen zu unseren 
Fachtagungen. Bestellung unter der unten 
angegebenen Adresse. Sie können sich auch 
online anmelden. 

Außerdem vermitteln wir Kontakt zu Mit-
gliedern unseres Netzwerks in Ihrer Nähe. 
Sie erreichen unsere Fachgruppe unkompli-
ziert unter: pharmazie@smd.org

_Christen in der Pharmazie
Fachgruppe der Akademiker-SMD 
Postfach 20 05 54, 35017 Marburg (Lahn) 
Fon 0 64 21. 91 05 16, Fax 0 64 21. 91 05-27
E-Mail: akademiker@smd.org 
Internet: www.pharmazie.smd.org
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_Ein Netzwerk 
Die Fachgruppe „Christen in der Pharmazie“ ist ein überkonfessionelles 
Netzwerk von Christen aus allen Bereichen der Pharmazie. Sie gehört zur 
Akademiker-SMD und arbeitet auf der Basis der Evangelischen Allianz.

 _Die Fachgruppe „Christen in der Pharmazie“ möchte...
 … zu einem glaubwürdigen Christsein einladen  
 … Christen, die in den verschiedenen Bereichen der Pharmazie lernen  

 und arbeiten, zur inhaltlichen Auseinandersetzung mit fachlichen  
 und berufspolitischen Themen ermutigen

 … Christen darin bestärken, ihren Glauben im Alltag gegenüber  
 Kollegen, Mitarbeitern und Patienten zu leben

 … Lebenshilfe und Orientierung im gemeinsamen Nachdenken über  
 grundlegende Werte anbieten

 … zur fachlichen Fortbildung beitragen
 … Kontaktmöglichkeiten zwischen christlichen Pharmazeuten schaffen.

_Fachtagungen
Konkret wird die Arbeit von „Christen in 
der Pharmazie“ durch die seit 1993 veran-
stalteten überregionalen Fachtagungen. 
Profilierte Referenten aus verschiedenen 
Fachbereichen beziehen aus christlicher 
Sicht Stellung zu grundlegenden ethi-
schen, aber auch alltäglichen Fragestel-
lungen. Workshops und Seminare bieten 
die Gelegenheit, ins Gespräch zu kommen 
und konkrete Hilfestellungen für den 
Berufsalltag zu erarbeiten. Abgerundet 
werden die Tagungen neben der persön-
lichen Begegnung durch kulturelle Ange-
bote (z. B. Besichtigungen, Konzertbesuch, 
Autorenlesung oder Weinverkostung). 

Alle Tagungsthemen, z. T. mit Tagungsbe-
richten, finden Sie auf unserer Internet-
seite unter www.pharmazie.smd.org.

„Der Apotheker verbindet in seiner
Person die Aufgaben des Heilberuflers 
mit denen des Kaufmanns. Daraus 
ergeben sich notgedrungen 
Spannungen. Dies ist aber nur die 
Kehrseite davon, dass dieser Beruf 
außerordentlich anregend und 
herausfordernd ist. Er fordert dazu 
heraus, gewissenhaft zu wirtschaften, 
sich auch im Wettbewerb zu 
bewähren und dies in den Dienst einer 
öffentlichen Aufgabe zu stellen. 

Als ‚Außenseiter’ habe ich den 
Eindruck, dass es nur wenige Berufe 
gibt, die eine vergleichbare Chance 
bieten.“

Prof. em. Dr. Hermann Sautter,  
Göttingen, Volkswirtschaftler und  
ehemaliger Vorsitzender der SMD

 _Themen der vergangenen Jahre:
 … Hirndoping im Alltag – mit Pillen zum 
Erfolg 

 … Ihr seid das Salz der Apotheke – lebe, was 
du bist

 … Hauptsache gesund!? – Ersatzreligion 
Gesundheit

 … Wellness – vom Arzneimittelfachmann 
zum Wellnessverkäufer?

 … TOD erLEBEN – zum Umgang mit Schwer-
kranken und Trauernden in der Apotheke

 … Ethik und Monetik – Ethisch handeln 
unter den wirtschaftlichen Zwängen in 
der Apotheke

 … Anthroposophie und anthroposophische 
Heilkunde

 … Psychopharmaka und Daseinsbewältigung
D E N K E N .

G L AU B E N . 

E R L E B E N .


