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Nach dem Pharmaziestudium an der Universität schloss ich das halbe Jahr in der 

öffentlichen Apotheke direkt an mein 2. Staatsexamen an und war erstaunt über die 

Komplexität des Apothekenalltags. 
 
Das praktische Jahr soll laut  Approbationsordnung für Apotheker dazu dienen, „ … die 
im Studium erlernten pharmazeutischen Kenntnisse zu vertiefen und zu erweitern…". Ich 
glaube, 5 % des im Studium gelernten Stoffs fanden innerhalb der 6 Monate meiner 
praktischen Ausbildung tatsächlich Anwendung. Das soll nicht heißen, dass es langweilig 
war oder das lange, zum Teil beschwerliche, Studium überflüssig gewesen wäre. Ganz im 
Gegenteil: Das praktische Jahr in einer öffentlichen Apotheke beleuchtet die Pharmazie 
von einer vollkommen neuen Seite, besonders die Arbeit am und mit dem 
Kunden/Patienten. Ich habe selten innerhalb eines halben Jahres so viel Neues gelernt, 
sowohl über mich selbst als auch Fachliches. Somit stand für mich das Erweitern 
eindeutig im Zentrum meiner Ausbildung. Dabei war mir das gesamte Team zu jedem 
Zeitpunkt gerne behilflich und ich fand immer ein offenes Ohr für meine Fragen. 
 
Von dem frühen Einsatz im Handverkauf war ich besonders begeistert, da dies natürlich 
den eigentlichen Apothekenalltag darstellt und unglaublich interessant ist. Ich hatte 
Kontakt mit den unterschiedlichsten Menschen und deren Problemen, dadurch kam nie 
Langeweile auf. Ich lernte somit auf die unterschiedlichsten Problemstellungen 
einzugehen. Die schönsten Momente waren, wenn die Beratung, die man leistete, 
geschätzt wurde. Aber auch Situationen, in denen Menschen mit zorniger Miene in die 
Apotheke kamen und wir uns danach mit einem Lächeln verabschiedet haben, ließen 
mich erkennen, was den Apothekerberuf ausmacht und wie weit gefächert die Aufgaben 
des ehemaligen "Giftmischers" heute sind. 
 

Um diese zum Teil nicht greifbaren Werte zu erlernen, war die MEDICON Apotheke 

genau der richtige Ort, da hier die Art und Weise der Beratung, sowie auch deren Inhalt 

einen extrem hohen Stellenwert einnehmen. Sätze wie: "Hier wird man immer so gut 

beraten" oder "Danke für die gute Beratung, das ist nicht überall so", die ich häufig von 

Kunden hörte, sprechen für sich. Diese kleinen Worte können unglaublich aufbauend 

sein, wenn man zum gefühlten 100sten Mal erklärt wie ein Antibiotikum – Saft hergestellt 

wird oder dass weichverkapselte ätherische Öle eine Stunde vor den Mahlzeiten 

eingenommen werden sollten. 
 



Dadurch, dass sich die MEDICON Apotheken auch die ganzheitliche Pharmazie auf die 

Flagge geschrieben haben, lernte ich auch auf diesem Gebiet einiges kennen und 

schätzen. So wurde mir beispielsweise klar, dass eine rechtzeitige Prävention Gold wert ist 

und eine komplexe Therapie oft unnötig macht beziehungsweise große Linderung 

verschaffen kann. Homöopathische Arzneimittel und deren Anwendungsgebiete standen 

selbstverständlich auch häufig im Focus und so lernte ich einige Mono-/ und 

Kombinationspräperate sowie deren Anwendung genauer kennen.  Das ganz Essentielle 

ist dabei, den ganzen Menschen zu betrachten und nicht nur die jeweilige Erkrankung, 

um eine individuelle Lösung zu finden, wodurch man zwangsweise wieder auf eine gute 

Beratung zurückkommt, bei der der Patient im Mittelpunkt steht. 
 

Im Großen und Ganzen muss ich sagen: Es hat mir sehr gut gefallen, was auch an dem 

super Team lag, das mich so herzlich aufnahm und nach allen Kräften unterstützte. Ich 

habe die Entscheidung, zur MEDICON Apotheke gegangen zu sein, zu keinem Zeitpunkt 

bereut und kam mir immer geachtet und respektiert vor. Ich sage hier noch einmal Danke 

an das ganze Team und hoffentlich bis bald. 
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