Praktikumsbericht

Patricia J.

Im Zeitraum vom 14.03.22 bis zum 01.04.22 habe ich ein dreiwöchiges
Schülerpraktikum in der Ausbüttels Apotheke im EKS absolviert. Ich
habe mich für einen Praktikumsplatz in der Apotheke entschieden, weil
ich mich seit langem gefragt habe, wie es ist in einem pharmazeutischen
Beruf zu arbeiten und ich wissen wollte, was noch alles in einer
Apotheke gemacht wird außer Medikamente zu verkaufen.
In der Apotheke war ich in allen drei Bereichen (Apotheker, PTA, PKA)
der Apotheke mit dabei und habe viele Erfahrungen und Informationen
über die Berufe gesammelt. Ich musste jeden Tag pünktlich um 8 Uhr da
sein und bis 15 Uhr meine täglichen Aufgaben erfüllen. Häufig musste
ich Medikamente in die Lagermaschine Rowa einlagern und dabei gut
auf das Verfallsdatum achten, damit die Medikamente nicht in kurzer Zeit
ablaufen. Ich musste manchmal aber auch Medikamente auslagern und
sie in den Schränken der Sicht- und Freiwahl auffüllen. Natürlich gab es
auch kleinere Aufgaben wie z.B. die Taler und Zeitschriften bei den
Kassen auffüllen oder auch Rezepte vom Arzt abholen. Am ersten Tag
war ich ein wenig nervös, da so ein Praktikum eine ganz neue Erfahrung
für mich war, jedoch verließen mich meine Ängste schnell als ich die
Kollegen und Kolleginnen kennengelernt habe. Alle waren sehr nett und
freundlich zu mir und haben mich gut aufgenommen. Als ich fertig mit
meinen Aufgaben war und ich nicht wusste was ich noch machen konnte
habe ich immer die Kollegen und Kolleginnen höflich gefragt, ob sie mir
eine Aufgabe geben können, und sie haben mir immer eine gegeben,
dadurch wurde mir auch nie langweilig und ich hatte immer etwas zu tun.
Während des Praktikums meine Praktikumsmappe für die Schule zu
führen war auch kein Problem. Mir wurde ein Platz zum schreiben im
Labor gezeigt wo ich in Ruhe meine Mappe ausfüllen und meine
Berichte schreiben konnte und wenn ich Hilfe brauchte habe ich die
Kolleginnen gefragt und sie haben mir geholfen sobald sie Zeit hatten.
Ich bedanke mich mit großem Herzen bei allen Mitarbeiter des Teams für
die schöne Zeit und für die Erfahrungen die ich sammeln konnte und
empfehle jedem ein Praktikum in der Ausbüttels Apotheke zu
absolvieren, da es sich sehr lohnt und Spaß macht.

