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Welches Pharma-Studium darf es sein?

VON MARKUS RENZ

SAARBRÜCKEN Die Saar-Universi-
tät hat große Pläne für die Zukunft – 
und in diesen Plänen nimmt die Phar-
mazie eine besondere Rolle ein. Die 
Hochschule will in den Kreis der deut-
schen Spitzen-Unis vorstoßen und 
setzt dabei auf drei Themen. Der Eu-
ropaschwerpunkt geht auf die Grün-
dertage der Hochschule kurz nach 
dem Zweiten Weltkrieg zurück, die 
Informatik kam in den 1970er Jah-
ren dazu und entwickelte sich bis 
zur Jahrtausendwende zum zweiten 
wissenschaftlichen Leuchtturm. Drit-
ter Schwerpunkt soll der Bereich Na-
noBioMed werden und hier spielt die 
Pharmazie eine Schlüsselrolle.

Die Forschungsfelder dafür sind 
schon abgesteckt. Die Universität will 
mit dem Helmholtz-Institut für Phar-
mazeutische Forschung Saar (HIPS) 
eine Allianz schließen, um unter an-
derem die Wirkstoff-Forschung zu an-
tibiotikaresistenten Bakterien vor-
anzubringen und gemeinsam neue 
Professoren zu berufen. Auf dem 
Campus der Uni zeugen Neubauten 
für die Pharmazie vom besonderen 
Stellenwert dieses Fachs. Studenten, 
die an diesem Boom teilhaben wollen, 
können sich an der Saar-Uni heute in 
folgenden Studiengängen einschrei-
ben, die direkt oder mittelbar mit der 
Pharmazie zu tun haben:

Die klassische Pharmazie. Die Wis-
senschaft, die Prozesse rund um den 
Komplex Arznei untersucht – von 
deren Zusammensetzung, Herstel-
lung bis zu ihrer Wirkung. An der Uni 
des Saarlandes, seit 1966 angeboten, 
schneiden die Saarbrücker Absolven-
ten im Standortvergleich meist über-
durchschnittlich ab. Bis einschließlich 
2017 und damit fünf Jahre in Folge, 
wie die Deutsche Apotheker Zeitung 
schreibt, war Saarbrücken der Stand-
ort für Pharmazie, an dem Absolven-
ten deutschlandweit am besten auf 
ihre Prüfungen vorbereitet wurden.

Das Pharmaziestudium kann an 
der Saar-Uni ausschließlich zum 

Wintersemester aufgenommen wer-
den, heißt es auf der Internetseite der 
Hochschule. In der vier Jahre dauern-
den Regelstudienzeit erwartet die 
Studenten auch eine sogenannte Fa-
mulatur (ein verpflichtendes mehr-
wöchiges Praktikum) sowie ein ein-
jähriges Berufspraktikum.

Abgeschlossen werden kann das 
Studium an der Universität des Saar-
landes mit der Pharmazeutischen 
Prüfung (Staatsexamen) und wahl-
weise zusätzlich mit einem Master of 
Science in Pharmazie. Darüber hin-
aus ist in einem Teilgebiet eine Pro-
motion möglich und eine Weiterbil-
dung zum Fachapotheker. Es winkt 
ein Job in der Pharma-Industrie, einer 
Apotheke oder etwa im Krankenhaus.

Auch der Masterstudiengang Biotech-
nologie bietet pharmazeutische Stu-
dieninhalte. Der Master of Science 
wird an der Saar-Uni seit dem Win-
tersemester 2005/2006 angeboten. Bi-
otechnologen forschen zum Beispiel 
an Kraftstoffen der Zukunft, begeben 
sich auf die Suche nach biologischen 
Kunststoffen und entwickeln Medika-
mente. Wer im Saarland seinen Mas-
ter machen möchte, der muss neben 

dem Bachelorabschluss in Biologie, 
Chemie, Pharmazie oder Bioinfor-
matik auch besonders geeignet sein – 
etwa bereits eine überdurchschnittli-
che Studienleistung in den genannten 
Fachrichtungen erbracht oder Aus-
lands- und Praxiserfahrung haben. 
Die Vorlesungen des viersemestrigen 
Studiengangs werden in Deutsch und 
Englisch gehalten. Die Uni des Saar-
landes empfiehlt den Studienbeginn 
zum Wintersemester.

Die Bioinformatik ist ebenfalls ein Stu-
diengang mit pharmazeutischen Be-
rührungspunkten. Nicht nur, wenn es 
um das Entwerfen von Such-Software 
geht, die Datenbanken möglicher Me-
dikament-Inhaltsstoffe durchfors-
ten und passende Stoffe vorschla-
gen kann. Auch Aids-Forschung und 
Krebstherapie spielen eine Rolle. An 
der Uni des Saarlandes kann Bioin-
formatik im Bachelor und Master stu-
diert werden. Was den Abschluss Ba-
chelor of Science (Regelstudienzeit 
sechs Semester) betrifft, bietet die 
Saar-Uni Studenten die Möglichkeit
zweier Vertiefungsrichtungen: näm-
lich die „Methodische Bioinformatik“ 
und die „Angewandte Bioinformatik“. 

Der vier Semester dauernde Master 
of Science ist an der Saar-Uni for-
schungsorientiert. Er will unter ande-
rem mit seinem Betreuungsverhältnis 
punkten: Laut Uni werden im Schnitt 
vier Studierende von einem Wissen-
schaftler betreut.

Schließlich bietet die Chemie als Schließlich bietet die Chemie als Schließlich bietet die Chemie
Grundlage jeglicher Pharmaka Inter-
essierten einen Anlaufpunkt, wobei 
auch hier pharmazeutische Berüh-
rungspunkte im Studienstoff beste-
hen. Das Studium der Chemie wird 
an der Uni des Saarlandes als Bache-
lor- und Masterstudiengang sowie 
als Lehramtsstudium ermöglicht. 
Eine Besonderheit des Bachelor-Stu-
diums an der Saar-Uni ist eine mög-
liche Kooperation mit der Université 
de Strasbourg oder Université de Ren-
nes für einen deutsch-französischen 
Doppelabschluss, der die Tür zum Ar-
beitsmarkt des Nachbarn Frankreich 
öffnet.

Der Master-Studiengang bietet die 
Möglichkeit zur Spezialisierung auf 
ein Teilgebiet der Chemie. Studieren-
de können sich ihre Wunsch-Zusam-
menstellung aus den Uni-Modulen 
erstellen. Diejenigen, die später selbst 

Chemie lehren möchten, können an 
der Saar-Uni die Befähigung zur Leh-
re des Fachs an beruflichen Schulen, 
der Sekundarstufe I und II (Gymnasi-
en und Gemeinschaftsschulen) und 
der Sekundarstufe I (Klassenstufen 
fünf bis zehn) erwerben. Studienbe-
ginn für Chemie mit dem Abschluss 
Bachelor of Science und als Lehramts-
fach ist im Wintersemester, der Mas-
ter of Science kann im Sommer- und 
Wintersemester begonnen werden.

Die Pharmazie spielt im 
Entwicklungskonzept 
der Saar-Uni eine 
Schlüsselrolle. Auch 
für Studenten hat die 
Hochschule in diesem 
Fach einiges zu bieten.

Laborpraktika sind Teil des Pharmazie-Studiums an der Uni des Saarlandes: Agnes-Valencia Weiß (r.), wissenschaftliche Mitarbeiterin für Biopharmazie und Phar-
mazeutische Technologie, zeigt Studenten ein Präparat. FOTO: IRIS MARIA MAURER

An der Saar-Uni vermitteln meh-
rere Studiengänge pharmazeu-
tisches Wissen. Hier eine Über-
sicht.
Pharmazie: 316 Staatsexamens-
studenten, 128 Erstsemesterstu-
denten.
Biotechnologie: 46 Masterstu-
denten, 10 Erstsemesterstuden-
ten.
Bioinformatik: 82 Bachelorstu-
denten, 29 Erstsemesterstuden-
ten.
Chemie: 63 Masterstudenten,
neun Erstsemesterstudenten.

PHARMAZIE

Star-Trek-Vorlesung
an der HTW zu sehen

SAARBRÜCKEN (np) Die Hochschule 
für Technik und Wirtschaft des Saar-
landes lädt am Mittwoch, 27. Januar, 
zur digitalen Neujahrsvorlesung ein. 
Den Livestream der Vorlesung „Star 
Trek und die Zukunft der Künstlichen 
Intelligenz“ gibt es ab 16.30 Uhr auf 
der Videoplattform Twitch zu sehen 
– Vorlesungsbeginn ist um 17 Uhr. 
Gastredner ist Star-Trek-Experte Hu-
bert Zitt von der Hochschule Kaisers-
lautern. Er möchte unter anderem auf 
technische Visionen der Serie einge-
hen, die Realität geworden sind und 
zeigen, welchen Einfluss die Entwick-
lungen auf das Leben haben.
twitch.tv/lastgeektonight
startrekvorlesung.de

Längere Anmeldefrist für 
HTW-Fernstudiengänge

SAARBRÜCKEN (np) Bewerbungen 
für Master-Fernstudiengänge an der 
Hochschule für Technik und Wirt-
schaft (HTW) des Saarlandes sind 
laut einer Mitteilung der Hochschu-
le noch bis Sonntag, 31. Januar, mög-
lich. Das Zentrum für Fernstudien 
im Hochschulverband Zfh habe die 
Anmeldefrist verlängert und nehme 
Online-Bewerbungen für viele wei-
terbildende Fernstudiengänge noch 
an, erklärt die HTW. Zum Beispiel für 
die Fernstudiengänge Konstruktions-
bionik und Sicherheitsmanagement, 
die die HTW in Kooperation mit dem 
Zfh anbietet.
zfh.de/anmeldung

Handelsforum: Strategien 
für Zeit nach Lockdown

SAARBRÜCKEN (np) Beim „Handels-
forum online“ beantworten Exper-
ten wichtige Fragen, die sich dem 
saarländischen Einzelhandel wegen 
der Corona-Krise stellen. Das Forum 
findet am Dienstag, 2. Februar, statt. 
Es wird vom Institut für empirische 
Wirtschaftsforschung der Saar-Uni 
mit der IHK Saarland und dem saar-
ländischen Wirtschaftsministerium 
ausgerichtet. Das Online-Forum be-
ginnt um 18.30 Uhr. Besprochen wer-
den sollen Erfolgs-Strategien für Han-
delsunternehmen für die Zeit nach 
der Wiedereröffnung der Läden. In-
teressierte können ihre Fragen in die 
Podiumsdiskussion einbringen – im 
Chat, per Telefon, während der Ver-
anstaltung oder bis 1. Februar über 
ein Online-Formular.
uni-saarland.de/institut/ifew

MELDUNGEN

Den Datenfälschern der Wissenschaft auf den Fersen
SAARBRÜCKEN (np) Das Forschungs-
projekt „Summa cum fraude“, das 
wissenschaftliches Fehlverhalten 
untersucht und Gegenmaßnah-
men entwickelt, hat Zwischenbi-
lanz gezogen. Das von der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft 
(DFG) geförderte Projekt haben vier 
Wissenschaftler der Universität des 
Saarlandes Anfang 2020 gestartet. 
Gefunden haben sie Hinweise dar-
auf, dass gefälschte Daten vor allem 
in Indien und China veröffentlicht 
werden.

Der Experimentalphysiker Frank 
Müller, der Teil des Projektteams 
ist, hat stichprobenartig Veröffent-
lichungen aus dem Forschungsfeld 
der Experimentalphysik unter die 

Lupe genommen. Ergebnis: In bis zu 
40 Prozent der Artikel wurde mit ge-
fälschten Daten gearbeitet. Müller ist 
eine Art der Fälschung dabei beson-
ders aufgefallen: „In den beanstan-
deten Publikationen tauchen immer 
wieder exakt dieselben Messdaten 
auf“. Dass mehrere Messungen ge-
nau dieselben Werte ergeben sei aber 
praktisch unmöglich, selbst wenn die 
Bedingungen identisch seien.

Entdecken die Wissenschaftler 
des Projekts Fälle von offensichtli-
cher Datenfälschung, machen sie 
die Herausgeber von Fachmagazi-
nen darauf aufmerksam. Die Reak-
tionen, die das hervorruft, reichten 
von Schulterzucken bis zum Zurück-
ziehen des Artikels, sagt Müller. Die 

Ursache für das Datenfälschen se-
hen die Projekt-Forscher zum einen 
im Stress, dem viele Forscher aus-
gesetzt sind. So hätten vor allem in 
Indien oder China Forschende die 
Vorgaben ihrer Universitäten um-
zusetzen, eine festgelegte Zahl von 
Artikeln in möglichst renommierten 
Fachmagazinen zu veröffentlichen. 
Zum anderen spiele Geld eine Rolle. 
In China etwa würden wissenschaft-
liche Veröffentlichungen mit Prämi-
en belohnt. Publikationen in Fach-
zeitschriften wie Science oder Nature 
könnten bis zu 150 000 Dollar ein-
bringen. Frank Müller empfindet 
solche Belohnungssysteme als ide-
alen Nährboden für Fehlverhalten. 
Um die Situation zu bessern, müsse 

sich die Denkweise vieler Fach-Jour-
nale ändern: „Bisher haben die Ver-
lage eher Angst vor einer hohen Zahl 
zurückgezogener Artikel“, sagt die 
Experimentalphysikerin Karin Ja-
cobs. „Dabei müsste sich eigentlich 
der Gedanke durchsetzen, dass eine 
hohe Zahl zurückgezogener Artikel 
nicht gegen, sondern vielmehr für 
die Qualität eines Journals spricht“, 
erklärt Jacobs.

Der Titel des Forschungsprojekts 
„Summa cum fraude“ verbindet 
die Bestwertung einer Doktorarbeit 
„summa cum laude“ („mit höchstem 
Lob“) mit dem lateinischen Wort für 
Betrug, „fraus“. Es wird seit 2019 für 
drei Jahre von der DFG mit 170 000 
Euro gefördert.

Das Team von Summa cum fraude (von links): Ulrich Herb, Anne Holtsch, Karin 
Jacobs und Frank Müller. FOTO: THORSTEN MOHR/UDS

Brillen-Sammlung 
an der Saar-Uni
SAARBRÜCKEN (np) Die Saar-Uni 
unterstützt das französisch-deut-
sche Projekt „Brillen ohne Gren-
zen“. Ausgediente Brillen werden 
dafür aufbereitet und an Menschen 
aus ärmeren Regionen in 56 Ländern 
verteilt. Dafür können auf dem Cam-
pus Saarbrücken Brillen in öffentli-
che Sammelboxen – etwa im Foyer 
der Uni-Bibliothek – gelegt werden. 
Auf dem Campus Homburg soll dies 
bald auch ermöglicht werden.

Die Euro-Uni nimmt ihre Arbeit in Saarbrücken auf
SAARBRÜCKEN (np) Mit ihrem Pro-
jekt „Transform4Europe“ hat die 
Saar-Uni den exklusiven Titel einer 
„Europäischen Hochschule“ errun-
gen. Insgesamt sieben europäische 
Unis haben sich für das Vorhaben 
„Transform4Europe“ zusammen-
geschlossen. Am heutigen Diens-
tag präsentiert sich das Netzwerk 
erstmals den eigenen Hochschu-
len und externen Partnern in den 
jeweiligen Regionen. Unter ande-
rem sollen die geplanten Zertifika-
te für Studenten, die fächerübergrei-
fend von zwei bis drei Partnern der 
Hochschulallianz gemeinsam ange-

boten werden und europäische The-
men vermitteln, vorgestellt werden.

350 Studenten und 50 Dozenten 
sollen in einer ersten Phase dar-
an beteiligt sein. Ein weiteres Vor-
haben des Verbunds stellt die Mo-
bilitätswoche dar. Sie soll jährlich 
stattfinden. Studenten und Hoch-
schulpersonal sollen so dazu er-
mutigt werden, Tage an einer der 
Partnerhochschulen zu verbrin-
gen. Mit dem europäischen Netz-
werk soll nicht zuletzt unternehme-
risches Denken gefördert werden. 
Die Unis möchten internationale 
Gastdozenturen für Unternehmer 

und Praktiker schaffen, damit sie die 
Gedanken ihrer Unternehmenskul-
tur darstellen können.

Das Netzwerk „Transform4Euro-
pe“ vereint folgende Hochschulen: 
die Uni Alicante, die Kunstakade-
mie in Tallinn, die Schlesische Uni in 
Kattowitz, die Uni St. Kliment Ohrid-
ski in Sofia, die Uni Triest und die Vy-
tautas Magnus Uni in Kaunas. Die 
Europäische Kommission fördert 
das Verbund-Projekt drei Jahre lang 
mit einer Summe von fünf Millio-
nen Euro. Das Bundesministerium 
für Bildung und Forschung beteiligt 
sich mit weiteren 750 000 Euro.Das Projekt „Transform4Europe“ bringt Hochschulen zusammen. FOTO: OLIVER DIETZE


