Praktikumsbericht Adler Apotheke
Ich habe im Zeitraum von Anfang November 2020 bis Ende April 2021 mein Praktikum
in der Adler Apotheke absolviert.
Am Anfang meines Praktikums wurde ich herzlich vom Team begrüßt und mir wurden
meine zukünftigen Paten vorgestellt, die mich in den sechs Monaten intensiver
begleitet haben. Die zwei PTA’s und die Apothekerin waren vor allem während meiner
Einarbeitungszeit eine tolle Unterstützung. Da ich vorab noch gar keine Erfahrungen in
der Beratung von Patienten hatte, wurde mir der Einstieg besonders dadurch
erleichtert, dass ich zunächst einmal über die Schulter schauen durfte um mich mit der
Software und den Abläufen in der Apotheke vertraut zu machen. Schritt für Schritt
konnte ich dann immer selbstständiger und vor allem selbstsicherer die Kunden
beraten.
Zudem konnte ich durch die Fortbildungsveranstaltung der Apothekerkammer zum
AMTS-Manager mein Wissen vertiefen und üben, patientenorientierte Gespräche zu
führen.
Ebenfalls habe ich die Möglichkeit bekommen, die unterschiedlichen Bereiche der
Apotheke kennen zu lernen. Während ich im Labor mitgearbeitet habe, durfte ich
neben einigen Rezepturen für die Patienten auch die Rezeptur für den ZL-Ringversuch
herstellen.
Besonders hat es mich gefreut, eine weitere Apotheke der Ausbüttels-Familie kennen
lernen zu dürfen. So habe ich einige Zeit in der Apotheke im EKS gearbeitet. Ich fand
es spannend zu sehen, welche verschiedenen Profile die Apotheken mitbringen. Auch
hier wurde ich offen vom Team aufgenommen und konnte mich bei Fragen jederzeit
an meine Kollegen wenden.
Da ich direkt nach meinem Examen in der Apotheke begonnen habe, war es für mich
eine große Erleichterung, das angebotene Dienstapartment beziehen zu dürfen. Die
Wohnung liegt direkt in der Stadtmitte, wodurch man gut angebunden ist. Es ist auch
schon alles was man so benötigt in der Wohnung vorhanden, das heißt man braucht
nur noch einige persönliche Dinge mitbringen!
Insgesamt konnte ich während des Praktikums wirklich viele verschiedene Eindrücke
einer öffentlichen Apotheke gewinnen.
Einen großen Anteil hatte darin das Team, sodass ich mich hier noch einmal herzlich
bedanke:
Vielen lieben Dank an alle für eure Unterstützung und Hilfsbereitschaft. Ich konnte viel
von euch lernen und ich wünsche euch alles Gute!
Elena

