
Am spannendsten nach vier Jahren Pharmaziestudium ist es endlich das angesammelte theoretische 

Wissen in die Praxis umsetzen zu können. Gleichzeitig stellt das aber auch die größte 

Herausforderung dar. Rückblickend befindet man sich an der Universität in einer Art Mikrokosmos 

und kommt dann in der Realität an. Genau für diese Umstellung ist die Ausbildung im Praktischen 

Jahr in der öffentlichen Apotheke so wichtig. Während dieser Zeit gehört neben der Überprüfung von 

Rezepturen auf Plausibilität und ihrer Herstellung, die Warenwirtschaft und vor allem auch die Arbeit 

vorne in der Offizin zu den Hauptaufgaben. Sehr angenehm fand ich dabei, dass ich von Anfang an in 

alle Abläufe integriert wurde. Ich denke nicht, dass das so reibungslos geklappt hätte, wenn meine 

Kollegen nicht so nett und engagiert gewesen wären. An meinem ersten Arbeitstag stand ich nach 

zwei Stunden zum ersten Mal hinter dem Counter in der Offizin, ich glaube, ich war bei allen drei 

Staatsexamina zusammen weniger aufgeregt als in diesem Moment. Zu Beginn der Ausbildung steht 

die Erklärung und Anwendung des „Natürlich“-Prinzips der Medicon Apotheken im Mittelpunkt. Es 

geht dabei eben nicht darum, dem Kunden sein Medikament wortlos über den Counter zu schieben, 

sondern ihn grundlegend aufzuklären, Interaktionen abzuklären und ihm dann vor allem 

Empfehlungen aus der ganzheitlichen Pharmazie mit auf den Weg zu geben. Dabei ist für eine 

optimale Arbeit mit dem Kunden Empathie einfach eine Grundvoraussetzung, sodass der Kunde, 

wenn er die Apotheke verlässt sich optimal beraten und gut aufgehoben fühlt. Natürlich ist das alles 

in den ersten zwei Wochen sehr viel neues Wissen, dass ich mir aneignen musste, aber schon allein 

durch das Pharmaziestudium kommt man damit gut zurecht. Eine sehr große Hilfe war es während 

der gesamten Ausbildung, dass ich mich mit Fragen immer an meine Kollegen wenden konnte und sie 

mir immer weitergeholfen haben. Wenn die Eingewöhnungsphase überstanden ist und man sich eine 

gewisse Arbeitsroutine angeeignet hat, ist es ein richtig gutes Gefühl, wenn ein Kunde zum ersten 

Mal sagt: „Dankeschön für Ihre super Beratung.“ Ich bin sehr froh, dass ich mein Praktisches Jahr in 

einer von ihrem Konzept her zeitlich adäquaten ganzheitlichen Apotheke absolvieren konnte. 


