Werde Pharmazeutischtechnische/-r Assistent/-in (PTA)
Alle Fakten auf einen Blick
Deine Aufgaben
•
		
		
•
		
•
		

Als PTA unterstützt du im täglichen Apothekenbetrieb die Apotheker/-innen bei der
Information und Beratung von Kund(inn)en, bei der Abgabe und auch bei der Herstellung
und Prüfung von Arzneimitteln beziehungsweise Ausgangsstoffen.
Hinzu kommen apothekenübliche Dienstleistungen, wie z. B. Messung des Blutdrucks
oder der Blutzuckerwerte.
Auch in der pharmazeutischen Industrie kannst du als PTA tätig sein, zum Beispiel im
Bereich Forschung und Herstellung, in der Qualitätskontrolle oder im Außendienst.

Deine Ausbildung
•
•
		
•
		

Deine Ausbildung absolvierst du an einer staatlichen oder privaten Berufsfachschule.
Die ersten zwei Jahre lernst du an der Berufsfachschule die theoretischen Grundlagen und
verbringst einen Großteil der Zeit auch mit praktischen Aufgaben in den Laborräumen der Schule.
Danach folgt eine halbjährige praktische Ausbildung in einer Apotheke, um dein erlerntes Wissen
unter Anleitung eines Apothekers/einer Apothekerin praktisch umzusetzen.

Deine Arbeitszeiten
• In einer öffentlichen Apotheke arbeitest du in der Regel 40 Stunden pro Woche, wobei in
		 vielen Fällen auch Arbeit in Teilzeit möglich ist. Meistens wird im Schichtdienst und auch
		 an Samstagen gearbeitet.

Dein Gehalt
• Dein Gehalt hängt unter anderem ab von der Region, in der du tätig bist, und vom Arbeitgeber.
• Eine erste Orientierung bietet die Bundesagentur für Arbeit.

Deine Karriereaussichten
•
		
		
•
		
		
•
		
		
		

Wie bei allen Tätigkeiten im Gesundheitssektor gilt: Solange Menschen gesundheitliche Probleme
haben, die mit Arzneimitteln therapiert werden, gibt es bei der Abgabe von Arzneimitteln und der
Weiterentwicklung der Versorgung viel zu tun.
Als PTA kannst du dich in vielen Bereichen in der Apotheke spezialisieren, z. B. bei der
Herstellung steriler Arzneimittel, in der Heimversorgung, im Qualitätsmanagement sowie in der
Ernährungs- oder Kosmetikberatung.
Nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung verfügst du außerdem über die gesetzlich geforderte
Qualifikation als Pharmaberater/-in und kannst z. B. im Außendienst eines pharmazeutischen
Unternehmens tätig sein. Auch eine Anstellung bei Krankenkassen, Verbänden, Behörden sowie an
PTA-Schulen ist möglich.

Deine Voraussetzungen
•
		
•
		

Für eine PTA-Ausbildung brauchst du mindestens eine abgeschlossene Realschulbildung
oder eine andere gleichwertige Ausbildung.
Idealerweise kannst du gute schulische Noten in Mathematik, Chemie und anderen
naturwissenschaftlichen Fächern vorzeigen.

Mehr zur Ausbildung:
Bundesagentur für Arbeit

