
Gedächtnisprotokoll 3. Stex  25.11.2016 – 8.30Uhr

Recht: Völk
Praxis: Müller (Apothekerin)
Pharmako: Schümann
BWL: Ammedick (Dipl. Kaufmann)

Recht
- Definition: Stoffbegriff nach AMG; Pharmazeutisches Unternehmen(pU); hersteller; Biozid
- Was sind nicht AM? §2 Abs. 3 Diätetika = Lebensmittel
- Was steht in Packungsbeilage? Er hat mir einen gegeben, da bei meiner Aufzählung noch 
Hersteller und pU fehlten, das wollte er genauer wissen (Unterschied pU und Hersteller – Was ist 
ein pU – welche Voraussetzungen – Zulassungsinhaber – Hinweis auf §76)
- Apotheke leiten; wo ist das geregelt?

-->Allgemeine Vorschriften in ApoG (hab auch grob erwähnt, was drin steht – Pacht, OHG, 
Krankenhausapo)
-->genaue Regelung der Apothekenleitung in ApoBetrO: Personal – was darf PKA machen?,
Räume – Vorraussetzungen

Mitprüflinge: sehr lückenhaft – kann mich wenig erinnern
AMG, Def AM, Def FAM, Schachtel von FAM, was muss drauf stehen
Verbote nach AMG – bedenkliche AM §5, dazu genauer: Verbot Schutz vor Täuschung §8, Verbot 
Selbstbedienung §52, Verbringungsverbot §73

Praxis
Nagelpilz: Wie läuft Beratung ab? FAM - WS – Anwendung
Rezeptur: Korrekturfaktor – Was ist das? Wie wird er bestimmt? Wo steht es? Was kommt aufs 
Etikett bzw. Herstellungsprotokoll (ist oder sollgehalt)

Mitprüflinge:
Trockene Augen: Was muss vorher abgeklärt sein? Lipid oder wässrige Phase ist zu wenig

FAM, WS
Rezeptur: Erythromycin-Creme – was beachten? Korrekturfaktor, anreiben mit Glycerol oder MTG,
Wie genau → fantaschale
Pharm. Wässer: alle aufzählen, Verwendung, Herstellungsprotokoll

Pharmako
er will immer die wichtigsten Dinge zu einem AS hören „Stellen Sie sich vor, ich bin ein Kunde und
hole AM für meine Mutter ab – Was gibt es zu beachten? NW“
dann nannte er ein Vitamin oder Spurenelement – dazu alles erzählen
und eine Erste-Hilfe-Maßname
manchmal reicht ihm auch nur ein bestimmtes Wort, wenn das kam sofort weiter Bsp. Mangel von 
Folsäure „Neuralrohrdefekt“
Cimetidin: NW, WW, grob Wirkung (h2-block im Magen → Hcl-Produktion vermindert)
Vitamin C: Funktion, Vorkommen, Magelerscheinung (Skorbut), Überdosierung möglich? 
~Tagesbedarf
Erste-Hilfe: Unterkühlte Person aus See gerettet 

Mitprüflinge:
Tetracyclin – Folsäure – Stabile Seitenlage
Theophyllin – Vitamin D – Sonnenstich



BWL
ich war als 2. dran – habe eine Aufgabe bekommen, während die erste befragt wurde: 
Gewerbesteuer 2016 mit 10.000€ bedacht, es sind dann aber 12.000€. Was mache ich im Jahr 
2016/2017?
Rückstellung auf Passivseite der Bilanz – Buchungen machen mit T-Konten, Buchungssätze, so wie
im Sanacorp-Buch
Gewerbesteuer – Was ist das – genaue Begriffe nennen (Bsp. Hebesatz)

Mitprüfling:
hab kaum noch was mitbekommen, alle würden was zu Steuern gefragt
Anlagevermögen/Umlaufvermögen
Sicherheiten
Kontokorrentkredit

mein Fazit:
ich war die ganze Zeit super nervös, hab da sowieso Probleme mit
Recht lief noch ok – Praxis hat mich absolut durcheinander gebracht -  da mir nicht sofort eine 
Antwort auf die erste Frage eingefallen ist, wurd ich immer nervöser und bin in den klassischen 
Blackout gerutscht bzw habe keinen klaren Gedanken mehr sortiert bekommen
das Problem: die Prüferin hat dann sogar etwas zickig und nicht optimal reagiert, das hat das ganze 
noch schlimmer gemacht und ich kam gar nicht mehr klar – ab da wusste ich „das wars – die 
Prüfung kann nicht mehr gut werden“, da ich selbst keinen klaren Gedanken mehr fassen konnte
ab Pharmako konnte ich mich etwas beruhigen und habe da sogar vieles richtig beantwortet
Ergebnis vom Ganzen: Recht bestanden, Praxis nicht bestanden
Für mich war es eine ganz schlimme Situation. Die Noten waren von den anderen auch eher 
schlecht bewertet (nicht so wie ich in dem ein oder anderen Protokoll gelesen habe).
Es ist also wie immer auch mit Glück bei Prüfer und Fragen verbunden, gerade wenn man sich 
schnell durcheinander bringen lässt.
Schümann ist ein super angenehmer Prüfer, hat an meisten Erfahrung und genügt sich oft mit 
Stichworten und Hilft wo er kann
Völk ist ok, gibt Hilfestellungen
Ammedick will viele Fachbegriffe

Es dauert echt lang. Bei uns gute 2 Std. Nehmt euch etwas zu trinken mit und stellt euch auf 
zwischendurch immer wieder warten ein.
Ansonsten Toi toi toi

Nachprüfung 27.02.2017 8.30 – 9.40

Praxis und BWL: Aurnhammer (sympathisch, ruhig, wenn zu detailreich ist sagt er es)
Pharmako: Lehnert

Praxis
Stellen Sie sich vor, Junge Frau kommt in die Apotheke – Schmerzen beim Wasserlassen → 
Harnwegsinfektion
Grenzen der Selbstmedikation (Blut, Flankenschmerzen, Schwangerschaft)
FAM: Cystinol akut – Inhaltsstoff Bärentraubenblätter, wirkt antibkteriell KI: Schwangerschaft

Aqualibra – Inhaltsstoffe Goldrute
viel trinken
Zusatzverkauf: Cranberrysaft, aber eher Prophylaxe – verhintert Anhaften durch PH Senkung
neues Mittel mit Zucker? Ich kannte es nicht → kein Thema, weiter



Privatrezept: 2x Codi comp, Diazepam, Alprazolam
sieht aus wie Fälschung bzw starkes Missbrauchspotential → Vorsicht bei der Abgabe
kurz die WS erklärt – Wirkung – Indikation
„Wie gehen Sie konkret vor in der Apo?“ Abgabe verzögern „ich bestelle Ihnen das Medikament für
Morgen“, Arzt versuchen zu kontaktieren, Kopie von Rezept, Polizei rufen

Pharmako
Verstoffwechselung – Welche Organe? Leber, hab noch Galle gesagt
Ausscheidung – Niere
ASS 100 zur Thromboseprophylaxe bei Langstreckenflug – nicht optimal, besser Heparin da ASS 
die Thrombocyten irreversibel hemmt durch irre. Cox-Hemmung, müssen erst neu gebildet werden, 
das dauert länger- Steuerbarkeit schwierig – Heparin greift direkt inGerinnungskaskade ein – gut 
steuerbar#
CYP-Enzym: hauptsächlich in Leber, aber auch sonst überalle, Verstoffwechselung von WS – 3A4 
welche Substrate: Ciclosporin, Nifedipin, Statine
Eisen-Resorption: besser mit Orangensaft bzw Vit C → verhindert Oxidation, mehr Resorption; 
UAW: Stuhlverfärbung schwarz, Durchfall
entero-hep Kreislauf: was ist das? Wobei Wichtig? Pille, da gering  dosiert und das ständig erneute 
resorbieren wichtig ist um Wirkung zu erzielen – Durchfall unterbricht den Kreislauf – Wirkung 
sinkt
Welche AS bewirken Durchfall? Ich meinte Laxantien, da es ja gewünscht ist abzuführen, er wollte 
aber Antibiotika

BWL
GuV – Staffelform – Aufwändung 5 Arten (bsp. Miete, Steuern), Erträge – wie zusammen gesetzt- 
Rohertrag (genaue Begriffe)
Leasing vs. Kaufvertrag: VT bzw. NT
5 Kennzahlen der Warenwirtschaft: Wareneinsatzkennziffer, Umschlaghäufigkeit (12)
Referent kommt in Apo und macht Ihnen ein Angebot für ASS: 22% und 2% Skonto: Wie viel 
bestellen Sie? Für 1 Monat, 3, 6 oder 1 Jahr? Ich habe geraten: 3Monate → wie kommen Sie 
darauf? ….lalala...

Mitprüfling musste in Recht nochmal: Prüferin Schmitt, wirkt sehr dominant beim Ankommen, am 
Ende aber nett (war auch Vorsitzende)
Themen: Blaue Hand Brief

Struktur der Ämter auf Landesebene – Aufgaben – Hierarchie
Import; alle Vorschriften bzw Gesetze

und BWL: GOB, …

mein Fazit:
diesmal eine entspannte Prüfungssituation für mich
wir haben beide bestanden bei der Nachprüfung –> am Ende ist alles gut
Ich hoffe dem ein oder anderen damit etwas Mut zu machen, falls man  doch mal durchfällt. Für 
mich ne ganz schlimme Zeit mit vielen Tiefschlägen. Haltet durch. Jeder von euch, der das Studium
geschafft hat, kann das schaffen. Alles Gute. 


