
Famulatur in der MEDICON Schweinfurt 28.02.-26.03.2022 
 
Meine vier Wochen als Famulantin in der MEDICON Apotheke Schweinfurt waren eine 
spannende, berufliche Herausforderung, die mir bleiben wird. Weil ich bis zu dem Zeitpunkt der 
Famulatur keine Erfahrung in einer öffentliche Apotheke gesammelt hatte, war die Zeit eine 
positive Abwechslung vom Pharmazie-Studium. Während dieser vier Wochen wurde mir vieles 
neues gezeigt und ich konnte einen guten Einblick bekommen, wie es sich wirklich anfühlt in 
einer großen Apotheke zu arbeiten. 
 
Der Apotheken-Alltag begann um kurz vor neun mit vielen Vorbereitungen auf diesen 
Arbeitstag. Als Famulantin durfte ich immer den PKAs , PTAs und Apothekern bei der Arbeit 
zuschauen. Die PKAs waren am meisten beschäftigt mit Rechnungen, Wareneingang, 
Organisieren von neuen Bestellungen und mit der Überprüfung des Lagerbestands. PTAs 
kümmerten sich um Heimversorgung, Medikamenten Bestellungen, Rezepturen und waren vor 
allem für Kunden als Berater zuständig. Der Apotheker war meistens beim Verkauf der 
Arzneimittel oder kontrollierte Rezepte. Auch wenn sich die Arbeit innerhalb des Teams wenig 
unterscheidet, habe ich gemerkt, wie sehr Teamarbeit eine große Rolle spielt. Die MEDICON 
Apotheke in Schweinfurt ist besonders, da die meisten Kollegen einen internationalen 
Hintergrund haben, wie ich selbst auch. Alle in der Apotheke waren freundlich und bereit mir 
immer etwas neues zu erklären.  
 
Als Famulantin in der MEDICON Apotheke konnte ich ziemlich selbständ arbeiten; so durfte ich 
zusammen mit den PTAs Protokolle von Fertigarzneimittel erstellen, Medikamente für 
Heimpatienten fertig stellen, verschiedene Salben im Labor herstellen und vieles mehr. Gegen 
Ende der Famulatur waren mir schon recht viele Medikamente bekannt sowie deren Wirkstoffe. 
 
Ein Testzentrum und ein Impfzentrum gab es auch bei der MEDICON Apotheke in Schweinfurt. 
Dort durfte ich auch mein Wissen über PCR Test erweitern und mit Ärzten über das Impfen 
sprechen.  
 
Während der vier Wochen konnte ich definitiv vieles Lernen und das wird mir in der Zukunft 
zum grossen Vorteil sein. Ich hatte rießigen Spaß in einem tollen Team und freue mich vielleicht 
mein PJ in der MEDICON Apotheke in der Zukunft zu machen.  
 
Laura A. Zanin   


