10.12.2018
Prüfer: Pharmazieoberrat Hr. Schludi (Recht), Apotheker Hr. Aurnhammer (Praxis, BWL),
Pharmakologe Hr. Schümann (Pharmakologie)
Recht (Hr. Schludi hat für jeden Prüfling 3 auf Vorder- und Rückseite bedruckte DIN A4 Seiten
vorbereitet, die er abfragt und entsprechend abhakt)
- Welche zwei Gesetze regeln den Betrieb der Apotheke? ApoG und ApprBetrO
- Apothekengesetz:
•
•
•
•
•
•

•

Was ist Aufgabe der Apotheken?
Wer darf eine Apotheke verpachten?
Brauche ich als Pächter eine Erlaubnis?
Was muss ich alles vorlegen für eine Betriebserlaubnis?
Brauchen Sie als Pächter auch einen Nachweis über die räumlichen
Voraussetzungen?
Wo bekomme ich die Betriebserlaubnis? (hier wollte er nachdem ich
Kreisverwaltungsbehörde gesagt habe wissen, wie genau die denn heißen à
Landratsamt war das was er hören wollte)
Wenn ich jetzt von meiner Apotheke aus versenden möchte, wo melde ich das an
und was sind die Voraussetzungen dafür?

Mitprüfling 1: alles zum Betäubungsmittelrezept
Mitprüfling 2: alles zum Arzneimittelgesetz
à Herr Schludi fragt wirklich nur das, was auch in den Gesetzen steht, nichts Außergewöhnliches.
Man muss bei ihm sehr fit sein was Definitionen und Voraussetzungen für bestimmte Dinge angeht,
wenn man die aber kann hat man nichts zu befüchten ;) Er will allerdings auch wirklich alle Punkte
hören, die im Gesetz aufgeführt sind, z.B. reichen ihm nicht 4 von 5 Bedingungen sondern er will
wirklich alle hören.

Praxis
- Ich komme als Kunde zu Ihnen, spiele am Wochenende die Senioren-Tennismeisterschaften und
habe Schnupfen und bin etwas fiebrig. Was empfehlen Sie mir?
à Antidoping-Gesetz
- Was stehen denn da für Wirkstoffe drin, nennen Sie mal ein paar Beispiele?
à Hatte u.a. Diuretika genannt, da wollte er dann wissen warum die denn da drin stehen à Wegen
Gewichtsklassen z.B. beim Boxen und Ausschwemmung von tatsächlichen Dopingmitteln unter die
Nachweisgrenze
- Stehen beta-Blocker auch im Gesetz? Ja. Für welche Sportler? Sportschützen, weil die das Gewehr
dann ruhiger halten.
- Was empfehlen Sie mir abschließend? Xylometazolinhaltiges Nasenspray gegen den Schnupfen und
für das Fieber Paracetamol, wenn Sie keine Leberprobleme haben, ansonsten ASS.
- Steht denn ASS auch im Antidopinggesetz? Nein.

Danach habe ich 3 FAM bekommen: Sortis (Atorvastatin), Eryfer (Eisensulfat) und Levothyroxin und
sollte einfach sagen was das ist, wofür und welche Abgabehinweise wichtig sind.
Dann habe ich eine Rezeptur bekommen. Darauf stand Erythromycin, dadrunter etwas das ich nicht
lesen konnte, Urea pura und Basiscreme. Ich habe gesagt, dass ich das zweite nicht lesen kann.
- Was machen Sie in so einem Fall? Habe mehrere Möglichkeiten genannt, er meinte dann und was
wäre das einfachste? Sie fragen ihre Kollegin. Sollte dann auch meine Sitznachbarin fragen, die
konnte es aber auch nicht lesen. Er meinte es heißt Thesit und ich solle das doch mal in der Roten
Liste nachschauen und danach etwas zur Plausibilität sagen. (Thesit ist Polidocanol)
à Erythromycin mit Urea pura anreiben wegen Verklumpung, pH-Optimum bei 8,5 beachten und
den Korrekturfaktor beachten.
Mitprüfling 1: Pille danach, FAM: Monuril, Doxycyclin, BTM-Rezept
Mitprüfling 2: Kind mit Halsschmerzen, Respimat, Easyhaler, Rezept mit Cannabis

Pharmakologie
Wie immer beim Schümann:
Nebenwirkungen, KI: Tetrazykline
Erste-Hilfe: Person hat Lauge geschluckt
Vitamin D (ist in Lebertran enthalten)

Mitprüfling 1: Nebenwirkungen, KI: Chloramphenicol (Grey-Syndrom), beta-Blocker,
Erste Hilfe: Unterkühlte, alkoholisierte Person
Vitamin C
Mitprüfling 2: Nebenwirkungen, KI: Amoxicillin (hier ging es auch noch um die Herxheimer-Reaktion)
Erste Hilfe: Sonnenstich
Vitamin A

BWL
- Was ist die GuV?
- Nennen Sie Beispiele für Posten in der GuV?
- Wie hoch sollte die Wareneinsatzkennziffer sein?
- Wenn Sie den Wareneinsatz vom Umsatz abziehen, was bleibt Ihnen übrig?
- Welche Posten gehen dann noch vom Rohertrag ab?
- Wie hoch sollte der Gewinn einer Apotheke in Prozent sein?

- Wie werden Steuern allgemein unterteilt? Hier wollte er sowohl die Unterteilung Ertrags- und
Verkehrssteuern mit den entsprechenden Beispielen als auch Bundessteuern, Landessteuern und
Kommunalsteuern
- Nennen Sie Beispiele für Bundes-, Landes- und Kommunalsteuern?
- Gewerbesteuer: Wie wird sie gebildet?
- Wie hoch ist der Hebesatz in München? 400 % (das wusste ich natürlich nicht, hat er dann verraten)
- Unterschied direkte und indirekte Steuer
- Vollkosten- und Kleinkostenrechnung, was sagt Ihnen das? Hatte ich noch nie gehört, sollte dann 5
Unterschiede nennen…war recht tricky, da ich das ja noch nie gehört hatte :D Wir haben es
gemeinsam erarbeitet.
Vollkostenrechnung: z.B. Computer. Hier muss draufstehen MwSt. = 19 % entspricht xy € vs.
Kleinkostenrechnung z.B. Kugelschreiber wo nur draufstehen muss enthält MwSt. = 19 %. Außerdem
muss auf der Vollkostenrechnung noch der Name des Käufers draufstehen um es steuerlich geltend
machen zu können.

Mitprüfling 1: alles Mögliche zur Bilanz, Leasing
Mitprüfling 2: Inventurarten, Skonto, Valuta

