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Methode

Ergebnis / Diskussion

                                                                                                                                                                         

„Nutzen Sie das pharmazeutische Fachwissen 
Ihrer PTA zum Wohle der Patientenversorgung 
und des Erfolges der Apothekenarbeit!“

Schlussfolgerung / Ausblick

Die Auswertung der Umfrageergebnisse zeigte, dass die Mehrzahl der in 
Krankenhäusern arbeitenden PTA teilweise oder vollständig in der 
Arzneimittelherstellung tätig sind und die Schwerpunkte hierbei in den 
Abteilungen Zytostatika und parenterale Ernährung (TPN) liegen. 

Die Herstellung von patientenindividuellen sterilen und nichtsterilen 
Arzneimitteln hat mittlerweile eine sehr hohe Relevanz für PTA in 
Krankenhausapotheken und der entsprechende Arbeitsanteil wird in den 
kommenden Jahren weiter zunehmen.
Weitere Arbeitsbereiche sind in der Unit-Dose- und 
Ambulanzversorgung sowie der Abrechnung mit Krankenkassen und dem 
Arzneimittelcontrolling zu finden.
Weiterhin wird gesetzlich die Umsetzung eines QM-Systems in den 
Apotheken gefordert, was ebenfalls nicht Bestandteil der Ausbildungs- 
und Prüfungsverordnung und somit auch nicht Gegenstand der 
Ausbildung ist.

All diese Schwerpunkte sind gesetzlich gefordert, spiegeln sich allerdings 
nicht in der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für PTA wider.
Die Folge dieser Diskrepanz ist gegenwärtig, dass Berufsanfänger trotz 
ihres Abschlusses eine weitergehende Ausbildung vor Tätigkeitsbeginn 
durchlaufen müssen, denn nur so können diese den Erfordernissen der 
Krankenhausapotheke im Arbeitsalltag gerecht werden.
Die derzeitige Ausbildung legt ausschließlich einen Grundstein für den 
Einsatz von PTA in öffentlichen Apotheken.

Genügt die PTA-Ausbildung den Anforderungen 
des Krankenhausalltags?
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Die Krankenhausapotheke ist ein wichtiger Arbeitsplatz für 
Pharmazeutisch-technische Assistenten und unterscheidet sich 
mit seinen sehr speziellen Tätigkeitsfeldern wesentlich von 
denen der öffentlichen Apotheke.
PTA sind aufgrund ihrer Ausbildung befugt in Krankenhaus-
apotheken unter Aufsicht eines Apothekers zu arbeiten. 

Doch ist die derzeitige Ausbildung hierzu noch ausreichend 
und zeitgemäß?

Der Arbeitskreis Krankenhaus-PTA (KH-PTA) führte im Rahmen 
des jährlichen PTA-Seminartages bei den vergangenen ADKA-
Kongressen jeweils Umfragen unter den teilnehmenden PTA 
hinsichtlich ihrer Tätigkeitsschwerpunkte durch.
Weiterhin wurde die Apothekenbetriebsordnung hinzugezogen, 
da diese die Rahmenbedingung für den Betrieb einer 
Krankenhausapotheke festlegt. 
Die Ausbildungs- und Prüfungsordnung für PTA wurde auf 
Lehrinhalte bezüglich der Tätigkeitsschwerpunkte im 
Krankenhaus geprüft.
Die einzelnen Vorgaben und Richtlinien wurden anschließend mit 
den Anforderungen, die an die Tätigkeiten von PTA in 
Krankenhäusern existieren, verglichen. 

Da die sterile Herstellung von Zytostatika und TPN einen wichtigen Tätigkeitsschwerpunkt von PTA in Krankenhausapotheken 
darstellt, muss die Ausbildung der PTA dringend und schnellst möglich überarbeitet werden, um die PTA besser an die 
Arbeitsanforderungen des Berufslebens heranzuführen.
Da es neben den hier betrachteten Aspekten der Herstellung von patientenindividuellen Parenteralia auch weitere Erfordernisse im 
Arbeitsalltag der PTA gibt, die von der Ausbildungsverordnung nicht oder nur ungenügend abgedeckt werden, ist eine grundsätzliche 
Erweiterung der Ausbildungsinhalte unerlässlich. Der Arbeitskreis Krankenhaus-PTA sieht es als zwingend erforderlich an, dass die 
Ausbilungsdauer für den PTA-Beruf auf insgesamt drei Jahre erweitert wird. Nur so können alle notwendigen Inhalte und Fähigkeiten 
in der Ausbildung vermittelt werden und dieser gesundheitspolitisch wichtige Beruf zukunftsorientiert ausgerichtet werden. 
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