
PTA-Praktikum Bericht 

 

 

Nach meiner PKA-Ausbildung habe ich mich entschlossen mein Wissen im pharmazeutischen 

Bereich zu erweitern und im September 2019 meine Ausbildung zur Pharmazeutisch-technischen 

Assistentin in der PTA Berufsfachschule Nürnberg begonnen. 

 

Nach erfolgreichem Abschluss der 2-jährigen schulischen Ausbildung folgte nun mein praktisches 

halbjähriges Praktikum. Da es mir wichtig war in einer großen und modernen Apotheke mit viel 

Abwechslung und Weiterbildungsmöglichkeiten zu arbeiten, war ich froh, mein Praktikum in der 

Medicon Apotheke Schwabach absolvieren zu dürfen. 

 

Zu Praktikumsbeginn wurde ich sehr herzlich von der Inhaberin Magdalena Bothner und dem 

Apotheken-Team empfangen. Zudem bekam ich eine sehr liebe Patin, die mich durch meine 

Praktikumszeit begleitete. Wöchentlich nahm sich meine Patin Zeit für mich und wiederholte einige 

wichtige Beratungsthemen mit mir. Während des halbjährigen Praktikums sollte ein 

Arbeitstagebuch für den zweiten Prüfungsabschnitt angefertigt werden, welches die Dokumentation 

von vier Rezepturen und/oder Defekturen, Dokumentation von vier Ausgangsstoffprüfungen und 

Ausarbeitung von zwei apothekenrelevanten Themen beinhaltet. Hierbei unterstützte mich meine 

Patin und auch meine Kollegen waren für meine Fragen offen, wofür ich sehr dankbar bin. 

Wie auch im Handverkauf standen mir meine Kollegen helfend zur Seite und unterstützten mich bei 

Schwierigkeiten kompetent und freundlich. 

 

Der Bereich der Arzneimittelherstellung und der Ausgangsprüfung verschiedener benötigter 

Ausgangsstoffe ist natürlich auch wichtiger Bestandteil des Berufes des pharmazeutisch-

technischen Assistenten. Hier wurde ich auch von meiner Patin in die Rezeptur und ins Labor 

mitgenommen, wo mir der Arbeitsbereich ausführlich gezeigt und erklärt wurde, bis wir zusammen 

auch die ersten Rezepturen hergestellt haben. Währenddessen wurden auch immer wieder die 

Wirkungen der einzelnen Bestandteile und der Herstellungsprozess der verschiedenen Rezepturen 

wiederholt und vertieft, was mir auch sehr bei der Ausarbeitung meines Arbeitstagebuches geholfen 

hat. 

 

Nach Bestehen des zweiten Prüfungsabschnittes wurde ich dann auch in der Medicon Apotheke 

Schwabach übernommen und bin dort seit März 2022 fest angestellt. 

Ich bin sehr dankbar für die spannende und lehrreiche Zeit in der Medicon Apotheke in Schwabach 

und freue mich auch sehr auf eine weitere schöne Zeit und gute Zusammenarbeit. 

 

Margarita Schneider 


