
Bericht über mein Praktikum 2011/2012 

Nach meinem ersten Halbjahr in der Industrie trat ich im November zu meinem zweiten 

halben Jahr der pharmazeutischen Ausbildung in der MEDICON-Apotheke an. Ich war sehr 

gespannt und aufgeregt, wie das Ganze wird!  

Gleich am ersten Tag empfing mich das Team der MEDICON-Apotheke am Plärrer herzlich! 

Zunächst wurden mir alle Räumlichkeiten und die wichtigsten Dinge gezeigt. Ich hatte auch 

eine Menge Fragen, die mir alle geduldig beantwortet wurden. Nachdem die wichtigsten 

Dinge besprochen wurden, ging es auch schon gleich in die Rezeptur und an das Anfertigen 

von Cremes, Lotionen, etc. In den ersten Wochen war dies auch meine Hauptaufgabe. 

Gleichzeitig schaute ich auch bei jeder Gelegenheit den Kolleginnen über die Schulter, um 

langsam einen Einstieg in den Handverkauf, die Rezeptabgabe und vor allem die Beratung zu 

bekommen. Natürlich bombardierte ich die Kolleginnen auch hier mit unzähligen Fragen, die 

alle stets beantwortet wurden! Hilfreich waren auch die Beratungshilfe-Ordner, die ich auch 

immer wieder zur Hand nahm!  

Sehr schnell durfte ich dann auch schon eigenständig meinen ersten Kunden bedienen und 

beraten. Hier erkannte ich dann auch schnell, dass man genau DAS nicht in der Universität 

beigebracht bekommt! Mit der tollen Unterstützung meiner Kolleginnen jedoch, war das 

schon nach kurzer Zeit auch kein Problem mehr.  

Allerdings war ich nicht nur in der Offizin am Werk, es gab auch im Hintergrund eine Menge 

zu tun: Einkauf, Wareneingang, Retouren bearbeiten, eben alles was zur Warenwirtschaft 

zählt, aber auch Kundenbestellungen vorbereiten und Kundenanfragen bearbeiten.  

Ich bin froh darüber, mich für die MEDICON-Apotheke entschieden zu haben, da ich hier auf 

ein junges Team mit einer hohen Motivation und Hilfsbereitschaft gestoßen bin. Aufgrund 

des hohen Kundenkontakts, bin ich sehr schnell sicher in der Abgabe und Beratung mit den 

verschiedensten Kundentypen geworden. Desweiteren hat mich auch die hohe 

Angebotsbreite der MEDICON (Regulationspharmazie, Umweltanalyse, …) fasziniert.  

An dieser Stelle möchte ich mich auch herzlichst bei dem gesamten Team der MEDICON-

Apotheke am Plärrer für die super Unterstützung und die schöne gemeinsame Zeit 

bedanken.  
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