
 

 

BERICHT ÜBER MEINE ZEIT ALS PHARMAZEUTIN IM  
PRAKTIKUM IN DER MEDICON APOTHEKE 

von Kathrin Alter 

 

Nachdem ich die erste Hälfte des Praktischen Jahres im 
Rahmen des Pharmaziestudiums in der Industrie verbracht 
habe, hat im Mai 2009 der zweite Teil meiner praktischen 
Ausbildung in der MEDICON Apotheke begonnen. Das halbe Jahr 
bis Oktober 2009 habe ich in der Filiale Wallensteinstraße unter 
der Leitung von Herrn Schindler und Frau Grolich verbracht. 

Was mir den Einstieg in die neue Arbeit erleichtert hat, waren 
sowohl das Kennenlernhandbuch, eine Ausarbeitung über die 
Unternehmensphilosophie und organisatorische Aspekte, als 
auch der Teamgeist und die stete Hilfsbereitschaft aller 
Mitarbeiter. 

Kathrin Alter 

 

 

REZEPTUR / LABOR 

In der ersten Praktikumszeit habe ich mich intensiv mit der Rezeptur / Defektur 
und der Arbeit im Labor beschäftigt. Hier hatte ich die Möglichkeit, meine aus 
dem Studium erworbenen Kenntnisse einzusetzen und zu vertiefen. Zu meinen 
Aufgaben während dem gesamten Praktikum gehörten außerdem die Prüfung der 
Ausgangsstoffe für Rezeptur und der Fertigarzneimittel sowie deren 
Dokumentation. 

 

 

WARENWIRTSCHAFT 

Ein wichtiger Bereich in der Apotheke ist die Warenwirtschaft. Dort habe ich 
gelernt, wie Lieferungen der Großhändler, Retouren und Heimbelieferungen 
bearbeitet und Bestellungen und die daraus resultierende Lagerhaltung, 
besonders unter wirtschaftlichen Aspekten, optimiert werden. Auch über die 
Beschaffung und Dokumentation von Importen und dokumentationspflichtigen 
Arzneimitteln wie Blutprodukten und Tierarzneimitteln konnte ich einen 
umfangreichen Einblick gewinnen.  

 



 

 

HANDVERKAUF 

Nach wenigen Tagen habe ich unter Anleitung meiner Kollegen meine ersten 
Erfahrungen im Handverkauf gesammelt. Diese konnte ich im Laufe des 
Praktikums sowohl durch die tatkräftige, fachliche Unterstützung meiner 
Kollegen als auch durch Abendschulungen und Verkaufstrainings ständig 
verbessern und gewinnbringend bei der Beratung einsetzen. Meine Schwerpunkte 
hierbei sind Gesundheitsförderung, Kosmetik und natürliche und sinnvolle 
Beratung in der Selbstmedikation.  

Besonders auch das Verkaufstraining hat mich persönlich sehr motiviert. Für 
mich als Berufsanfänger war es wichtig zu lernen, wie ein Beratungsgespräch 
ablaufen kann und wie ich ein Kundengespräch in Anhängigkeit vom 
Kundenwunsch, z.B. Rezept oder Freiwahl in eine positive Richtung lenken kann. 
Vor allem durch ein persönliches Feedback in realen Kundengesprächen konnte 
ich mich selbst verbessern. 

Während meiner Ausbildung im Handverkauf habe ich mich außerdem mit dem 
Umgang mit Betäubungsmitteln, wie der Belieferung durch den Großhandel, der 
Lagerung und der Abgabe und der damit verbundenen Dokumentation, 
beschäftigt.  

Zu den Themen in meiner Ausbildung zählten zusätzlich die Schwierigkeiten bei 
der Belieferung von Hilfsmitteln, wie z.B. Bandagen, und der Geräteverleih von 
PariBoy-Inhalationsgeräten, Milchpumpen und Babywaagen.  

 

 

PROMOTION 

Die MEDICON Apotheke Zirndorf beliefert verschiedene Seniorenheime. So waren 
wir als MEDICON Apotheke zum Tag der offenen Tür im September mit einem 
Informationsstand in einem dieser Heime vertreten. Als kostenlose Dienstleistung 
haben wir Blutzucker- und Blutdruckmessung bei den Bewohnern und Besuchern 
angeboten. Dadurch konnte ich mein aktives und offenes Zugehen auf Menschen 
verbessern. 

 

 

 

 



 

SCHULUNGEN / WEITERBILDUNG 

Da die Weiterbildung der Mitarbeiter in der MEDICON Apotheke einen hohen 
Stellenwert hat, werden viele interne Schulungen angeboten, von denen ich 
folgende besucht habe: 

‐ Biochemie nach Dr. Schüssler – Grundlagen und praktische Anwendung 
‐ Syxyl – Anwendung der Präparate 
‐ Pharmazeutische Betreuung in Schwangerschaft und Stillzeit 
‐ Artdeco –  Produkte und Anwendung 
‐ Caudalíe – Produkte und Anwendung 
‐ Erfolgreich beraten und verkaufen in Apotheken – Basiskurs  
‐ Verkaufsgespräch in der Praxis 
 
 

FAZIT 

Die Praktikumszeit in der MEDICON Apotheke war für mich eine sehr schöne und 
lehrreiche Zeit. Da die Filiale Wallensteinstraße eine sehr lebhafte Apotheke ist, 
deren Kunden viele unterschiedliche Anliegen haben, konnte ich einen 
umfangreichen praktischen Einblick in den Apothekenalltag gewinnen und viele 
Erfahrungen mit auf meinen Weg nehmen. 

Sehr gut gefallen haben mir außerdem die Angebote zur Weiterbildung. Dass ich 
schnell selbstständig arbeiten durfte, hat mich sehr motiviert. Auch die Tage, 
die ich in der Filiale in Fürth sein konnte, haben mich bereichert. So konnte ich 
Erfahrungen in einem anderen Team und einer anderen Lage sammeln. 

Besonders bedanken möchte ich mich bei allen Mitarbeitern der Filiale 
Wallensteinstraße für die sehr gute Teamatmosphäre und die engagierte 
Unterstützung meiner Ausbildung.  

Nach meinem Examen im Winter werde ich bei der MEDICON Apotheke in meinen 
Beruf als Apothekerin starten. Auf diese Zeit freue ich mich schon sehr! 

 

 

 

Kathrin Alter 
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