
Schon vor Beginn der Corona-Pandemie hatten wir bei uns in
der Apotheke ziemlich viel zu tun. Der Storch hat bei uns

gleich fünf Mal zugeschlagen. In kurzer Zeit muss-
ten fünf eierlegende Wollmilchsäue – kurz die
PKTAApotheker gesucht werden. Beim derzeiti-
gen Fachkräftemangel nicht leicht. Zumal in mei-
ner Apotheke jeder in allen Arbeitsbereichen einge-

setzt wird. Vor kurzem war zum Beispiel unsere Botendienst-
fahrerin länger krank. Kurzerhand wurden wir alle mit zum

Fahrdienst eingeteilt, was dank Smart Courier zum Glück gut
geklappt hat. Dafür blieben natürlich viele Aufgaben in der
Apotheke unerledigt. Eine Freisprechanlage im Auto für
Rückfragen der Kollegen oder für Kundentelefonate war da
Gold wert. Kurz dachte ich sogar darüber nach, den Topitec
über den Zigarettenanzünder im Auto fernzuschließen, da sich
im Labor die Arbeit stapelte. Nachdem ich dann eines Mittags
mehrfach mit dem Namen einer Kollegin aus der Warenwirt-
schaft, deren Urlaubsvertretung ich übernommen hatte, ange-
sprochen wurde und auch sofort darauf reagierte, habe ich
mich ernsthaft gefragt, ob das ganze Chaos wohl zu einer mul-
tiplen Persönlichkeitsstörung führen könnte. Als PTA sind wir
einfach Mädchen für alles. Dank unseres Wissens können wir
in jedem Bereich der Apotheke mit anpacken. Das ist bei
Teamarbeit sehr wichtig, und die Kollegen danken uns
PKTAApothekern das bestimmt mit einer Runde Butterbre-
zeln oder einem selbst gebackenen Kuchen ...

Die PKTAApotheker
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PTA BEIRAT IM WEB Hier geht’s
schnell und direkt zu allen Texten
rund um den PTA Beirat.

Sarah Siegler (li.), Mitglied
im PTA Beirat, berichtet aus
ihrem Apothekenalltag
in der Heidelberg-Apotheke
in Bisingen.

www.das-pta-magazin.de/podcast-- Mit PTA FUNK, dem Podcast
von DAS PTA MAGAZIN, möchten wir Sie unterhalten mit kurz-
weiligen und aktuellen Themen, die manchmal auch nur am Ran-
de mit dem PTA-Dasein zu tun haben. Egal, ob zuhause auf dem
Sofa oder in der Bahn: Auf unserer Website finden Sie alle Folgen.
Und natürlich können Sie PTA FUNK auch über die Online-Platt-
formen Deezer, Google und Apple Podcast und Spotify hören.

PTA FUNK: ES GIBT WAS AUF DIE OHREN
Online
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