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Manchmal sind es  
die kleinen Dinge,  

die Großes bewegen

a ls sich Véronica Scholz 2005 entschied die 
PharmHuman Stiftung zu gründen, hatte 
sie im Hinterkopf die idee Pharmazie mit 

humanitärer Verantwortung verknüpfen zu wollen. 
eine gute idee für eine rechtlich nicht selbststän-
dige Stiftung mit einem Stiftungs-Startkapital von 
155.000 euro aber eine gewagte. Die Gründung der 
Treuhandstiftung war so einfach sagt sie „alles hat 
auf einen Bierdeckel gepasst und mit der Hilfe der 
Bürgerstiftung Braunschweig habe ich dann ein-
fach eine gegründet. ich selbst konzentrierte mich 
statt der Verwaltung auf die inhalte“.

Bereits eine ihrer ersten Projektideen sollte sie 
dann fünf Jahre lang beschäftigen: Sichere arz-
neimittel für Kinder. es gibt in Deutschland rund 
62.000 verkehrsfähige Medikamente. nur 500 
sind offiziell für Kinder zugelassen. Schwestkran-
ke Kinder sind jedoch auf erwachsenenmedika-
mente angewiesen. Die Dosierung ist schwierig. 
Die bloße Umrechnung des Körpergewichts reicht 
nicht aus, denn Kinder haben einen anderen 
Stoffwechsel. Das hat Folgen auf die Wirkung von 
Medikamenten. Der arzt tastet sich an die richtige 
Menge heran. 

Gute Ideen für praktikable Lösungen: Der Stiftungsrat der PharmHuman Stiftung
v.l. Véronica Scholz, Lars Pallinger, Dr. Lieselotte Hartmann

Gemeinsam mit ihren Stiftungsratskollegen Dr. 
Lieselotte Hartmann und Lars Pallinger hat sie eine 
ebenso einfache, wie praktikable Vorgehensweise 
entwickelt. zehn Pharmazeuten im Praktikum ha-
ben jeweils – finanziert durch die PharmHuman Stif-
tung und die Kroschke Kinderstiftung - ein halbes 
Jahr lang im Klinikum Braunschweig und der Medi-
zinischen Hochschule Hannover die Medikation von 
Kindern notiert und ausgewertet. Die Pharmazeuti-
sche zeitung hat mehrfach darüber berichtet und 
die Behandlung der Kinder konnte optimiert werden.

Der nächste Schritt ist nun die ausweitung der 
Studie auf 16 Kliniken in ganz Deutschland. Das 
Projekt ist dann so groß, dass ein Förderantrag an 
die Kinderkrebsstiftung – mit aussicht auf Geneh-
migung – gestellt wurde. Véronica Scholz erhielt 
2013 als auszeichnung für ihr engagement den 
Luise Löbbecke Ring.

in der Bürgerstiftung Braunschweig hat sie bis 
heute einen beständigen und zuverlässigen Partner 
– 21 weitere Treuhandstifter sehen das ebenso. Sie 
können sich auf den Kern ihrer idee – die zweckver-
wirklichung - konzentrieren und Vermögensverwal-
tung, Spendenmanagement, Rechnungswesen, die 
nutzung eines netzwerks oder auch Öffentlichkeits-
arbeit in die Hände von Fachleuten legen. auch der 
Vorstandsvorsitzende der Bürgerstiftung Braun-
schweig, Ulrich e. Deissner, sieht nur Vorteile: „Bei 
dem Projekt der PharmHuman Stiftung hat auch 
eine weitere Stiftung gefördert – wir können als 
Treuhänder ganz gezielt interessen zusammenfüh-

Spendenübergabe an das Bläserprojekt des 
Gymnasiums Hoffmann-von-Fallersleben-Schule 

(HvF). Von links Ulrich E. Deissner (Bürgerstiftung 
Braunschweig), Dr. Wolfgang Müller (Hans und Helga 
Eckensberger-Stiftung), Schüler Jannis (10 Jahre) an 
der Tuba, Musiklehrer Fabian Grund, Schülerin Ceren 

(11 Jahre) an der Querflöte, Rike Henties (Vorsitzende 
des Fördervereins der HvF) und die stellvertretende 

Schulleiterin Ilona Gerhardy-Grotjan.

Véronica Scholz – Stifterin der PharmHuman 
Stiftung bei der Überreichung des Luise 
Löbbecke Rings im Braunschweiger Dom

::: Was ist eine Treuhandstiftung? :::
Eine Treuhandstiftung ist eine nicht rechtsfähige Stif-

tung, die durch einen Vertrag zwischen dem Stifter und 

dem Treuhänder bzw. per Verfügung von Todes wegen 

errichtet wird. Der Stifter überträgt das Stiftungsver-

mögen an den Treuhänder, der es getrennt von eigenem 

Vermögen verwaltet. Der Stiftungszweck und die übrigen 

grundlegenden Festlegungen werden in einer Satzung 

niedergelegt, die Bestandteil des Vertrages mit dem 

Treuhänder ist. Häufig erhält die Stiftung ein eigenes 

Gremium, das über die Verwendung der Stiftungsmittel 

entscheidet. Nach außen handelt der Treuhänder für die 

Stiftung, die keine eigene Rechtspersönlichkeit hat. 
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ren, bündeln und so für alle einen Mehrwert schaf-
fen.“ aktuell konnte durch das zusammenspiel der 
Heinze Stiftung, der Wagner Stiftung und der Bür-
gerstiftung ein Bläserprojekt an der Hoffmann von 
Fallersleben Schule gestartet werden. Mit im Boot 
sind dort auch die eckensberger Stiftung und der 
Schulförderverein. Deissner ist überzeugt „je mehr 
wir uns vernetzen, desto besser können wir alle un-
sere guten ideen realisieren.“ :::


