
Fachkräfte mit
besten Perspektiven

Labore für PTA-Ausbildung in Betrieb genommen

Von unserem Mitarbeiter
Michael Brück

Achern. Die Arbeitswelt verändert sich
ständig. Alte und durchaus traditionelle
Berufsbilder sterben aus oder werden
durch neue ersetzt. Manch andere dage-
gen machen in einer zunehmend techni-
sierten Welt neue Entwicklungsprozesse
durch, werden in ihrer Vielseitigkeit und
Verantwortung einer zeitgemäßen Ent-
wicklung angepasst und vielfach deut-
lich aufgewertet. Letzteres trifft auch
für die Ausbildung der Pharmazeutisch-
technischen Assis-
tenten (PTA) zu.
Was einst der As-
sistenz des Apothe-
kers in Labor und
Rezeptur diente,
hat heute einen deutlich gesteigerten
Stellenwert. Und so haben auch die be-
ruflichen Schulen Achern bereits im
vergangenen Jahr beschlossen, künftig
eine schulische Vollzeitausbildung in
diesem Berufsbild anzubieten.

Am Dienstag wurden nun unter den
Augen einiger Ehrengäste und des ers-
ten Ausbildungsjahrgangs zwei neue,
für die PTA-Ausbildung dringend benö-
tigte Labore eingeweiht. Neben dem
Amtsleiter des Landratsamtes Ortenau-
kreis, Bernhard Kohler, und den Lehr-
kräften waren auch die Kreistagsmit-
glieder Gabi Bär (CDU), Ortsvorstehe-
rin von Mösbach, und Bernd Mettenlei-
ter (Bündnis 90/Die Grünen) sowie die
Vorsitzende des Ausbildungsausschus-

ses PTA/PKA der Landesapotheker-
kammer in Baden-Württemberg, Danie-
la Klebes, vor Ort, um die neue Einrich-
tung unter die Lupe zu nehmen.

„Die meisten PTA arbeiten zwar in öf-
fentlichen Apotheken“, bemerkte Ralf
Schneider, Schulleiter der Beruflichen
Schulen in Achern. Es gebe allerdings
auch immer mehr Bereiche in Kliniken,
Laboren, der Gesundheitsverwaltung
oder auch der pharmazeutischen Indus-
trie, wo Pharmazeutisch-technische As-
sistenten künftig immer mehr gesucht
würden. „PTA sind heute und in Zu-

kunft gesuchte
Fachkräfte mit
ausgezeichneten
beruflichen Per-
spektiven“, so
Schneider. Wie

dringlich man gut ausgebildete Fach-
kräfte suche, werde anhand der zahlrei-
chen Anfragen nach Vermittlung ausge-
bildeter Fachkräfte offenbar. „Wir müs-
sen dann leider sagen, dass wir ja gerade
erst angefangen haben, unsere PTA aus-
zubilden“, erklärte der Schulleiter.

Unumstritten sei die Entscheidung für
das neue Ausbildungsangebot nicht ge-
wesen, erklärte Schneider. Vor allem an-
dere Ausbildungsträger hätten in Frage
gestellt, ob eine weitere PTA-Schule in
der Region gebraucht werde. Trotz die-
ser anfänglichen Skepsis habe man das
Ziel weiterverfolgt. Für den ersten Aus-
bildungsgang in Achern hätten nun ins-
gesamt 30 Schülerinnen und Schüler
ihre PTA-Ausbildung aufgenommen, die

es auch ermögliche, einen Abschluss der
Fachhochschulreife zu integrieren.

„Unser Gesundheitskompetenzzent-
rum in Achern ist mit der PTA-Ausbil-
dung wieder komplett“, freute sich
Bernhard Kohler vom Landratsamt in
Offenburg. „Insgesamt haben wir am
Standort Achern für diesen neuen Zweig
730 000 Euro investiert.“ Davon seien
430 000 Euro in den Umbau der Räume
geflossen. Für gut 300 000 Euro habe
man die erforderliche Ausstattung ange-

schafft. „Wir haben in der Ortenau der-
zeit 110 Apotheken. Deshalb ist die Aus-
bildung in Achern genau an der richti-
gen Stelle angesiedelt worden. Die
Schülerinnen und Schüler haben nun
eine echte Alternative zu den Standor-
ten Karlsruhe, Baden-Baden oder Frei-
burg“, sagte Kohler.

Mit den Standorten Rheinfelden und
Achern habe man in diesem Jahr gleich
zwei neue Schulen für diese Ausbildung
im Land etabliert, sagte Daniela Klebes.

Auch die Vorsitzende des PTA-Ausbil-
dungsausschusses der Landesapothe-
kerkammer stellte die herausragenden
Berufsaussichten für PTA in den Vor-
dergrund ihrer Ansprache. „Die Zahl
der Apotheken im Landkreis ist schon
beeindruckend. Doch auf ganz Baden-
Württemberg hochgerechnet liegen wir
bei rund 12 000 Apotheken. Und viele
von denen warten auf die ausgebildeten
Fachkräfte, die ihnen große Teile der Ar-
beit erleichtern werden.“

730 000 Euro am
Standort Achern investiert

LABOR EINGEWEIHT: Susanne Ostermann-Schwalbe (rechts) und zwei ihrer Schülerinnen des ersten PTA-Jahrgangs an den Beruflichen
Schulen in Achern, zeigen der Vorsitzenden des Ausbildungsausschusses PTA/PKA der Landesapothekerkammer in Baden-Württem-
berg, Daniela Klebes (Mitte), die Arbeit im neuen Labor. Im Hintergrund die Mösbacher Ortsvorsteherin Gabi Bär. Foto: mbü
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