APOTHEKEN INFO
für KALSDORF
Jobs in einer Apotheke –
hohe Qualifikation ist ein Muss!
Mag. pharm. Uli Walther

Um in einer Apotheke arbeiten zu können, braucht man auf jeden Fall eine fundierte Ausbildung
als Pharmazeut/in oder Pharmazeutisch Kaufmännische/r Assistent/In (PKA).
Pharmazeut/in

PKA – ein Lehrberuf

Ein abgeschlossenes Studium der Pharmazie an der Universität ist
Voraussetzung, um als ApothekerIn tätig zu sein. Die pharmakologische und biochemische Ausbildung ermöglicht es, den Kunden
beim verantwortungsvollen Umgang mit Arzneimitteln, vor allem in
der Selbstmedikation, zu beraten.

Die Ausbildung dauert – je nach Vorbildung – 2-3 Jahre und endet
mit der Lehrabschlussprüfung. PKAs sind vor allem für die wirtschaftlichen und organisatorischen Belange in einer Apotheke
verantwortlich: Betreuung des Warenlagers, Überprüfen der Bestände, Nachbestellung der Waren beim Großhändler/Hersteller,
Überwachen der Lieferungen, sachgemäßes Einlagern. Gibt es
Probleme mit einer Lieferung (Lieferverzug, Nichtlieferung, Fehllieferung, schadhafte Lieferung), sorgen sie dafür, dass alles
korrekt abgewickelt wird. Ebenso bearbeiten sie die Rechnungen
und Lieferscheine und erledigen den Zahlungsverkehr.
Ein weiterer wichtiger Aufgabenbereich ist das Mitwirken bei
der betrieblichen Buchführung und bei der Kostenrechnung der
Apotheke sowie bei der Preiskalkulation.
Dieser abwechslungsreiche Beruf fördert viele Talente zu Tage. So
kann ein/e PKA auch für die Dekoration verantwortlich sein und
arbeitet im Labor mit.

Dadurch werden Fehler bei der Medikamenteneinnahme vermieden
– bei der Vielfalt der Fertigarzneimittel, der verschiedenen Anwendungsformen und der unterschiedlichen Wirkungsmechanismen
besonders wichtig! Ebenso fachkundig und umfassend informieren
ApothekerInnen rund ums Thema Impfen und bzgl. der Anwendung von Applikationshilfen, wie Inhalatoren, Insulin-Pens oder
auch Blutzucker- und Blutdruckmessgeräte….
Noch mehr als bisher wird die Bedeutung der Apotheke in Zukunft
als Drehscheibe für Information und Beratung wachsen und für
eine optimale orts- und zeitnahe Versorgung der Patienten unverzichtbar sein.
Der Beruf der „Apothekerin“ ist vor allem bei Frauen mit Kinderwunsch sehr beliebt, weil variable Arbeitszeiten möglich sind.

Auf unserer Homepage www.apotheke-kalsdorf.at
finden Sie unter der Rubrik:
Für unsere Kunden/Links genaueste Informationen über
die zwei Berufsbilder.

