Die Bildung
meiner Zukunft

Ausbildung

Pharmazeutisch-technische/r
Assistent/in (PTA)
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Ich werde
Pharmazeutisch-technischer
Assistent!

Toll, und was
machst du da so?

Auch wenn es generell um das
Thema Wohlbefinden geht, ist dein
Expertenrat gefragt. So gibts du
etwa Tipps zu Gewichtsabnahme und
Diätprodukten, passt Kompressionsstrümpfe maßgeschneidert an,
empfiehlst bei Hautproblemen geeignete Kosmetik oder erklärst d
 em
Diabetiker, wie das Blutzuckermess
gerät funktioniert.

Als Pharmazeutisch-technische/r
Assistent/in (PTA) gibst du Menschen
kompetenten Rat rund um alltägliche
Gesundheitsfragen. Da du hauptsächlich in der Apotheke arbeitest, händigst
du rezeptpflichtige Medikamente aus
und machst Patienten auf Nebenwirkungen oder andere Besonderheiten bei
der Einnahme aufmerksam. Der Migränegeplagten empfiehlst du zum Beispiel
ein gut verträgliches Schmerzmittel,
dem Familienvater zeigst du wiederum,
was unbedingt in die Haus- oder Reiseapotheke gehört. Für Kunden, die
bestimmte Inhaltsstoffe nicht vertragen,
stellst du im Labor spezielle Salben,
Kapseln oder Tees her.

Ob im B
 eratungsgespräch, beim
Verkauf von Medikamenten oder im
Labor: Pharmazeutisch-technische
Assistenten s ind zwar die rechte Hand
des Apothekers, arbeiten aber sehr
eigenverantwortlich und selbstständig.
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Mit allen Mitteln
gut beraten

und Ausgangsstoffe auf ihre Qualität.
Damit deine Patienten ihre Medikamente auch bekommen, wenn sie diese
brauchen, überwachst du den Warenbestand im Apothekenlager und organisierst d
 ie Bestellungen. So abwechslungsreich die Tätigkeit als PTA auch ist:
Bei alldem ist es sehr wichtig, dass du
sorgfältig und genau arbeitest, schließlich geht es um die Gesundheit deiner
Kunden.

In der Apotheke steht die intensive
Beratung deiner Kunden im Mittelpunkt.
Du hörst sehr genau zu, damit du ihre
Beschwerden richtig einordnen und ein
passendes Mittel oder Verhalten empfehlen kannst. Auf Wunsch des Kunden
oder nach Rezept stellst du Arzneimittel
selbst her oder überprüfst Medikamente

Bei der Arbeit mit bestimmten Stoffen
ist im Labor Schutzkleidung gefragt.
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Und, wie läuft deine
Ausbildung?
Die Arbeit als Pharmazeutisch-technische/r Assistent/in ist eine sehr
verantwortungsvolle Aufgabe, für die du
solides Fachwissen und große Sorgfalt
benötigst. Während deiner Ausbildung
eignest du dir umfangreiche Kenntnisse
in Arzneimittelkunde, Chemie, Botanik
und Galenik (Herstellung von Arzneimitteln) an. Fächer wie Biologie, Ernährungs- und Körperpflegekunde ergänzen dein Know-how. Auch Deutsch/
Kommunikation und eine Fremdsprache
stehen auf dem Stundenplan, schließlich ist es wichtig, eine gute Gesprächsbasis mit deinen Kunden aufzubauen.

Dein Wissen setzt du von Anfang an
in die Praxis um. In unseren schuleigenen Laboren heißt es für dich: Inhaltsstoffe analysieren und Arzneimittel
herstellen. Bereits während der Ausbildung geht’s für mehrere Wochen raus
in die Berufswelt Praxisluft schnuppern.
So bekommst du einen Einblick in verschiedene Arbeitsfelder und knüpfst
wertvolle Kontakte für deinen späteren
Berufseinstieg. Nach bestandener
schulischer Abschlussprüfung wendest
du das Gelernte dann in einem zusätzlichen sechsmonatigen Berufspraktikum
in einer Apotheke an.

Deine Ausbildung dauert inklusive
sechsmonatigem Berufspraktikum
zweieinhalb Jahre und endet mit der
staatlichen Prüfung zur Pharmazeutisch-technischen Assistentin bzw.
zum Pharmazeutisch-technischen
Assistenten.

Das lernst du
bei uns:
■

■

■

 rzneimittel herstellen (z. B.
A
Salben, Kapseln, Tees)

■

 ei Erkrankungen die richtigen
B
Medikamente einsetzen

■

 nalysen im Labor durchführen
A
und dokumentieren

■

■
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 unden bei der Selbstmedikation,
K
Ernährung und Kosmetik beraten
 ie Medikamente wirken und
W
welche Nebenwirkungen sie haben
 as bei der Abgabe von Medika
W
menten zu beachten ist
Welche Medizinprodukte es gibt

Gewusst wie: Auch das richtige
Blutdruckmessen will gelernt sein.

Deine Jobaussichten:
Erfolg hat ein Rezept!
Als Pharmazeutisch-technische/r
Assistent/in bist du in vielen Bereichen
gefragt. Je nach eigenem Interesse oder
Schwerpunkt arbeitest du in/bei:
■

■

Basis dafür ist ein Bachelor-Aufbau
studiengang bei unserem Schwesterunternehmen Carl Remigius Medical
School.

Apotheken (öffentlich, Krankenhaus)

Egal, ob du lieber Kundenkontakt
hast, an der Entwicklung neuer Medikamente mitforschst oder als Pharmaberater/in unterwegs bist: Allein durch die
Vielfalt der Tätigkeitsbereiche hast
du heute schon beste Chancen, einen
Arbeitsplatz zu finden, der dir Spaß
macht. Für Pharmazeutisch-technische
Assistenten sind aber auch die Zukunftsaussichten hervorragend, weil das
Thema Gesundheit in unserer Gesellschaft einen hohen Stellenwert hat und
viele Menschen die persönliche Beratung
vor Ort mehr schätzen als die Apotheke
im Internet.

 hemischen und pharmazeutischen
C
Industriebetrieben

■

Laboren

■

Krankenkassen

■

Gesundheitsämtern

■

PTA-Schulen als Lehrkraft

Was auch immer geht: dich fachlich
weiterqualifizieren. Entweder mit
Fort- und Weiterbildungen oder durch
ein Studium, das dich auf den direkten
Einstieg in die Lehre vorbereitet. Beste
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„Als Pharmazeutisch-technische Assistentin
stehen mir viele Türen offen, da der Beruf
sehr vielfältig ist. Ich habe viel Kunden
kontakt, kann mich aber auch in das Labor
oder die Rezeptur zurückziehen, um
beispielsweise eine Salbe herzustellen. Diese
Mischung gefällt mir besonders gut! Mein
Ziel ist es, Menschen zu helfen und ihnen
Sicherheit zu geben. Nach meiner Ausbildung
möchte ich ein paar Jahre in der Apotheke
als Pharmazeutisch-technische Assistentin
arbeiten, danach in die Pharmaindustrie
gehen oder als Pharmareferentin tätig sein.“

Janine B.,
angehende Pharmazeutisch-technische Assistentin
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Gute Gründe für deine
Ausbildung bei uns.
Jede Menge Erfahrung!

Networking für deine Zukunft!

Auch wenn unsere Wurzeln bis ins
Jahr 1848 zurückreichen: Wir haben nur
deine Zukunft im Blick. Seit vielen
Jahrzehnten bilden wir Schüler erfolgreich aus und begleiten sie anschließend
auf ihrem Berufsweg. Und das an über
100 Schulen in mehr als 30 Städten. Du
siehst: Da kommt einiges an Erfahrung
zusammen, damit auch dein Berufswunsch zukunftssicher in Erfüllung geht!

Dank unseres Bildungsnetzwerks ist
dein Lehrstoff auf dem aktuellsten
Forschungsstand. Unsere Dozenten
tauschen sich aus und machen dich zum
Fachexperten, der auch für die interdisziplinäre Berufspraxis optimal vorbereitet ist. Und das Beste: Mit unseren
Partnern kannst du dich nach deinem
Abschluss vielfach nahtlos weiterqualifizieren.

Ausgezeichnete Ausbildung!

Nah an der Praxis!

Damit deine Ausbildung ein voller
Erfolg wird, lassen auch wir uns jedes
Jahr prüfen. Ergebnis: Wir sind nach den
Qualitätsstandards DIN EN ISO 9001 und
AZAV zertifiziert. Du kannst dich also
bei uns darauf verlassen, von hochqualifizierten Dozenten nach modernen
Lernmethoden auf dem neuesten Stand
ausgebildet zu werden. Stempel drauf!

Übung macht bekanntlich den
Meister. Deshalb übst du bei uns intensiv,
das Gelernte in der Praxis umzusetzen.
Dank fachpraktischem Unterricht von
Anfang an und vielen Praktika bestehst
du den beruflichen Praxistest spielend.

Schnell im ersten Job!
Du willst nach der Ausbildung schnell
zeigen, was du kannst und eigenes Geld
verdienen? Unser Netzwerk an erstklassigen Einrichtungen, Instituten
sowie Unternehmen ist groß. Du absolvierst dort deine Praktika und hast
schon während der Ausbildung beste
Aussichten auf den ersten Job.

Willkommen in der Familie!
Du liebst es familiär? An unseren
Schulen lernst du in offener und vertrauter Atmosphäre. Deine Dozenten stehen
in engem Kontakt zu dir, auch während
deiner Praktika. Als Mentoren helfen
sie dir ab dem ersten Tag, dein Potenzial
voll zu entfalten. So fördern wir dich
individuell und du kannst dich bestmöglich entwickeln. Fachlich und persönlich.
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Im schuleigenen Labor stellst du
Salben, Kapseln oder Tees her.

Du hast viel geschafft.
Und noch mehr vor?
Als Pharmazeutisch-technische/r
Assistent/in hast du eine exzellente
Basis, um direkt voll in den Beruf einzusteigen. Vielleicht möchtest du dich
aber in Zukunft lieber auf ein Gebiet
spezialisieren? Oder mit einem Studium
deine Jobchancen vergrößern? Das ist
alles mit uns drin – und unserem starken
Partner:

Kenntnisse in Pädagogik und Didaktik.
Nach zwei Jahren hast du mit deinem
Abschluss die Möglichkeit, an einer
Berufsfachschule zu unterrichten oder im
Fort- und Weiterbildungsbereich aktiv zu
werden.
Lass dich einfach von uns beraten, was
für dich und am besten zu dir passt!

Die Carl Remigius Medical
School

Karriere-Turbo:

eröffnet dir eine Reihe interessanter
Perspektiven, wenn du Lehre spannend
findest und die Fachhochschulreife
besitzt. Mit dem berufsbegleitenden
Studiengang Medizinpädagogik (B.A.)
erweiterst du deine Ausbildung um

Studium möglich.
Bonus: 500 Euro Studiengutschein für unsere Absolventen

8

„Es gibt viele Bereiche rund um die Apotheke,
die ich sehr spannend finde. Daher weiß
ich noch nicht so genau, was ich nach der
Ausbildung mache. Ich denke aber, dass es
sinnvoll ist, erst ein paar Jahre Erfahrungen
in einer öffentlichen Apotheke zu sammeln.
Danach könnte ich mir g
 ut vorstellen,
in einer Krankenhausapotheke zu arbeiten.“

Beyza A.,
angehende Pharmazeutischtechnische Assistentin
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In deiner Ausbildung eignest du dir
umfangreiches Fachwissen an.

Das bringst du mit.
Dein Interesse ist groß und nun fragst du dich: Hab ich überhaupt
das Zeug zur Pharmazeutisch-technischen Assistentin bzw. zum
Pharmazeutisch-technischen Assistenten? Darauf kommt es an:

Schulisch
Mittlerer Bildungsabschluss (z. B. Realschulabschluss) bzw. gleichwertige Vorbildung

Persönlich
Interesse an Naturwissenschaften und Medizin,
Kontaktfreude, Sorgfalt

Damit kannst du rechnen:
deine Fördermöglichkeiten
Die Ludwig Fresenius Schulen sind ein privater
Bildungsanbieter und finanzieren sich über
Schulgeld. Da wir staatlich anerkannt und nach
AZAV zertifiziert sind, kannst du dich finan
ziell fördern lassen. Zum Beispiel mit SchülerBAföG oder einem zinsgünstigen Bildungs
kredit. Auch Arbeitsagentur und Jobcenter
unterstützen deine Ausbildung: mit einem
Bildungsgutschein. Gerne beraten wir dich,
was in deinem Fall möglich und am besten ist.
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Dann: Alles Gute
für deine Bewerbung!
Du hast dich entschieden, den Weg
zu deinem Wunschberuf mit uns zu
gehen? Damit es bald losgeht, sende uns
einfach folgende Bewerbungsunterlagen
zu:
■

■

Persönliches Anschreiben
 ewerbungsbogen (einfach down
B
loaden: www.ludwig-fresenius.de)

■

Tabellarischer Lebenslauf

■

Zwei aktuelle Passfotos

■

■

 opie deines Schulzeugnisses (oder
K
letztes Zeugnis)

www.ludwig-fresenius.de

 opien deiner Ausbildungszeugnisse,
K
Praktikumsbescheinigungen, Arbeitszeugnisse (wenn vorhanden)

Gegebenenfalls werden zu Beginn
deiner Ausbildung weitere aktuelle
Nachweise (Atteste, Bescheinigungen
etc.) benötigt. Genaueres erfährst du
rechtzeitig vorab.

Natürlich kannst du dich auch online
bewerben. Einfach den QR-Code
einscannen: so geht’s am schnellsten!

Dein direkter Draht zu uns
Du hast noch Fragen?
Dafür haben wir immer ein offenes Ohr.
Telefon: 02 21 / 92 15 12 14
E-Mail: beratung@ludwig-fresenius.de
Wir freuen uns, von dir zu hören!
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Fotos: Christine Steiner

Fast Facts
Berufsabschluss
Pharmazeutisch-techn. Assistent/in
(staatl. Prüfung)

Stand: 05/2017

Ausbildungsdauer
2,5 Jahre Vollzeit (inkl. sechsmonatiges Berufspraktikum)
Voraussetzungen
Mittlerer Bildungsabschluss (z. B.
Realschulabschluss) bzw. gleichwertige Vorbildung

Dein Profil
Interesse an Naturwissenschaften
und Medizin, Kontaktfreude,
Sorgfalt
Fördermöglichkeiten
BAföG, Bildungskredit, Bildungs
gutschein (geplante Teilnehmerzahl:
www.ludwig-fresenius.de)

Ludwig Fresenius Schulen
Im MediaPark 4e · 50670 Köln
Telefon: 02 21 / 92 15 12 14
Fax: 02 21 / 92 15 12 64
E-Mail: beratung@ludwig-fresenius.de
www.ludwig-fresenius.de
Ausbildungsorte
Dortmund, Erfurt, Frankfurt (Main),
Koblenz, Lübeck, Mühlhausen,
Oldenburg, Zwickau

zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001
und AZAV

