
Inhalt
Spielbrett (Operationstisch) mit 1 Pinzette, 11 Wehwehchen (Knochen, Herz, Zahn, etc.) 
und 1 Gummiband 

Spielvorbereitung
Bevor es ans fröhliche Operieren gehen kann, muss der Operationstisch mit den 
unterschiedlichen Bereichen eines Pharma- oder Life Sciences-Unternehmens vorbereitet 
werden. Zunächst müssen die kleinen Wehwehchen aus ihrer Form gebrochen und am 
Operationstisch in die jeweiligen Vertiefungen gelegt werden. Das Gummiband wird über die 
beiden Stifte beim Bein des Patienten (Regulatory authorities) gespannt. Zum Abschluss probiert 
man aus, ob die Pinzette funktioniert, indem man mit ihr gegen den Rand einer beliebigen 
Vertiefung am Operationstisch tippt. Wenn das rote Lämpchen aufleuchtet, ist das Spiel bereit 
und die Operation kann losgehen.

Wer fängt an?
Die Spieler wählen dann noch aus, wer beginnen darf. Sie können beispielsweise auswürfeln, wer 
als erster die Operation beginnt. Es kann aber auch der jüngste Spieler anfangen. Gespielt wird 
dann immer im Uhrzeigersinn.

Wie wird gespielt?
Der Spieler, der gerade an der Reihe ist, sucht sich ein Wehwehchen aus, das er aus dem 
jeweiligen Unternehmensbereich entfernen möchte. Er nimmt die Pinzette und versucht das 
Plastikteil herauszuoperieren. Dabei darf er die Kanten der Vertiefung nicht mit der Pinzette 
berühren. Kommt der Spieler mit der Pinzette gegen die Vertiefung, leuchtet das rote Lämpchen 
auf. Der Spieler muss das Wehwehchen zurück in die Öffnung fallen lassen und die Pinzette an 
den nächsten Spieler geben. Wenn er ein Wehwehchen entfernen kann, ohne dass das rote 
Lämpchen aufleuchtet, darf der Spieler dieses Wehwehchen zur Seite legen. Der nächste Spieler 
ist dann an der Reihe und darf die nächste Operation Pharma durchführen. 

Spielende: So endet Operation Pharma
Das Spiel endet automatisch, wenn das letzte Wehwehchen vom Operationstisch entfernt wurde. 
Die Spieler zählen dann, wie viele Teile sie operiert haben. Gewonnen hat am Ende der Spieler, 
der die meisten Plastikteile entfernen konnte. 

Solo-Operation
Trainieren Sie Ihr Operationsgeschick! Spielen Sie wie zuvor beschrieben und finden Sie heraus, 
wie viele Versuche Sie brauchen, um alle Wehwehchen herauszuoperieren. 

Operation Pharma:
Spielanleitung


