
PKa-aUSBildUnG

Am 01.08.2012 tritt die neue Aus-
bildungsordnung für Pharmazeu-
tisch-kaufmännische Angestell-
te (PKA) in Kraft. Die Ausbildung 
wurde an die Anforderungen des 
Berufes in einer modernen Apo-
theke angepasst. Neue Inhalte 
wurden eingeführt und veraltete 
gestrichen. Von der Veränderung 
sollte sich niemand verunsichern 
lassen. Kann ich noch ausbilden? 
Ist die PKA-Ausbildung für mich 
der richtige Beruf? Die Antwort 
ist für Ausbilder wie Auszubilden-
de ein klares JA!. 

Die neue Ausbildungsordnung 
macht die PKA für die Ausbil-
dungsbetriebe und für die ange-
henden Fachkräfte attraktiver. Sie 
ersetzt die seit 1993 gültige Ausbil-
dungsordnung. Aufgrund der ar-
beitsorganisatorischen und tech-
nologischen Entwicklungen in den 
vergangenen knapp 20 Jahren 
und den damit verbundenen gro-
ßen Veränderungen in den Aufga-
ben- und Tätigkeitsschwerpunk-
ten der PKA war es höchste Zeit, 
diesen Veränderungen auch in der 
Ausbildung Rechnung zu tragen. 

Ziel der Neuordnung war es, die 
PKA noch stärker als bisher zur 
Spezialistin im kaufmännisch-or-
ganisatorischen Bereich auszubil-
den, ohne dabei jedoch die apo-
thekenspezifischen Belange au-
ßer Acht zu lassen. So sind Wa-
renwirtschaft und Beschaffung 
sowie Büroorganisation Bereiche, 
in denen sie weitgehend eigen-
ständig arbeiten soll. Die Durch-
führung von Marketingmaßnah-
men soll verstärkt zu ihren Ar-
beitsaufgaben gehören. Neu ist 
die Mitwirkung bei apotheken-
spezifischen qualitätssichern-
den Maßnahmen. Ebenfalls als 
neue Berufsbildposition wurde 
die „Kommunikation“ aufgenom-
men, bei der es einerseits um die 

Kommunikation im Team und an-
dererseits um die Kommunika-
tion mit Kunden, Patienten und 
Geschäftspartnern geht. Hierzu 
gehört auch die Beratung über 
apothekenübliche Waren sowie 
über das Dienstleistungsangebot 
der Apotheke. Die Ausbildung 
von kommunikativen Fertigkei-
ten, Kenntnissen und Fähigkeiten 
soll zu einer Attraktivitätssteige-
rung des Berufes führen. 

Der Erwerb der Pflanzenschutz-
sachkunde hat in der heutigen 
Zeit keine Relevanz mehr. Phar-
mazeutische Inhalte wurden auf 
ein Mindestmaß reduziert, aber 
darauf geachtet, dass die PKA 
weiterhin mit ihrer Ausbildung 
die Sachkenntnis im Einzelhan-
del mit freiverkäuflichen Arznei-
mitteln außerhalb von Apothe-
ken erwirbt. 

Struktur und Eckpunkte der 
ausbildung bleiben 

Die Struktur und die Eckpunk-
te der Ausbildung bleiben wie 
bisher bestehen, das heißt un-
ter anderem die dreijährige Aus-
bildungszeit, die Beibehaltung 
der Berufsbezeichnung „Phar-
mazeutisch-kaufmännische/r 
Angestellte/r“ (ab sofort groß ge-
schrieben) und die Prüfung be-
stehend aus Zwischen- und Ab-
schlussprüfung. 

ausbildung im Betrieb  -  neue 
ausbildungsinhalte 

Die Ausbildungsinhalte wurden 
überarbeitet und an die aktuel-
len Anforderungen in der Apo-
theke angepasst. Gleichzeitig 
wurden bildungspolitische Vor-
gaben berücksichtigt. So wurden 
die zu vermittelnden Fertigkei-
ten, Kenntnisse und Fähigkeiten 
handlungsorientiert formuliert 
und beschreiben immer die Min-

destkompetenzen, die die PKA 
am Ende ihrer Ausbildung haben 
muss. Zudem wurden die Ausbil-
dungsinhalte im Sinne von zu-
sammenhängenden Handlungen 
neu zusammengefasst. So gehö-
ren zum Thema „Warenwirtschaft 
und Beschaffung“ nun auch die 
Ausbildungsinhalte über Arznei-
stoffe und Darreichungsformen, 
Arzneimittelgruppen, Chemika-
lien und Gefahrstoffe sowie das 
Anwenden der apothekenspezi-
fischen Fachsprache. Denn nur 
wenn die PKA beispielsweise die 
Darreichungsformen - Dragee, 
Kapsel oder Tablette - unterschei-
den kann, wählt sie auch die rich-
tige Arzneiform bei der Bestel-
lung aus. 

Im Ausbildungsrahmenplan wer-
den die Fertigkeiten, Kenntnisse 
und Fähigkeiten konkretisiert. Sie 
sind die Grundlage für den be-
trieblichen Ausbildungsplan, den 
Ausbilder und Auszubildender als 
Anlage zum Ausbildungsvertrag 
unterschreiben und der letztlich 
die betriebliche Ausbildung sach-
lich und zeitlich gliedert. 

Alle zum Ausbildungsbeginn 
01.08.2012 neu abgeschlossenen 
Ausbildungsverträge erfolgen 
nach der neuen Ausbildungsord-
nung. Bei der Kammer können 
der Musterausbildungsvertrag, 
der betriebliche Ausbildungs-
plan, der Bestandteil des Arbeits-
vertrages ist sowie Informationen 
zur neuen Ausbildungsordnung 
angefordert werden. Informatio-
nen gibt es auch im Internet un-
ter www.akberlin.de > Ausbil-
dung > PKA. 

Berufsschule 

Die Berufsschulen sind dabei, die 
Lehrpläne umzustellen. Das neue 
Schuljahr startet mit der neuen 
PKA-Ausbildung. 

neue PKa-ausbildung ab 01.08.2012 
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Prüfungen 

Die Zwischenprüfung findet zu Be-
ginn des zweiten Ausbildungsjah-
res statt. Die Auszubildenden wer-
den in den beiden Prüfungsbe-
reichen „Beschaffung von Arznei-
mitteln und apothekenüblichen 
Waren“ (90 min) und „Preisbildung“ 
(30 min) schriftlich geprüft. 

Die Abschlussprüfung besteht aus 
fünf Prüfungsbereichen. Schriftlich 
werden die drei Prüfungsbereiche 
„Geschäfts- und Leistungsprozes-

se in der Apotheke“ (90 min), „Wa-
rensortiment“ (90 min) und „Wirt-
schafts- und Sozialkunde“ (60 min) 
geprüft. Die praktische/mündliche 
Prüfung besteht aus den beiden 
Prüfungsbereichen „Warenwirt-
schaft“ (45 min) und „Beratungsge-
spräch“ (15 min). Die bisherige La-
borprüfung wurde gestrichen. 

Übergangsregelung 

PKA, die mit der Ausbildung vor In-
krafttreten der neuen Ausbildungs-
ordnung begonnen haben und die 

Zwischenprüfung noch nicht abge-
legt haben, können wählen, ob sie 
die Ausbildung nach der alten Aus-
bildungsordnung weiter machen, 
oder in die neue Ausbildung wech-
seln. Für den Wechsel ist die Zu-
stimmung des Ausbildungsbetrie-
bes erforderlich. Weitere Informa-
tionen unter www.akberlin.de > 
Ausbildung > PKA. 

Quelle und weitere Informationen: PZ 20/2012 
vom 17.05.2012, Seiten 68-70

Die Apothekerkammer Berlin hat 
einen komfortableren Veranstal-
tungsservice in Betrieb genom-
men. Nicht nur der Zugriff auf die 
Veranstaltungsunterlagen wurde 
maßgeblich verbessert, sondern 
Sie können Ihren Teilnehmerplatz/ 
Wartelistenplatz auch selbststän-
dig stornieren. 
Eine anleitung für den Zugang 
und die Nutzung der neuen Mög-
lichkeiten finden Sie auf der Veran-
staltungsseite unter http://www.
akberlin.de/weiterbildung/veran-
staltungen/hilfe.html.
Sie benötigen für den neuen Ver-

anstaltungsservice einen persönli-
chen Account (Zugangscode), der 
sich wie folgt zusammensetzt: 
Der Benutzername ist vorbe-
stimmt durch Ihre persönliche E-
Mail-adresse, das Passwort wird 
von Ihnen individuell gewählt. 
Falls Sie noch keinen persönlichen 
Account haben, können Sie sich auf 
der Veranstaltungsseite registrie-
ren lassen unter
http://www.akberlin.de/fortbil-
dung/veranstaltungen/registrie-
rung.html 
Sie erhalten unmittelbar danach 
eine E-Mail, die Sie auffordert, die 

Registrierung zu bestätigen. Dann 
steht Ihrer sofortigen Anmeldung 
für eine Veranstaltung nichts mehr 
im Wege. 
Ihre gebuchten Veranstaltungen 
können Sie jeder Zeit einsehen 
und verwalten, das heißt stornie-
ren oder Veranstaltungsunterlagen 
herunter laden. Hierzu gehen Sie 
mit Ihrem persönlichen Account 
wieder auf die Veranstaltungsseite  
(http://www.akberlin.de/meine-
veranstaltungen.html) und kli-
cken Meine Veranstaltungen an. 

PKa-aUSBildUnG

FortBildUnG

achtung! - Verbesserte onlineanmeldung  
und Veranstaltungsservice

ORTBILDUNGF

interaktionscheck 2011/2012 der apothekerkammer Berlin –  
lösung per newsletter
Auch in diesem Jahr konnten die 
Berliner Apothekerinnen und 
Apotheker am Interaktionscheck 
der Apothekerkammer Berlin teil-
nehmen. Erneut stellten die Refe-
rentinnen Frau Andrea Hartmann 
und Frau Vivian Wagner die Sze-
narien für die Fallbearbeitung zu-
sammen und werteten die einge-
sandten Ausführungen aus. Die 
Fälle entwickelten sie aus The-
menblöcken ihres für die Apothe-

kerkammer Berlin konzipierten 
Interaktionsseminars. 

Am Interaktionscheck 2011/2012 
nahmen 18 Apotheken mit zum 
großen Teil sehr guten Ergebnis-
sen teil. Die Beurteilungen der 
eigenen  Ausarbeitungen wur-
den gemeinsam mit der Mus-
terantwort an alle Teilnehmer ge-
schickt. Zusätzlich wird die Lö-
sung über den Newsletter Fort-

bildung und Weiterbildung der 
Apothekerkammer Berlin kom-
muniziert.

Bitte motivieren Sie Ihre Kollegin-
nen und Kollegen, kurz: Ihr Team, 
auch am nächsten Interaktions-
check der Apothekerkammer 
Berlin teilzunehmen. Sie können 
so gemeinsam die eigenen Bera-
tungskompetenzen weiter entwi-
ckeln.

IN
TERAKTIONS-

 C H E C K
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