Prüfer:
Recht/ BWL: Weidendorfer (Prüfungsvorsitzender von der Regierung),
Praxis: Apotheker Damm
Pharmakologie: Prof. Haen
Prüfungstermin:
30.11.2020 16 Uhr
Vorbereitungszeit:
5 Wochen
Unterlagen:
BU Skripte Recht und BWL komplett durchgearbeitet
BU Skripte Praxis nur teilweise durchgearbeitet
Buch Prüfungstrainer
Buch Coronavirus - Ein Leitfaden für die Apotheke
Alte Pharmakologie Unterlagen 2. StEx
Abo DAZ und sie jede Woche gelesen
Altprotokolle nur kurz überflogen
Buch Gebler/Kindl gekauft, aber nicht genutzt aus Zeitmangel
Viele Online-Webinare der BLAK während dem PJ besucht
während PJ Rezept-Trainer 2 durchgearbeitet
Ich würde auf jeden Fall die DAZ / PZ abonnieren und regelmäßig lesen, da die aktuellen
Themen super wichtig sind. Die Webinare waren für mich persönlich auch sehr wichtig, da
mir in meinem PJ sehr wenig erklärt wurde und so einzelne Themen nochmal vertieft
wurden. Vor allem die Rezeptur Webinare waren toll, da ich in meinem PJ fast keine
Rezeptur gemacht habe.
Allgemeiner Ablauf:
zuerst Recht 30 min, am Ende 2 Fragen BWL
Praxis 20 min
Pharmakologie 10 min
Es wurden 2 Prüflinge gleichzeitig geprüft, der erste Recht, dann der zweite Recht, dann der
erste Pharma, dann der zweite Pharma, dann der erste Pharmakologie, dann der zweite
Pharmakologie. Prüfungsdauer war insgesamt 2 h, 1 h pro Prüfling.
Man kann sich nichts aussuchen, die Sitzplätze und Prüfungsreihenfolge stehen schon fest
Die Prüfung war sehr angenehm, da bei allen Fachgebieten viele kleine Fragen gestellt
wurden und nicht nur auf einem Thema rumgehackt wurde. Wenn man etwas nicht wusste,
wars nicht schlimm, weil man dann beim nächsten Thema wieder eine neue Chance hatte.
Die Prüfer von Recht und Pharma hatten Listen vorbereitet, haben die Themen abgearbeitet
und richtige Antworten abgehakt.
Die Stimmung war sehr angenehm, freundlich und es wurde auch mal gelacht. Ich muss
sagen, dass mich das sehr gefreut hat, denn die Prüfungskommission hat den ganzen Tag
bis 18 h durchgeprüft.
Es lagen diverse Unterlagen auf dem Tisch, jedoch mussten wir sie nicht benutzen. Wir
hatten beide keine Aufgaben zur Vorbereitung.
Wir haben beide in beiden Fächern eine 1 bekommen.
Recht:
- Struktur Gesundheitsbehörden Bayern + Aufgaben
- Welche Voraussetzungen, um Apo zu eröffnen?
Welche Unterlagen benötigt man? Wo wird das beantragt?
- Einzelhandel Voraussetzungen? Wer überwacht?

-

-

Stufenplan Aufbau
Stufenplanbeauftragter
BfArM / AMK
AMK Meldung was wird gemeldet? Wo Info an Apo?
Wie Ablauf Rückruf?
Apothekenübliche Waren – welche gibt es?
Freiverkäuflich / apothekenpflichtig – welcher Paragraph?
Vorgehen allgemein erklären, wie freiverkäuflich / apothekenpflichtig festgelegt wird
§ 44 (1) / (2) AMG
AMVerkRV heißt ausgesprochen
Kataloge der AMVerkRV aufzählen

Prinzipiell war es immer wichtig zu wissen in welchem Gesetz was geregelt ist und welche
Behörde zuständig ist. Die Struktur der Gesetze und deren Verhältnis zueinander sollte man
wissen. Wenn man bei den einzelnen Themen zum Aufzählen nicht alle Punkte genannt hat,
war das nicht schlimm.
BWL:
- Umsatzsteuer
- Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
Praxis:
- Impfstoffe Corona
- Impfstoffe allgemein – Definition Standardimpfung / Indikationsimpfung
Standardimpfungen / Indikationsimpfungen nennen
- Rezept „Beragena Arzneimittel“
Hat mir nix gesagt, ich hab dann gesagt, dass ich es nicht kenne und in der roten
Liste nachschauen würde, aber dann meinte er, dass das so ok ist, weil das kein
Arzneimittel ist, sondern eine Import-Firma
- Rezept EllaOne von Zahnarzt
Was würden Sie die Kundin fragen?
Ist die Abgabe der PiDaNa dokumentationspflichtig?
- Tramper fährt nach Südostasien in Urlaub – was soll er in die Reiseapotheke
einpacken? Er ist ein Tramper und hat nicht viel Platz im Gepäck
Wichtig: örtliche Notrufnummern
- Allergieset bei anaphylaktischem Schock erklären
Anwendung Anapen erklären
Es gab wohl letztes Jahr einen Rückruf beim Anapen, was war defekt? Was wurde
als Maßnahme vorgeschlagen? Wie wird ein Rückruf in der Apotheke abgewickelt
bzgl. Kosten / neues Rezept nötig, wenn Kunde das defekte Produkt ausgetauscht
haben will etc?
- Eingangsprüfung / Plausibilität / Herstellanweisung / Herstellprotokoll erklären
- Augentropfen Herstellung, was als IPK und Endkontrolle definiert?
- Anforderungen an Augentropfen (SIPKI)
- Bubblepoint – was ist das? Wie bestimmen? Wozu nötig?
- Aqua ad injectabilia wie Herstellung?
- Unterschied Lebenmittel-Allergie und –Intoleranz
Auch hier wusste ich nicht immer die „perfekte“ Antwort, aber es kam drauf an, dass man
etwas Sinnvolles anbietet. Manchmal hätte ich auch noch viel mehr erzählen können, aber er
hat dann abgebrochen und das nächste Thema angeschnitten.
Pharmakologie: kam zum Glück zum Schluss, sonst wäre ich sehr demoralisiert gewesen.

Prof. Haen war nett und gar nicht grummelig, aber ich hab 0 gerafft, was er eigentlich will. Er
möchte genau eine Antwort hören und man verstrickt sich total in die Scheiße, die man
selbst sagt, bis endlich die Antwort kommt, die er hören möchte. Daher schreibe ich hier nur
das Thema und worauf er hinaus wollte, wie wir dahin gekommen sind, kann ich nicht mehr
nachvollziehen.
1. Thema Diätik: Ein Mann kommt in die Apotheke und sagt „Ich hab gehört, man soll
nicht so viel Fett essen.“ Ist das richtig?
Gesättigte / ungesättigte Fettsäuren
Und irgendwie chemischer Aufbau von Fetten
Tierische Fette gesättigt, Aggregatzustand fest (welche gibt es?)
Pflanzliche Fette ungesättigt, eher Öle, Aggregatzustand flüssig (welche gibt es?)
Gesättigte Fettsäuren sind schlecht, da aus ihnen endogen Cholesterol im Körper
biosynthetisiert wird. Das scheint bei ungesättigten Fettsäuren nicht der Fall zu sein.
Cholesterol ist ein Bestandteil von Membranen und regelt die Membranfluidität
Weniger Cholesterol  geringere Membranstabilität  Zellen platzen
Welche zuerst? Muskelzellen
Großes Aha-Erlebnis in meinem Leben! Rhabdomyolyse von Simvastatin ist jetzt
logisch, da das Cholesterol fehlt zur Membranstabilisierung.
2. Thema: Er hat mir 2 Fertigarzneimittel über den Tisch geworfen und gefragt: Was
haben Sie da?
Simvastatin und Carbamazepin von Generikaherstellern, dh einfach nur vorlesen was
auf der Packung steht
Indikation erklärt
Carbamazepin potenter allgemeiner CAP-Induktor  es können prinzipiell keine AM
Spiegel mehr aufgebaut werden.
Hinter ihm standen 6 große Kisten voller Fertigarzneimittel und er hat kurz vor dem
Pharmakologieteil ein paar Packungen raugesucht. Es hat mich an die Kisten aus
meiner Kindheit mit Bauklötzen / Autos / Lego / Playmobil erinnert :-D
Fazit:
Ich drücke euch alle Daumen, die ich habe!
Ich war mega aufgeregt, weil ich nur eine PJ Hälfte in der Apotheke gemacht habe, mir dort
quasi nix erklärt wurde, ich ausgenutzt wurde und ich mich jeden Tag aufs neue so
durchgemogelt habe.
Wenn man mitdenkt und immer irgendwas sagt/anbietet, dann ist die Prüfung echt machbar
und die Prüfer wollen prinzipiell nix böses! Kopf hoch!

