INFOBLATT
für angehende Pharmazeuten im Praktikum in Berlin
Wer ist die Apothekerkammer Berlin (AKB) und was macht sie?

Die Apothekerkammer Berlin ist die berufsständische Vertretung der über 5.500 Apothekerinnen
und Apotheker in Berlin. Sie nimmt als Körperschaft des öffentlichen Rechts die Angelegenheiten
des Berufsstandes in Selbstverwaltung wahr.
Alle Apothekerinnen und Apotheker sind Pflichtmitglied in der jeweiligen Apothekerkammer
(Landesapothekerkammer), in deren Gebiet sie ihre Tätigkeit als Apotheker ausüben.

Praktisches Jahr: Wann und wie melde ich mich bei der Apothekerkammer an?
Pharmazeuten im Praktikum (PhiP) sind in Berlin noch keine Pflichtmitglieder, aber meldepflichtig.
Der Kammer sind Beginn und Ende jedes Praktikumsabschnitts innerhalb von vier Wochen mitzuteilen,
sofern sich der Praktikumsplatz im Land Berlin befindet.
Weitere Informationen und die entsprechenden Meldebögen finden Sie unter:
www.akberlin.de/ausbildung/pharmazeuten-im-praktikum.html

Kann ich mein Praktisches Jahr (PJ) verlängern oder unterbrechen?
Die 6-monatigen PJ-Hälften müssen jeweils am Stück absolviert werden. Davor, dazwischen und
danach kann unterbrochen werden, aber
• Der Status PJ gilt nur für die 2 x 6 Monate, die beim Landesprüfungsamt eingereicht werden.
• Nur für diese 2 x 6 Monate erfolgt die Anmeldung bei der Kammer gemäß Meldeordnung.
• Nur für diese 2 x 6 Monate ist eine Befreiung von der gesetzlichen Rentenversicherung möglich.
   PhiP sind für die Dauer des PJ Mitglied der Apothekerversorgung Berlin.

Wann findet in Berlin der Praktikumsbegleitende Unterricht (PbU) statt?
• Die Apothekerkammer Berlin führt den PbU für Pharmazeuten im Praktikum (PhiP) jeweils im Mai und im
   November durch. An beiden Terminen wird der komplette Stoff vermittelt.
• Teilnahmevoraussetzungen sind das 2. Staatsexamen und der Nachweis eines Praktikumsplatzes in Berlin
   oder Brandenburg parallel zum Unterricht. PhiP aus anderen Bundesländern können teilnehmen, wenn
   Plätze frei sind.
• Der PbU muss während der 2 x 6 Monate PJ besucht werden (nicht während eventueller Unterbrechungen
   zwischen den beiden PJ-Hälften).
• Der Unterricht ist in die Blöcke Pharmazie und Recht/Wirtschaft aufgeteilt. Sie haben die Möglichkeit den
   PbU an einem Termin komplett oder an zwei Terminen jeweils einen Block zu besuchen.
• Unterrichtszeit ist Arbeitszeit, der Arbeitgeber muss den PhiP dafür freistellen, hat aber Mitspracherecht
   bzgl. des Splittings.
Die Anmeldung wird jeweils zwei Monate vor Beginn des Unterrichts freigeschaltet.
Link zur Anmeldung: www.akberlin.de/ausbildung/pharmazeuten-im-praktikum/termine-phip.html
Sie haben weitere Fragen? Senden Sie uns eine E-Mail an:
phip@akberlin.de oder rufen Sie uns an unter:
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030/31596413 (Eva Goebel).
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