
Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Zusatzqualifikation im Pharmarecht, 
 
am 14. Oktober beginnen die Vorlesungen des Wintersemesters 2020 in der Zusatzqualifikation 
Pharmarecht mit dem Thema "Medizinprodukterecht" durch Herrn Dr. Todt. Die Vorlesungen 
werden im Wintersemester online über Cisco WebEX stattfinden. Wir werden Ihnen hierzu 
rechtzeitig die Zugangsdaten zukommen lassen. 
 
Den aktuellen Terminplan zur Zusatzqualifikation finden Sie auf www.pharmarecht-marburg.de. 
 
Wie üblich haben wir Ihnen wieder einen Reader zusammengestellt, der die für dieses Semester 
relevanten Gesetze enthält. Der Reader ist somit gleichermaßen für die Vorlesungen wie für die 
Klausuren ein wichtiges Hilfsmittel. Der Verkauf (Preis: 15 Euro) findet diesmal kontaktlos statt.  
 
Bitte senden Sie bis zum 01.10.2020 eine E-Mail mit Ihrem Namen und Ihrer aktuellen Adresse an 
pharmarecht@jura.uni-marburg.de, wir lassen Ihnen dann ein Exemplar des Readers und die 
Rechnung zukommen. Bitte beachten Sie, dass die Bestellung verbindlich ist und nicht storniert 
werden kann. 
 
Alternativ steht Ihnen im kommenden Semester der Reader auch in einer digitale Version zur 
Verfügung, die Sie ebenso unter www.pharmarecht-marburg.de finden. Hierfür benötigen Sie ein 
Passwort. 
 
Des Weiteren möchten wir Sie noch bitten, folgende allgemeine Hinweise zur Zusatzqualifikation 
sorgfältig zur Kenntnis zu nehmen. Änderungen aufgrund der Covid-19-Pandemie sind kursiv 
geschrieben. 
 

I. Organisatorisches 
 
Da wir in der Zusatzqualifikation im Pharmarecht regelmäßig mit sehr vielen Referenten 
arbeiten, kann es immer wieder zu notwendigen Verschiebungen kommen. Daher bitten wir 
Sie, regelmäßig auf den aktuellen Terminplan auf der Internetseite der Forschungsstelle zu 
achten und Ihre E-Mails im Vorfeld der Vorlesungen regelmäßig abzurufen. 
 
II. Anwesenheitspflicht: 
 
In der Zusatzqualifikation im Pharmarecht herrscht Anwesenheitspflicht. Ihre Anwesenheit 
weisen Sie dadurch nach, dass Sie sich mit Ihrem kompletten Namen (Vor- und Nachname) in 
die Videokonferenz einloggen und ihre Kamera aktivieren.  
 
Um sicherzustellen, dass Sie an der kompletten Vorlesung teilgenommen haben, werden wir 
die Anwesenheit zwei Mal pro Veranstaltung, an zufällig gewählten Zeitpunkten kontrollieren. 
Personen, die nicht Ihren vollständigen Namen angegeben haben oder Ihre Kamera 
deaktivieren werden als abwesend gewertet. 
 
Fehlen Sie mehr als einmal pro Veranstaltungsblock (= Zeitraum vor jeder Klausur) der 
Zusatzqualifikation unentschuldigt, so wird das betroffene Semester als nicht bestanden 
gewertet. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes, wie z.B. Krankheit, kann von der 
Anwesenheitspflicht befreit werden. Sollten Sie aus schwerwiegendem Grund über einen 
längeren Zeitraum an der Teilnahme gehindert sein, so bitten wir Sie, mit uns Kontakt 
aufzunehmen, um diesen Zeitraum anzuzeigen. 
 
III. Zu erbringende Leistungen: 
 



Um die Zusatzqualifikation erfolgreich zu absolvieren und ein Zertifikat zu erhalten, müssen 
Sie alle drei Teile (= Semester) bestehen. Ein Semester gilt als bestanden, wenn Sie 
mindestens zwei der drei angebotenen Klausuren bestanden und nicht mehr als einmal pro 
Block unentschuldigt gefehlt haben. Darüber hinaus sind eine Seminarleistung (schriftliche 
Arbeit und Vortrag) zu erbringen sowie ein mindestens einmonatiges Praktikum zu 
absolvieren. Seminararbeit und Praktikum müssen selbstverständlich einen 
pharmarechtlichen Bezug aufweisen. 
 
IV. Klausuren: 
 
Die Klausuren finden im Wintersemester 2020 in Form von Open-Book-Klausuren statt. Wir 
werden den Klausursachverhalt zu Beginn der Klausur auf der Homepage zusammen mit den 
Vorlesungsunterlagen zum Download bereitstellen. 
Nach dem Ende der Bearbeitungszeit laden Sie Ihre Klausurlösung als Word- oder PDF-Datei 
über den, auf dem Mantelbogen aufgebrachten Link, in eine von uns eingerichtete Cloud. 
Klausuren, die nicht als Word- oder PDF-Datei abgegeben wurden, werden mit 0 Punkten 
„Ungenügend“ bewertet. 
 
V. Zulässige Hilfsmittel: 
 
Für die Klausuren dürfen Sie sämtliche, Ihnen zur Verfügung stehenden Mittel, insbesondere 
die Vorlesungsunterlagen und den Reader (Papier/PDF) verwenden. 
 
VI. Notenzusammensetzung: 
 
Ihre Gesamtnote setzt sich zu 75 % aus Ihren Klausurleistungen zusammen, wobei die beiden 
besten Klausuren eines jeden Semesters in die Wertung eingehen. Die restlichen 25 % der 
Note ergeben sich aus Ihrer Seminarbenotung. 
 
VII. Abschlussbescheinigung/Zertifikat: 
 
Nachdem Sie die Zusatzqualifikation im Pharmarecht erfolgreich absolviert haben, 
bekommen Sie im Rahmen der jährlich stattfindenden feierlichen Zertifikatsverleihung Ihr 
Abschlusszertifikat verliehen. Hierfür müssen Sie dann alle Leistungsnachweise elektronisch 
bei der Forschungsstelle einreichen. Da zwischen Ihrem Abschluss und der 
Zertifikatsverleihung (findet in der Regel im Juni statt) einige Zeit liegen kann, besteht die 
Möglichkeit, vorab eine vorläufige Bescheinigung über den Abschluss der Zusatzqualifikation 
zu erhalten. 
 
VIII. Veranstaltungsmaterialien: 
 
Zur Nachbereitung der Vorlesungen bzw. zur Vorbereitung auf die jeweiligen Klausuren 
werden die Vorlesungsmaterialien der meisten Dozenten auf der Internetseite der 
Zusatzqualifikation im Pharmarecht (www.pharmarecht-marburg.de) online gestellt. Die 
Unterlagen sind Passwort-geschützt.  

 
 
Sollten Sie noch weitergehende Fragen haben, so können Sie sich gerne auf der Internetpräsenz der 
Forschungsstelle (www.pharmarecht-marburg.de) informieren. Dort finden Sie auch die 
Ausbildungsordnung der Zusatzqualifikation.  
Darüber hinaus besteht auch die Möglichkeit offene Fragen im Rahmen der 
Informationsveranstaltung am 14. Oktober um 14:00Uhr zu stellen. 



Bei Fragen hinsichtlich der Klausuren und Praktika wenden Sie sich gerne an mich 
(pharmarecht@jura.uni-marburg.de). 
 
Wir hoffen, Ihnen mit dieser Nachricht behilflich gewesen zu sein und wünschen Ihnen ein schönes 
und erfolgreiches Semester in der Zusatzqualifikation. 
 


