
 

 

PRESSEMITTEILUNG 

Digitale Prüfungen an pharmazeutischen Hochschulen 

München 18.01.2023 – Die Skaggs School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences 
(SSPPS) setzt die Prüfungsaufsicht von Proctorio bei Online-Prüfungen ein. Die SSPPS 
zählt zu den renommiertesten und modernsten pharmazeutischen Hochschulen in den 
USA. Damit Studierende aus aller Welt an der SSPPS studieren und auch den 
Abschluss des klinischen Pharmazeuten erwerben können, benötigt die SSPPS 
sichere und integre Online-Prüfungen. Studierende können unabhängig von Zeit und 
Ort an Prüfungen teilnehmen und der Wert der Abschlüsse ist gewährleistet. 

Die SSPPS setzt die Lösungen von Proctorio für die international angebotenen 
„PharmD“-Fernstudiengänge ein, an denen Studierende aus der ganzen Welt 
teilnehmen. Damit vergrößerte sich die Reichweite der SSPPS-Programme, sowohl 
national wie auch international.  Es können nun Prüflinge teilnehmen, die nur unter 
erschwerten Bedingungen dazu in der Lage sind, eine Präsenzprüfung auf dem 
Campus abzulegen, z.B. im Ausland Studierende, Alleinerziehende, Studierende mit 
langen Anfahrtswegen oder Terminkonflikten. 

„Proctorio hat es uns ermöglicht, die Integrität des Bildungs-Programms besser zu 
schützen und internationale Studierende dabei zu unterstützen, den PharmD-
Studiengang zu absolvieren“, sagt Lisha Bustos, Manager of Instructional Design 
Services bei SSPPS. 

Dr. Ahmed Shible, Pharmazeut auf einer Intensivstation, ist einer der Studierenden, 
der das PharmD-Programm abgeschlossen hat. Dr. Shible bewarb sich bei der SSPPS, 
weil er sein Arbeitspensum selbst bestimmen konnte, dort international renommierte 
Professoren lehren und das Programm den Schwerpunkt auf klinische Pharmazie legt. 
Während seiner vier Jahre im Fernstudienprogramm hat er 90% seiner Prüfungen 
online mit Proctorio abgelegt. „Proctorio gab mir die Möglichkeit, während des 
Studiums weiterhin in Vollzeit zu arbeiten. Die Möglichkeit, Prüfungen zu jeder Tages- 
und Nachtzeit abzulegen, gestattete es mir, Karriere und Studium zu vereinen“, 
kommentiert Dr. Shible. „Es war sehr wichtig für mich, eine Software zu nutzen, die 
nicht nur die Integrität der Prüfungen, sondern auch die Integrität des PharmD-
Programms und damit den Wert des Abschlusses sicherstellte.“ 



Bis heute hat die SSPPS bereits mehr als 20.000 Fernprüfungen mit Proctorio 
durchgeführt. „Proctorio ist ein entscheidendes Tool für SSPPS, um qualitativ sowie 
quantitativ zu wachsen und sich von anderen Hochschulen abzuheben. Die Lösungen 
von Proctorio haben uns geholfen, uns strategisch auf die Anforderungen an moderne 
Studienabläufe einzustellen und wird uns auch in Zukunft unterstützen, gut 
vorbereitete, hoch motivierte Studierende zu finden und professionelle Pharmazeuten 
auszubilden“, sagt Bustos weiter. 

Dieses Beispiel zeigt, wie sich eine hochspezifizierte Lehre und die Ausbildung von 
akademischen Spezialisten auch in den notwendigen Prüfungen digital und online 
durchführen lassen, ohne dabei die Integrität der Lehre und der Abschlüsse zu 
riskieren. Ein Weg der auch außerhalb der USA seine Notwendigkeit findet.  

 

Über Proctorio  

Proctorio: die vollautomatisierte und sichere Prüfungsaufsicht für Online-Prüfungen. 
Proctorio ist skalierbar, kostengünstig und DSGVO-konform. Die Prüfungsplattform 
von Proctorio funktioniert mit allen gängigen HR- oder Lernmanagement-Systemen 
und kann bei Bedarf individuell auf jedes System angepasst werden. Mit der Plattform 
von Proctorio können Institutionen und Unternehmen mit einem Klick eine DSGVO-
konforme und automatisierte Beaufsichtigung und Identitätsprüfung hinzufügen, um 
sofortige Auswertungen zu eingereichten Prüfungen zu erhalten. Die nahtlose 
Integration erleichtert den Zugang für die Nutzenden, da keine zusätzlichen Logins 
nötig werden. Darüber hinaus können bei Bedarf zeit- und ortsunabhängig 
Prüfungsszenarien definiert werden.  

Weitere Informationen unter  

www.proctorio.com oder www.proctorio.de 

https://www.youtube.com/watch?v=BMIjCaactP4 

https://www.youtube.com/watch?v=2oKOvkfyIhk 
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