#Protokoll
24/11/2020
#München
Recht (Herr Strik) ( war nett und für ihn am wichtigen dass man weiß wo man suchen
könnte bei Unsicherheiten )
**Welche Arten von Rezepten gibt es?
##Privat Rezept, KK Rezept ( Muster 16) , Sprechstundebedarf-Rezept (Muster 16a) , BtMRezept, T- Rezept.
**Grüne Rezepte..
## Ja die Private Rezepte, grüne Rezepte die nicht erstattungsfähig ist und blaue
Rezepte die erstattungsfähig ist
**Was ist Sondervertriebsweg?
##Das ist nach §47 Vertriebsweg , es gibt die Ausnahmen von Vertriebsweg ; an KH/
Ärzte, die Blutzubereitungen, Infusionen , Diagnostika,.. , oder An GelbfieberImpfzentren , oder
**Ja Sie sagen alles richtig aber Sie sind in §47 Vertriebsweg ich wollte die
Sondervertriebsweg a und b..
##ach Entschuldigung das war Sondervertriebsweg (a) für Einrichtungen nach
§13 Schwangerschaftskonfliktgesetz und muss auf Verschreibung mit Doku in
beiden Seiten.
Oder (b) an Einrichtungen nach §13 BtMG Diamorphin auf Verschreibung von dort
behandelnden Arzt.
**Was ist Vertriebsweg überhaupt?
##Das AM muss nur einer Kette von PU durch GH an Apotheken.
**Was ist die Sperrliste?
##Das ist nach §43 AMG , die Apothekenmonopol AM, danach kommt die Ausnahmen in §44
aber in diese Ausnahmen gibt’s diese Sperrliste zu Krankheiten die von der Ausnahmen
ausgenommen sind.
**Welche Unterlagen müssen in der Apotheke vorhanden sein?
##Nach §5 ApBetrO die Arzneibücher und alle aktualisierte Vorschriften und ..
**Ja Sie haben Recht, das ist nach ApBetrO aber in einem anderem
Gesetz?
##(hab nicht gewusst wo wollte er aber dann hat mir geholfen )
**Es gibt was in Landesebene
## Ja gibt von Blak-BO, in dem die Unterlagen die in der Apotheke sein müssen ( ich
denke die sind die gleiche genau was in ApBetrO , habe BO überhaupt nicht gelernt)
**Welche Gesetze regeln die Abgabe
vonMP?
##MPG und MPbetriebV
**Nein MPG nicht genau die Abgabe was gibt es überhaupt von Gesetze über MP?
##also wie gesagt MPG MPBetriebV , MPAbgabeV und auf EU Ebene die neue
Verordnungen MDR und IVDR..
**Darf es auf Beruf Bekleidung geworben werden?
##was Ich wusste das Personen mit Heilberüfen dürfen nicht den Eindruck geben dass
ein AM empfohlen isr außer Personenbezogenen Beratung ach HWG und deshalb gehe
ich dass es nicht erlaubt
**das war ja verboten aber es ist jetzt
erlaubt. ##wirklich auch für Ärzte?
** nein für die Ärzte gibt’s andere Gesetze aber wir sprechen hier in der Apotheken und es ist jetzt

erlaubt (habe bemerkt obwohl ich nicht richtig geantwortet aber ihm hat es gereicht)
**Darf der Tierarzt Cannabis Verordnung.
##Meiner Meinung nach nein aber um sichere zu sein kann ich in BtMVV in §3 oder §4 , ich
denke §4 die Liste von..
**ja das reicht , mir ist es wichtig dass Sie wissen wo Sie suchen können wenn Sie nicht
sicher sind, aber Sie haben richtig gesagt, Tierärzte dürfen nicht.
**Wie gehen Sie mit den Bestandsware in der
Apotheke? (Hab überhaupt nicht gewusst was er
meinte)
##meinen Sie nach ApoBetrbO die Mindestbestandliste in Bestand sein müssen.
**nein die Bestand Ware die nicht verifizieren muss
##??!! Nicht verifizieren? ( hat bemerkt dass ich wo anders denke)
**es gibt die Ware die man vor der Abgabe etwas verifizieren müss..
# #Ja die Verschreibungspflichtige AM , man muss die mit Securepharm verifizieren vor der
Abgabe , meinen Sie die andere Ware ( Apothekenpflichtige Ware oder freiverkäufliche
Ware)?
**ja, genau wie geben Sie ab? Einfach so ohne
verifizieren? ##ja ohne , die brauchen keine
Verifizierung
**das was ich wollte!
# #☺ Ich dachte die Frage wäre tiefer ☺
**nein nein das war die letzte Frage deshalb wollte ich was sehr einfach fragen ☺ ( ich
weiß nicht bis jetzt was er genau wollte)

Praxis ( Den Namen kenne ich nicht , aber war nett und hilfreich)
**Was ist Securepharm ?
##Ein System zur mehr Sicherheit bei AM , besonders gegen die Fälschung..
**Was enthält den QR Code?
##die Chargennummer, Verfallsdatum, PZN
**Nein PZN nicht es gibt was sehr
wichtig drin.
##Ja Seriennummer , für jede Packung
**was machen Sie wenn der Kunde sagt ich habe doch das AM Zuhause und brauche es
nicht mehr?
##wenn er die Apotheke nicht verlassen hat kann ich vom Securepharm zurückbuchen,
wenn er die Apotheke verlassen hat darf ich das AM nicht zurücknehmen
**Ein Kassen Rezept mit Candesartan 8 mg und mit Gebrauchsanweisung
1-0-1/2 Wie gehen Sie damit? Was ist das?
## Also das Datum ist sehr alt..
** Ja wenn alle Angaben gültig wären.
## Also Candesartan , gegen Hochblutdruck , Angiotensin 2
Antagonist , Ich schaue welche Rabattverträge es gibt und gebe
ich ab
**hat ein Vordruck mir gegeben mit 3 Rabattvertäge und gesagt, wie haben alle auf Lager
, welche geben Sie?
##wenn wir alle 3 haben und dem Kunden egal wäre dann gebe ich das erste
**(auch zu der gleichen Frage) was ist ab 1.11 ein Pflicht?
## Ja die Gebrauchsanweisung, die Tabletten müssen teilbar sein , ich nehme von den
Rabattverträge was teilbar ist.
**genau , das was ich wollte.
**Ich komme zu Ihnen mit starkem Rückenschmerzen wie beraten Sie
mich?
##(die übliche Frage für wenn seit wann andere Medikamente)
**Ich bin ganz gesund aber gestern war in im Garten und habe was schwer getragen,
## wenn das ist nicht so stark schmerzen , würde ich Ihnen zuerst was lokales anbieten und

ohne WS wie Wärme Pflaster oder auch was lokales aber mit WS wie Neurophen Pflaster
oder Gel wie Voltaren Gel oder auch Tabletten wie NSARs und..
**Ab wann ist Diclofenac verschreibungspflichtig?
## ab 50 mg, also 25mg Kapseln sind AP eine 3 Mal am Tag aber mehr dann sind
wir in der Verschreibungspflicht wie die 50, 75 Tab oder Amp oder Zäpfchen.
##ja mir reicht
Pharma: ( Herr Lenhard) ( war auch nett und wollte nicht so tief gehen, ihm hat ein paar
Wörter von der Antwort gereicht)
**Was ist Metformin? Wie wirkt es? Welche NW? Wie beraten Sie ?
Ein Medikament gegen Zuckerkrankheit und wurde auch gegen Poly Cyctisch Oval (wusste
nicht den genauen Namen aber er hat mich korrigiert Polyzystisch Ovarial Syndrom) und
auch manchmal off Label Use gegen Übergewicht.
**wie funktioniert es?
##es verhindert die Aufnahme von Glucose, von Kohlenhydraten in Essen , in Darm
und deshalb können Sie Magen Darm Beschwerden verursachen wie Durchfall oder
Magenschmerzen oder..
**Und was beraten Sie dem Kunden?
## Ich sag ihm dass diese NW auftreten können aber er soll keine Angst haben wenn die
leicht und für ein paar Tage sind sonst muss er an den Arzt sich wenden.
** ja aber wie soll er die Tabletten
einnehmen?
## nach dem Essen
**Wie funktioniert Diclofenac?
##Ist ein NSAR , hemmt die COX 1 und 2 und deswegen hemmt alle
Entzündungsmediatoren die den Feber und schmerzen verursachen.
**Wann ist die Kontraindiziert?
##wenn man PU hat oder Allergie dagegen oder Asthma..
**warum bei Asthmatiker nicht?
## Weil den Weg durch COX 1 und 2 geschlossen ist, dann geht alle Archidonsäure
zur LOX und produziert Leukotriene die die Bronchien mehr verengen.
**warum kommt Naloxon mit Tilidin in einem
Präparat?
##um die starke Wirkung von Tilidin zu verhindern
** und warum wollen wir das verhindern? auf welche Rezeptoren wirk Tilidin?
?welche wirkt schneller Tilidin oder Naloxon?
## auf Opioid Rezeptoren und ich denke Naloxon wird viele Rezeptoren schneller besitzen
dann kann die Tilidin nicht so stark wirken (Ich denke er wollte einfach dass ich sag gegen
Missbrauch aber hat mir gefallen)
**Was ist Antidote von
Opioid?
##Naloxon
** Mir reicht danke
BWL habe keine Fragen bekommen ☺
Ich habe die Prüfung alleine gemacht und hat etwa eine Stunde gedauert.
Nach der Prüfung habe ich 3 Minuten draußen gewartet dann habe ich die Ergebnis
bekommen.

