
Weiterbildung zum Fachapotheker für „Pharmazeutische Analytik und Technologie“

Seit 2020 besteht in Hessen die Möglichkeit der Weiterbildung zum Fachapotheker für 

„Pharmazeutische Analytik und Technologie“. Hervorgegangen ist diese neue Gebietsbezeichnung 

aus den vorherigen Einzelgebieten „Pharmazeutische Analytik“ und „Pharmazeutische Technologie“, 

nachdem beide Fachkommissionen sich wegen der großen Überschneidung der Inhalte und der 

Synergie beider Bereiche für eine Zusammenlegung ausgesprochen haben. 

Was bedeutet das nun im Detail? 

Bereits erworbene Fachapothekertitel haben weiterhin Bestand. Jeder, der den Fachapotheker für 

„Pharmazeutische Analytik“ und/oder den Fachapotheker für „Pharmazeutische Technologie“ 

erworben hat, darf diese Bezeichnungen weiterhin führen. 

Was gilt, wenn ich mich noch in Weiterbildung befinde? 

Weiterzubildende, die die Weiterbildung in den beiden alten Gebieten begonnen haben, können 

diese nach den alten Bezeichnungen abschließen. 

Weiterzubildende, die die Weiterbildung in einem der alten Gebiete begonnen haben und auf das 

neue Gebiet wechseln möchten, müssen dies der Kammer anzeigen. Je nach Zeitpunkt des 

Weiterbildungsbeginns wird geprüft, welche Voraussetzungen die Weiterzubildenden zusätzlich 

erbringen müssen wie z.B. das Führen zusätzlicher Fachgespräche. Da seit diesem Jahr der 

Seminarspiegel für das neue Gebiet gilt, muss individuell geprüft werden, ob und in welchem Umfang 

Seminare noch zu besuchen sind. Bei einem Wechsel in die Weiterbildung „Pharmazeutische Analytik 

und Technologie“ ist die Prüfung gemäß den Weiterbildungszielen der neuen Weiterbildung 

abzulegen. 

Kann ich aufsatteln, wenn ich die Weiterbildung in einem der alten Gebiete abgeschlossen habe? 

Ja, das ist möglich. Voraussetzung ist eine Anmeldung zur Weiterbildung, der Besuch von 40 

Seminarstunden zu den fehlenden Inhalten (für Analytik: Seminare 5 und 6; für Technologie: 

Seminare 7 und 8), das Führen von zwei Fachgesprächen zu den fehlenden Inhalten, die kurze 

schriftliche Darstellung einer praktischen Aufgabe und eine Weiterbildungszeit von 12 Monaten. Die 

erworbenen Kompetenzen müssen in einer Prüfung nachgewiesen werden. 

Was passiert mit meiner Ermächtigung, die ich für eines der alten Gebiete habe? 

Die Ermächtigung läuft weiter, bis die sechs Jahre erfüllt sind. Anschließend kann die Ermächtigung 

nur für das neue Gebiet beantragt werden. Die Mitglieder der Arbeitsgruppe „Weiterbildung“ der 

Bundesapothekerkammer haben sich darauf geeinigt, dass die Ermächtigung für das neue Gebiet 

prinzipiell allen bisher für Analytik oder Technologie ermächtigten Fachapothekern ausgesprochen 

werden kann. Bei Verlängerung Ihrer Ermächtigung wird diese daher dann auf „Pharmazeutische 

Analytik und Technologie“ erteilt. 

Was ändert sich für die Zulassung als Weiterbildungsstätte? 

Die Zulassung für das neue Gebiet muss beantragt werden, wenn ein Weiterzubildender die neue 

Weiterbildung an der Weiterbildungsstätte aufnehmen möchte. Die Zulassung für die alten Gebiete 

erlischt automatisch, wenn sich an der Weiterbildungsstätte niemand mehr in Weiterbildung für die 

alten Bezeichnungen befindet.  
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