
Leitfaden für Ermächtigte im 

Gebiet „Allgemeinpharmazie“ 
 

 

Wir freuen uns, dass Sie sich dazu entschlossen haben, sich ermächtigen zu lassen und einen Kol-
legen1 bei seiner Weiterbildung persönlich anzuleiten und zu betreuen. Dies ist für den Erfolg der 
Weiterbildung ebenso wichtig, wie die Leistungsbereitschaft des Weiterzubildenden.  
 
Bei dieser verantwortungsvollen Aufgabe möchten wir Sie mit diesem Leitfaden unterstützen und 
ein gutes Betreuungsverhältnis mit Ihrem Weiterzubildenden fördern. 
 
Folgende Aufgaben kommen als Weiterbildender (Ermächtigter) auf Sie zu: 
 
» Weiterbildungsstätte: Bitte stellen Sie sicher, dass der Weiterzubildende Zugang zu allen wis-

senschaftlichen und sonstigen Hilfsmitteln der Apotheke und zum Internet hat. 
 
» Weiterbildungsplan: Erstellen Sie gemeinsam mit dem Weiterzubildenden den Weiterbildungs-

plan, um sicherzustellen, dass die Weiterbildung planmäßig durchgeführt sowie zeitlich und 
sachlich angemessen gegliedert wird, um das Weiterbildungsziel in der vorgesehenen Zeit zu 
erreichen. Aktualisieren Sie ihn regelmäßig. 

 
» Projektarbeit: Bitte unterstützen Sie den Weiterzubildenden bei der Themensuche für die Pro-

jektarbeit. Das Interesse des Weiterzubildenden und der Nutzen für die jeweilige Weiterbil-
dungsstätte sollten bei der Themenauswahl im Vordergrund stehen. Das Thema soll einen ak-
tuellen Bezug zur Praxis haben. 

 
» Praktische Anforderungen: Bitte unterstützen Sie den Weiterzubildenden in der zeitlichen Pla-

nung der praktischen Tätigkeiten und legen Sie mit ihm eine Reihenfolge fest. Geben Sie ihm 
für die zwei geforderten Medikationsanalysen schriftliches Feedback, oder beauftragen Sie je-
manden dazu, z. B. Hotline der Landesapothekerkammer Rheinland-Pfalz zur Bewertung der 
Medikationsanalyse. 

 
» Fachgespräche: Führen Sie mit dem Weiterzubildenden mind. zwei Fachgespräche pro Jahr, 

um  
› die Einhaltung des Weiterbildungsplans zu überprüfen und diesen ggf. zu aktualisieren, 
› die praktischen Aufgaben zu besprechen, 
› die Projektarbeit zu besprechen, 
› die Einhaltung der Weiterbildungsziele zu überprüfen, 
› Inhalte der Weiterbildungsseminare und -zirkel zu besprechen. 

 
» Weiterbildungszeugnis: Bitte erstellen Sie am Ende der Weiterbildungszeit ein Weiterbildungs-

zeugnis, das der Weiterzubildende bei der Anmeldung zur Abschlussprüfung bei der Apothe-
kerkammer einreichen muss. 

 
  

                                                 
1  Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in diesem Text auf die durchgehende Nennung sowohl männlicher als auch weiblicher 

Personen- und Berufsbezeichnungen verzichtet. Die Verwendung der einen oder anderen Variante schließt gleichwohl Personen 
jeglichen Geschlechts ein. 
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Weitere hilfreiche Informationen: 
 
» Weiterbildungsseminare: Der Weiterzubildende besucht während der Weiterbildungszeit Wei-

terbildungsseminare, die i.d.R. von den Apothekerkammern angeboten werden. Die Weiter-
bildungsseminare umfassen mindestens 120 Zeitstunden.  

 
Anerkannte Weiterbildungsseminare haben eine Akkreditierungsnummer der Bundesapotheker-
kammer. 
 
» Weiterbildungszirkel: Weiterbildungszirkel sind regionale Arbeitsgruppen von Apothekern in 

der Weiterbildung. Sie bestehen im Regelfall aus bis zu 12 Weiterzubildenden. Die Teilnahme 
an mindestens zwei Weiterbildungszirkeltreffen pro Jahr wird empfohlen. Die zu bearbeiten-
den Themen ergeben sich aus dem Kompetenzkatalog für den Fachapotheker für Allgemein-
pharmazie.  

 
Themen, Zielstellung und Ergebnisse der Weiterbildungszirkel sind stichpunktartig zu protokollie-
ren und allen Teilnehmern sowie der Apothekerkammer zur Verfügung zu stellen. 
 
Die Formulare auf den nachfolgenden Seiten sollen Sie in Ihrer Funktion als Weiterbildender unter-
stützen und dabei helfen, die Weiterbildungszeit des Weiterzubildenden sinnvoll zu strukturieren.  
 
Wir wünschen Ihnen und ihrem Weiterzubildenden eine gute, erfolgreiche und interessante Wei-
terbildungszeit! 


