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Recht: Dr. Schludi Praxis&  BWL: Dr. Aunhammer Pharmko: Dr. Kager (KH-
Apotheker, deswegen war es auch mehr Klinische Pharmazie als Pharmako)

Recht
Allgemein hat er mich einfach einige Punkte der ApoBetrO gefragt: fuü r wen gilt sie 
(OÖ ffentliche, KH-Apo, Notapo, Zweigapo), was regelt sie und ist dann genauer auf 
Rezeptur und Defektur eingegangen, also was muss jeweils erstellt werden, was muss 
vom Apotheker abgezeichnet werden; welche wissenschaftlichen Hilfsmittel muü ssen da 
sein und was genau man unter den maßgeblichen Rechtsvorschriften versteht (AMG, 
AMVVO, BTMG, BTMVVO, ApoBetrO)
Er wollte keinen einzigen Paragrafen hoü ren, nur hoü ren, dass man ungefaühr weiß, was 
drin steht. Bei jedem Pruü fling ist er ein oder zwei Gesetze bzw. Verordnungen grob 
durchgegangen und hat einzelne Punkte genauer ausgefuü hrt. 

Mitpruü flinge:
MP-> welche MPe in der Apo da (Schwangerschaftstest, Harntest-& Blutteststreifen...) 
und woran man sie erkennt (CE) 
BTM-Rezept bekommen-> was im BTMG steht und allgemein die BTMVVO

Praxis
Welche Mittel wuü rden Sie empfehlen, wenn ein Kunde in die Apotheke kommt und 
etwas zum Vorbeugen gg Erkaü ltung tun will, aber gesund ist? Ein paar pflanzliche 
Praüparate wie Immupret, Echinacin, Esberitox (Sonnenhutkraut, Lebensbaum) 
aufgezaühlt und auf Vit-Praüps hingewiesen mit Vitamin C und Zink-> wuü rden Sie das 
empfehlen? Habe ja gesagt, aber dass es auch Praüparate mit mehr Vitaminen und 
Spurenelementen gibt, hat ihn nicht so wirklich zufrieden gestellt. 
Ein Rezept mit einer Insulin-Patrone „Actraphane HM 30/70“ bekommen, dahinter 
stand „fuü r OptiPen 3x10ml“ -> dazu wollte er erklaü rt bekommen, was das fuü r ein 
Praüparat ist, fuü r was HM steht (Humaninsulin), wie die Zusammensetzung hier ist und 
welche Insuline enthalten sind (Hm und NPH-Insulin); außerdem ob das so in Ordnung 
ist...war es nicht, da diese Patrone nicht zum Pen passt. Man haü tte ihm den Hersteller mit
den ml-Angaben fuü r beides sagen sollen und wie viel ml in einer Patrone normalerweise 
drin sind und wie das mit den I.U. zusammengeht-> 3ml und 100IU pro Milliliter
Drei Antibiotika bekommen und sollte die gaüngigen Abgabehinweise und Dosierungen 
dazu geben: Erythromycin-Saft (Dosierung nach Gewicht des Kindes), Penicillin-Tabs 
(3x taü glich, evtl. Penicillin-Allergie moü glich) und Amoxicillin-Tabs (1-2x taü glich, evtl. 
Pencillin-Allergie) allgemein GIT-Beschwerden und hormonelle Verhuü tung nicht mehr 
sicher plus AB immer bis zum Ende durchnehmen

Pharmako
Personelle und raüumliche Voraussetzungen fuü r die Zytoherstellung nennen, klassische 
NW von Zytos aufzaühlen und welche die klinisch relevantesten sind? 
Schleimhautlaü sionen bis hin zum nicht mehr Schlucken koü nnen und die Schleimhaüute im
Darm-> ob mir dazu die WHO-Einteilung bekannt waü re: es gibt wohl Klassen von 1 bis 4 
und ab der 3. Stufe von Schleimhautlaü sionen im Darm muss man ins Krankenhaus, 
Selbstmedikation hier nur bedingt moü glich (Probiotika hier nicht wirklich sinnvoll weil 
ja nicht die Bakterien das Problem sind) 
Wonach Zytodosierungen berechnet werden? Hautoberflaü che



Welches Zytostatikum die NW Erbrechen am staü rksten ausloü st und was man da macht? 
Cisplatin, Setrone geben
Was ist die bekannteste alternativ-medizinische Therapie bei Krebserkrankungen und 
was koü nnen Sie dazu sagen? Misteltherapie-> Mistellektine und Viscotoxine enthalten, 
Wirkung immunstimulierend und zytostatisch; jedoch nicht bei jedem Tumor gut, wenn 
eigenes Immunsystem hochgefahren wird (z.B. Nierentumor) weil kann sehr sensibel 
reagieren; zum Einhalten der klassischen Zyto-Therapie anhalten

Mitpruü flinge
Was sagt Ihnen Oralisierung und bei welchen AB funktioniert das besonders gut? 
Umstellung von i.v. zu oral nach KH-Aufenthalt; Fluorchinolone sind sehr gut 
bioverfuü gbar
NW Chinolone? Sehnenentzuü ndungen, anscheinend psychische Probleme gerade bei 
AÖ lteren (deswegen werden sie ‚blau Kopf-Pillen’ genannt)

BWL
Ein Kunde kommt zu Ihnen in die Apotheke, kann sein Rezept nicht zahlen. Sie schreiben
seine Adresse auf und geben es trotzdem schon ab. Leider kommt der Kunde nicht 
wieder, um seine Rechnung zu begleichen. Was tun sie? Zahlungserinnerung schicken, 
dann Mahnung
Was enthaü lt eine Mahnung? Frist und Mahngebuü hr war ihm wichtig
Wie geht es weiter? 2.&3. Mahnung und dann an Anwalt
Wohin gibt er die Sache? Amtsgericht
Naüchstes Thema war Abschreibungen: was kann abgeschrieben werden, wie und woher 
weiß ich wie lange? Abnutzbares Anlagevermoü gen, AfA-Tabellen vom Finanzamt
Was ist mit diesem Kuli hier, kann ich den auch abschreiben? Ja, kleine Betraüge koü nnen 
bis zu 420€ sofort abgeschrieben werden

Obwohl ich bei Weitem nicht alles wusste, waren die Pruü fer in Ordnung. Fragen immer 
wieder nach bis man Ihnen sagt, was sie hoü ren wollen. Leider bleiben sie auch bei einem 
Thema, wenn man das offensichtlich nicht gut gelernt hat. Herr Dr. Aunhammer hat die 
Eigenheit die ganze Zeit leicht den Kopf zu schuü tteln, waührend man redet, was mich am 
Anfang ziemlich verunsichert hat. Da er das aber die ganze Zeit und bei allen gemacht 
hat, muss man das wohl am Besten einfach ausblenden.
Bestanden haben wir alle, auch wenn die Themen gerade in Pharmako eher 
ungewoü hnlich waren.


