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Nach dem Studium ins PJ – und jetzt? 
Mein Jahr in der MEDICON Apotheke Bucher Straße 

vom 01. November 2010 bis 31. Oktober 2011 
von Christina Meyer 

 
Die meisten werden das kennen: da verbringt man 8 Semester an der 
Uni, lernt theoretisch alles, was es auf dem Gebiet der Pharmazie so 
zu lernen gibt, aber praktisch hat man eigentlich keine Ahnung vom 
Apothekenalltag! Dementsprechend unvorbereitet fühlt man sich dann 
an seinem 1. Praktikumstag.    
 
Was kann ich einem Kunden in der Selbstmedikation empfehlen?  
 
Was muss ich alles bei der Abgabe von Medikamenten auf Rezept 
beachten?  
 
Wie funktionieren die Apothekensoftware und das Kassenprogramm?  
Fragen über Fragen ... 
 
So oder so ähnlich wird es vermutlich jedem Pharmaziepraktikanten zu Beginn seines 
Praktikanten-Daseins gehen! Da kann man wirklich froh sein, wenn einem, wie in meinem Fall, 
erst einmal ein herzlicher Empfang bereitet wird. Meine neuen Kollegen waren super nett zu 
mir, haben mich gleich herumgeführt und mir alles ganz genau erklärt. 
 
Natürlich kann man sich nicht auf Anhieb gleich alles merken, aber auch jede meiner 
Fragen wurde mir geduldig beantwortet. So verging mein erster Arbeitstag mit vielen 
neuen Infos und Eindrücken wie im Flug. Einen Tag später stand ich dann schon vorne im 
Handverkauf und konnte den Kolleginnen über die Schulter schauen. Kurze Zeit später 
bediente ich meinen ersten Kunden und mit der Unterstützung der anderen fand ich mich 
auch schnell allein zurecht! Anfangs muss man zwar ständig nachfragen, wo man welches 
Arzneimittel findet - steht es in der Sichtwahl, ist es im Rowa eingelagert, finde ich es im 
Übervorrat oder im Kühlschrank oder steht es doch vorne in der Freiwahl? Doch auch bei 
dieser Suche standen mir meine Kollegen immer tatkräftig zur Seite. 
 
Was einem die Eingewöhnung und den Einstieg zusätzlich noch erleichtert, sind die 
regelmäßigen, filialübergreifenden Teamschulungen. In Gruppen werden Situationen, 
wie man sie in der Offizin tagtäglich erlebt, nachgestellt und die möglichen 
Verhaltensweisen durchgespielt. Wie begrüße ich den Kunden? Was muss ich an 
Informationen von ihm erfragen, wenn er etwas zur Selbstmedikation wünscht? Wie 
gehe ich bei einem Rezept vor, was muss ich dabei beachten? Was muss ich dem 
Patienten an Information mit auf den Weg geben? Für Berufseinsteiger wie mich optimal, um 
vor allem auch in der Kommunikation mit dem Kunden an Selbstbewusstsein und 

Sicherheit zu gewinnen, aber auch als regelmäßige Auffrischung sehr gut geeignet. Zumal 
man immer gleich ein Feedback bekommt, wenn es noch etwas zu verbessern gibt. Auch 
innerhalb der Filiale werden immer wieder kleine Beratungsaufgaben gestellt, wobei man sich 
sozusagen gegenseitig themenbezogen weiterbildet und schult. 
 
Im Verlauf des Praktikums wird man immer sicherer, selbst der Umgang mit noch so 
schwierigen Situationen fällt einem nicht mehr schwer oder ist unangenehm. Man 
erntet auch Lob von Kunden oder bekommt ein Lächeln geschenkt.  
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Das wiederum entschädigt für jeden noch so anstrengenden Arbeitstag! 
Doch eine Apotheke besteht nicht nur aus der Offizin. Im Hintergrund laufen viele 
wichtige Prozesse ab, ohne die der tägliche Arbeitsablauf gar nicht möglich wäre. 
Dazu gehören zum Beispiel der Einkauf, die Bearbeitung von Kundenbestellungen 
oder Retouren, der sorgfältige Umgang mit Heimbelieferungen, und vor allem die 
Arbeit in Labor und Rezeptur, wie auch die Dokumentation von Importen, 
Tierarzneimitteln, Betäubungsmitteln und Blutprodukten. Die Einbindung in diese 
Arbeitsbereiche erlaubten mir einen tieferen Einblick in den Apothekenalltag und 
gaben mir die Möglichkeit, mich ins Team einzubringen. Spannend und abwechslungsreich 
war es auch, auf der Messe IN VIVA oder beim Tag der offenen Tür im Seniorenheim den 
interessierten Besuchern Rede und Antwort zu stehen und Blutzucker- und 
Blutdruckmessungen als Dienstleistung anzubieten. 
 
Meine Entscheidung, die praktische Ausbildung in der MEDICON Apotheke zu 
absolvieren, habe ich zu keiner Zeit bereut! Schon während des Studiums war ich als 
Famulantin in der Filiale in Eibach angestellt und habe dort alles über das 
Familienunternehmen und dessen Firmenphilosophie erfahren. Ich war neugierig und 
natürlich auch vom modernen Arbeitsumfeld begeistert! So kam mir das Angebot, in der 
MEDICON Apotheke Bucher Straße zu arbeiten, sehr gelegen. 
 
Zusammenfassend kann ich sagen, dass ich in meinem Praktischen Jahr sehr viel 
gelernt habe und bei Fragen immer auf ein offenes Ohr gestoßen bin. Dass bei 
MEDICON großer Wert auf Fortbildungen und Schulungen gelegt wird, kam mir 

speziell als Berufseinsteiger sehr zugute und hat mein Selbstvertrauen im Umgang 

mit den Kunden noch gefördert. Die Regulationspharmazie und die Rolle der Prävention in 
der Apotheke als Teil der Unternehmensphilosophie hat mein Interesse geweckt und mir neue 
Wege im Gesundheitswesen aufgezeigt. Von Anfang an wurde es mir ermöglicht, 

eigenverantwortlich zu arbeiten und auch eigene Ideen einzubringen. 
 
Deswegen freue mich sehr, meinen Weg auch als Apothekerin gemeinsam mit der 
MEDICON Apotheke zu gehen. 
 
An dieser Stelle nochmals vielen lieben Dank an mein Team aus der Bucher Straße, 
das mir immer mit Rat und Tat zur Seite gestanden ist und mich unterstützt hat! 
 
Christina Meyer 
 

 
 
 


