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Recht:
Was ist pharmazeutisches Personal... und alles drum rum.. wer darf was?
Was passiert wenn eine PKA ein Arzneimittel abgibt? Wer ahndet das?
Folgen?
Welche Fachliteratur muss in der Apo vorhanden sein?
Wo kann man was nachschlagen?
Herstellererlaubnis (Paragraph 13 AMG):
Wo steht die? Wer braucht sie?
Das wollte sie alles ganz genau hören, also wirklich die Ausnahmen der
Ausnahmen... wusste ich natürlich nicht alles so ganz genau...
Was bedeutet „Stellen“
ApoBetrO:
„Stellen“ von Arzneimitteln
Erklären was das bedeutet.
BtM:
Welche Gesetze gibt es?
Wie läuft das ab, wenn sie ein BtM vom GH bekommen?
Abgabebeleg, Lieferscheine usw. ...
Darf eine Apotheke ein BtM an einen andere Apotheke abgeben? Ja, an
Filialapotheke... erklären, wie das dann abläuft.
Praxis:
Rezept: Frau 30 Jahre
Aknenormin 20 mg 60 Stk. 1x1 tägl.
Was ist das? Indikation? Was ist zu beachten? Welche Hinweise geben Sie der
Kundin mit?
Rezept hatte die Menge für einen Monat überschritten!
Anticholinerge Last, was ist das? Passender Neurotransmitter? Symptome?
Welche Arzneimittel gibt es da?
Kunde kommt in die Apo mit Husten... stellen sie ein Beratungsgespräch
nach.... Grenzen der Selbstmedikation? AM-UAW (ACE-Hemmer) ...am Ende
war es wirklich „nur“ ein trockener Husten.
Was kann man jetzt alles geben? Wie dosiert?
Pharmako:
Was ist Insulin? Wo wird es im Körper produziert? Für was gut? Welche Zellen

brauchen Glucose?
Wann brauchen wir das Insulin in der Pharmazie? Indiktionen? Welche
Insulinarten gibt es? Welche Insulintherapien? Was ist an den schnell
wirsamen verändert worden? Wie funktioniert die Freisetzung? Wie ist das
bei den langsam wirksamen?
Was ist ein Mischinsulin? Was ist NPH-Insulin?
Was müssen sie bei dem Pen beachten? (Schwenken - Suspension... nicht
schütteln)
Pantoprazol: was ist das? Wirkmechanismus? Nebenwirkungen? Was sagen
sie zu der Einnahme? Wie empfinden sie das Einnahmeverhalten in
Deutschland?
(Weiß nicht genau auf was er hinaus wollte... hab gesagt, dass es oft schon
prophylaktisch verschrieben wird zusammen mit nsaids... und, dass es
manchmal eventuell nicht nötig wäre... helicobacter pylori infektion? .. er hat
am Ende aber leider nicht gesagt was er da noch hören wollte)
BWL:
Hat max. 10 Minuten gedauert :D
Was sind Rückstellungen? Wo stehen die in der Bilanz?
Dann hat er noch mehr zu Bilanz gefragt, was ich leider nicht mehr
beantworten konnte...
Ok, dann Gewerbesteuer:
Was ist das für eine Steuer? Wer muss sie zahlen? Definition... Wie berechnet
man sie? In dem Zusammenhang dann den Hebesatz der Gemeinde erklärt.

