Praktikumsbericht PJ Ausbüttels Adler Apotheke (01.05.19 ‐ 01.11.19)

Vom 01. Mai bis zum 01. November habe ich den ersten Teil meines praktischen Jahres in der
Ausbüttels Adler Apotheke in Dortmund absolviert. Entschieden habe ich mich für diese
Apotheke, da ich von der Innenstadtlage und der Größe der Apotheke einen
abwechslungsreichen und vor allem lehrreichen Alltag erwartet habe. Und genau so war es
dann auch. Dank eines strukturierten Ausbildungsplans und eines Patensystems (jeder PhiPler
bekommt einen Apotheker und zwei PTA als Ansprechpartner zur Seite gestellt). Bereits nach
einigen Wochen war man in der Lage, selbstständig am HV zu bedienen und zu beraten.
Aufgrund der hohen Kundenzahl hatte man viel Praxiserfahrung sammeln können. In der Adler
Apotheke gab es nichts, was es nicht gibt. Zusätzlich zu meinen Erfahrungen in der Adler
Apotheke hatte ich das Glück, Einblick in andere Ausbüttels Apotheken zu bekommen. So
durfte ich auch einen Monat lang in der Verblisterung der Ausbüttels Apotheke im EKS
mithelfen und habe dort einen Einblick in die Krankenhausversorgung bekommen können.
Zusätzlich habe ich auch Erfahrung in der Apotheke am Hansaplatz sammeln können. Dort vor
allem mit Fokus auf besonders beratungsintensive Zusatzleistungen, wie z.B. Messungen des
Cholesterinwerts, Blutzucker etc. Dementsprechend konnte ich verschiedene
Apothekentypen begutachten. Ein weiteres Highlight war die Museumsnacht in Dortmund, in
der die Mitarbeiter der Ausbüttels Apotheken das familieneigene Apothekenmuseum
repräsentieren durften und einen Überblick über die Geschichte der Pharmazie vermittelt
haben. Alles in allem war es ein sehr lehrreiches und aufregendes halbes Jahr, in dem man das
volle Spektrum der öffentlichen Apotheke erleben konnte. Egal ob Rezeptur, Handverkauf,
Verblisterung oder Medikationsanalyse. Hier kann man alles machen. Besonders der
strukturierte Ablauf und die regelmäßigen Fortbildungsveranstaltungen wie z.B. das
Ausbüttels Kolleg geben einem das Gefühl, hier gut aufgehoben zu sein. Jedem, der nach dem
2. Staatsexamen auf der Suche nach einem aufregenden, lehrreichen und ereignisreichen PJ
ist, kann ich diese Apotheke nur ans Herz legen. Familie Ausbüttel und das gesamte Team
haben stets versucht, einem den Einstieg in das breite Feld des Apothekenalltags so einfach
und unkompliziert wie möglich zu machen. Wer hier war, ist optimal für das 3. Staatsexamen
vorbereitet! In diesem Sinne möchte ich mich beim gesamten Team der Ausbüttels Apotheken
für meine Zeit dort bedanken.
Moritz

