
 
 

In loser Reihenfolge wird das Angebot der BBS Bre-

mervörde für das nächste Schuljahr vorgestellt.  

Heute: Pharmazeutisch-technische Assistenz (PTA) 

HEUTE:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Eine vollständige Berufsausbildung 
innerhalb der Schule mit hohem Praxi-
santeil – dieses in Niedersachsen sehr 
seltene Modell bietet die BBS Bre-
mervörde im Bereich der Apotheken an 
– und dies sehr erfolgreich.  
 
Die Berufsfachschule für die Pharma-
zeutisch - technische Assistenz (PTA) 
vermittelt eine Berufsausbildung für 
einen zukunftssicheren Beruf. Sie befä-
higt zur Ausübung von pharmazeuti-
schen Tätigkeiten in öffentlichen Apo-
theken und in Krankenhausapotheken. 
Unter der Aufsicht eines Apothekers 
werden dabei Arzneimittel hergestellt, 
geprüft und abgegeben. Weitere Ar-
beitsfelder sind in der pharmazeuti-
schen Industrie oder als Pharmarefe-
rent/ -in zu finden. 
Das Besondere: Die Ausbildung, die 
eigentlich in einer Apotheke stattfinden 
müsste, wird durch die Schule selbst 
durchgeführt. Allerdings mit einer sehr 
starken Verknüpfung in die Praxis:  
 
Während des zweijährigen Bildungsgan-
ges findet in der unterrichtsfreien Zeit 
eine praktische Ausbildung von insge-
samt 160 Stunden (Abschnitte von min-
destens  fünf Tagen) in Apotheken statt. 
Im Anschluss an den ersten Prüfungsab-
schnitt wird dazu eine sechsmonatige 
praktische Ausbildung ebenfalls in Apo-
theken durchgeführt. Während dieser 
Zeit muss ein Tagebuch geführt werden, 
in dem Untersuchungen und apothe- 

 ken-praktische Tätigkeiten beschrieben 
werden. 
Ein weiterer Pluspunkt: Während des 
Bildungsganges wird eine Ausbildung in 
Erster Hilfe im Umfang von acht Dop-
pelstunden bei externen Partnern 
durchgeführt. 
Am Ende der zweijährigen schulischen 
Ausbildung finden Abschlussprüfungen 
statt. Danach gehen die Schüler*innen 
in ein sechsmonatiges Praktikum in 
einer Apotheke. Hierbei ist spannend,  
dass der anschließende Prüfungsab-
schnitt mündlich im Fach Apotheken-
praxis durchgeführt wird. So ist nicht 
nur der Praxisbezug relevant, es gibt 
den Schüler*innen auch die Gelegen-
heit, sich auf die in der Praxis erwor-
benen Fähigkeiten prüfen zu lassen. 
 
Wer kann sich bewerben? 
Diese vollschulische Ausbildung ist für 
Schüler*innen, die den Realschulab-
schluss geschafft haben. Allerdings: Ein 
Interesse an naturwissenschaftlichen 
Inhalten (Biologie, Chemie, Physik, 
aber auch Mathematik) erleichtert die 
Mitarbeit im Unterricht erheblich. 
 
Der gesamte Bildungsgang dauert 2 ½ 
Jahre und endet mit der Berechtigung, 
die Berufsbezeichnung „Pharmazeu-
tisch- technischer Assistent / Pharma-
zeutisch- technische Assistentin“ zu 
führen. 

 Der erfolgreiche Besuch des Bildungs-
ganges führt außerdem zum Erwerb des 
Erweiterten Realschulabschlusses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diese in Niedersachsen sehr seltene 
Form der beruflichen Ausbildung in der 
Schule ist sehr erfolgreich, denn viele 
der jetzt in den Apotheken arbeitenden 
Assistentinnen und Assistenten sind in 
Bremervörde ausgebildet worden. Da-
mit zeigt sich nicht nur die hohe Wer-
tigkeit der Ausbildung, sondern auch 
der gute Ruf, den diese Form der Be-
rufsausbildung über die Grenzen der 
Stadt Bremervörde hinweg hat.  

 

Ausführliche Infos unter: 

www.bbs-brv.de 

Anmeldung unter: 

https://bbs-brv.anmeldung.schule 
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