
„Wir können Menschen helfen“ 

Warum haben Sie sich für die 
PTA-Ausbildung entschieden? 
Linson: Nach dem Abitur habe 
ich verschiedene 
Praktika gemacht, 
unter anderem in ei-
ner Apotheke. Da-
bei habe ich erfah-
ren, wie vielseitig 
und verantwortungs-
voll die Tätigkeit ei-
ner PTA ist. 
Gerard: Mir war klar, 
dass ich etwas Na-
turwissenschaftliches machen 
will, etwas, das mit Chemie zu 
tun hat. So bin ich auf einen 
pharmazeutischen Beruf gekom-
men. Mich reizt vor allem die La-
bortätigkeit in der Apotheke. 

Tobias Gerard. 
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Sie beraten, stellen Rezepturen her und prüfen Arzneimittel: Pharmazeutisch-technische Assistenten, kurz PTA, sind die „rechte 
Hand“ der Apotheker. Anna Linson und Tobias Gerard arbeiten beide in einer 1A-GESUND Apotheke und sind sich einig: Ihr 
Beruf ist abwechslungsreich und vielfältig. 
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Was ist für Sie das Schönste an Ih-
rem Beruf? 
Gerard: Die Arbeit ist allein durch 

den Kundenkontakt 
sehr abwechslungs-
reich. Ich mag die na-
turwissenschaftlichen 
Tätigkeiten wie das 
Herstellen von Medika-
menten oder das Prü-
fen von Arznei- und 
Packmitteln, finde es 
aber schön, gleichzei-
tig noch das Soziale im 

Gespräch mit den Kunden zu ha-
ben.

PTA arbeiten ja nicht nur in Apothe-
ken, sondern zum Beispiel auch in 
der Industrie. Warum haben Sie sich 
für die Apotheke als Arbeitsplatz entschieden? 

Linson: Mir macht die Beratung 
am meisten Spaß. Ich finde es toll, 
dass wir Menschen helfen kön-
nen. Jeder Kunde hat ein anderes 
Problem, und ich kann dazu bei-
tragen, dieses Problem zu lösen. 
Die größte Motivation ist für mich 
der Dank, den ich von den Kun-
den bekomme. Und nicht zu ver-
gessen: Wir haben hier ein tolles 
Team. 

Anna Linson (32) arbeitet als PTA in 
der Apotheke im Globus Kaiserslau-
tern. Tobias Gerard (20) absolviert im 
Rahmen seiner PTA-Ausbildung ge-
rade ein Praktisches Jahr in der Apo-
theke im EKC Bous. Das Interview 
führte Alexandra Rehn.

Die 1A-GESUND Apotheken sind die 
Kooperation von zurzeit 40 inha-

Auf einen Blick

Gute Perspektive - sicherer Job! 
Wenn Sie mehr über die Arbeit 
in den 1A-GESUND Apotheken 
wissen möchten, schreiben sie 
einfach an interesse@1a- 
gesund.de. Informationen auch 
unter www.1a-gesund.de – oder 
auf Facebook und Instagram.

bergeführten Apotheken mit ins-
gesamt mehr als 500 Mitarbei-
tern in Süddeutschland. Mitglieder 
sind Apothekerinnen und Apothe-
ker, die sich zum Ziel gesetzt ha-
ben, unabhängig von Interessen-
gruppen ihren Kunden besondere 
Serviceleistungen rund um die Ge-
sundheitsvorsorge und einen ho-
hen Qualitätsstandard anzubieten.


