
Nach meinem Pharmaziestudium in Kiel ( Schleswig-Holstein ) und dem Umzug nach 
Nürnberg habe ich mich fürs Praktische Jahr bei Medicon beworben, da mir das Kon-
zept der ganzheitlichen Beratung und somit das breite Spektrum an Pharmazeuti-
schen Dienstleistungen sehr ins Auge gesprungen ist. Dadurch habe ich mir erhofft, 
möglichst viel im Praktikum zu lernen und wurde dementsprechend nicht enttäuscht.  
Ich wurde der Medicon in Schweinau zugeteilt, welche eine relativ neu eröffnete Me-
dicon Apotheke ist.  
Am ersten Tag wurde mir die Apotheke vorgestellt und überraschenderweise 
durfte ich am selben Tag noch im HV unter Aufsicht Kunden bedienen, wofür ich im 
Nachhinein sehr dankbar gewesen bin, denn normalerweise werden Praktikanten 
erst nach einer gewissen Einarbeitungszeit dem HV freigegeben. Ich hatte aber den 
Vorteil ziemlich schnell das Kassensystem zu verstehen und konnte mich somit im-
mer mehr auf das fachliche Wissen und die Beratung fokussieren. Frau Schoenauer 
und das kompetente erfahrene Team standen mir bei jeder Frage zur Seite, sodass 
ich nach ein paar wenigen Wochen bestens eingearbeitet war.  
Außerdem wurden sehr hilfreiche Online Schulungen angeboten, wodurch die kom-
munikativen Feinheiten gegenüber dem Kunden optimiert werden konnten. 
Ich fand es einfach super, dass permanent meine Förderung im Vordergrund stand 
und ich dadurch noch besser vorbereitet war auf das 3. Staatsexamen und natürlich 
auch für den späteren Apothekerberuf.  
Von meiner zur Seite stehenden Patin gab es zusätzlich wöchentlich auf Wunsch ei-
nen kleinen Vortrag über ein spezielles Themengebiet im HV. 
Auch im Labor wurde mir von äußerst erfahrenen PTA sämtliches beigebracht, 
wodurch ich u.a. selbstständig Rezepturen herstellen und Taxieren durfte oder Aus-
gangsstoffe geprüft habe. Dies hat auf jeden Fall zur Abwechslung beigetragen, so-
dass der Alltag nie eintönig war.  
Neben dem HV und dem Labor wurde mir auch ein Einblick in das Arbeitsgebiet der 
PKA gewährt und in dem gesamten Prozess der Inkontinenz und Pfelegehilfsmittel-
versorgung, wovon ich jetzt als Apothekerin profitiere.  
Nach ein paar Wochen durfte ich sogar die BTM Dokumentation durchführen oder 
Kassenrezepte unter Aufsicht kontrollieren und Genehmigungen an die Krankenkas-
sen senden.  
Die Medicon Apotheke in Schweinau ist eine überschaubare kleine Apotheke mit 
sehr angenehmer Kundschaft und einem Ärztehaus direkt nebenan, sodass man mit 
den verschiedensten Rezeptarten in Begegnung kommt.  
Alles in allem wurde mir die komplette Bandbreite des Apothekerberufes und des täg-
lichen Betriebes vermittelt. 
Für die tolle lehrreiche Zeit möchte ich mich bei Frau Schoenauer und dem Team 
recht herzlich bedanken. Durch das einjährige Praktikum in Schweinau habe ich er-
staunlich viel gelernt und tolle neue Freundschaften geschlossen. 
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