
„Das darf doch nicht wahr sein!“ 
Ein wahres Apothekenmärchen als kleine Lektüre für 
das Apothekenteam zum Thema QMS 
Apotheker Erwin hatte sein Team zum Essen eingeladen. 
Neben der Apotheke hatte vor einiger Zeit ein Italiener sein neues Restaurant „Carlo“ 
eröffnet. Was drangen da manchmal gute Düfte in die Apotheke ein! Es roch nach 
Pizza, Spaghetti Bolognese, gebratenem Fisch, zerlassenem Käse, nach Oregano, 
Thymian, Rosmarin und frischem Basilikum.  
Da Erwin ein netter Chef war, beschloss er, sein Team  zum Abedessen einzuladen. 
Die Freude war groß, als alle am nächsten Donnerstagabend nach getaner Arbeit zu 
Carlo gingen.  
Und wie wuchs die Freude, als sie entdeckten, dass die besondere Empfehlung von 
Carlo ausgerechnet heute „Muscheln italienisch“ war. Alle waren davon begeistert, 
bis auf Erwin und die PTA Maria. 
Bis auf die zwei aßen alle anderen Muscheln. Es wurde ein richtig netter Abend.. 
Fröhlich verabschiedete sich das Team bis morgen, und auch Erwin und Maria 
gingen guten Mutes heim. Sie wussten ja nicht, was sie morgen erwartete. Keinen 
blassen Dunst hatten sie, dass ihnen einer der berüchtigten „Schwarzen 
Apothekenfreitage“ bevorstand. 
Der Morgen begann eigentlich wie immer. Erwin betrat kurz vor 8.00 Uhr die 
Apotheke. Eigentlich war 8.00 Uhr auch der Dienstbeginn der PKA Rita und der PTA 
Vera. Maria war erst für 9.00 Uhr eingeteilt. Da Rita und Vera offenbar auf sich 
warten ließen, beschloss Erwin, schon mal den Computer hochzufahren.  
Doch was war los? Trotz mehrmaligen Drückens der „Enter“-Taste veränderte sich 
das Bild nicht. Erwin erinnerte sich schwach, dass vor drei Wochen eine neue 
Bedieneranweisung für das Hochfahren gekommen war. Eigentlich sollte die noch 
rechts oben auf dem Schreibtisch liegen.  
Da ging die Tür. Der erste Kunde betrat die Apotheke mit Rezept. Erwin beschloss, 
das Rezept später zu bedrucken, wenn Rita den Computer hochgefahren hatte. Da 
klingelte das Telefon.  
Rita meldete sich kläglich. Sie hatte die ganze Nacht auf der Toilette verbracht. 
Offensichtlich waren ihr die Muscheln nicht bekommen. Sie meldete sich krank. 
Erwin wünschte ihr gute Besserung und ging auf die Suche nach der neuen 
Bedieneranweisung. Komisch, die ganze Zeit hatte der Brief oben rechts auf dem 
Schreibtisch gelegen. Jetzt war er wie vom Erdboden verschluckt.  
Da ging wiederum die Apothekentür. Der zweite Kunde betrat die Apotheke mit 
Rezept, was Erwin wiederum später bedrucken würde, wenn Vera den Computer 
hochgefahren hätte. Er ahnte Schlimmes, als wiederum das Telefon klingelte. 
Diesmal war es Vera. Auch ihr waren die Muscheln nicht bekommen, so dass sich 
Erwins Hoffnungen auf 9.00 Uhr, auf Maria konzentrierten.  
Die Hotline schaffte er nicht anzurufen, da jetzt einige Kunden gleichzeitig die 
Apotheke betraten. Kein Rezept konnte bedruckt werden.  
Um 10 vor 9 wollte dann Frau Schmitz die Bestellung abholen, die ihre Nachbarin 
gestern abend telefonisch aufgegeben hatte. Was die Nachbarin bestellt hatte, 
wusste Frau Schmitz nicht, und Erwin konnte die Bestellung nicht finden. 
Gottseidank kam Maria um 9.00 Uhr, fuhr den Computer hoch und wusste auch über 
die Bestellung Bescheid. Das konnte ja ein heiterer Vormittag werden. Plötzlich war 
die Belegschaft ohne Vorwarnung halbiert. 



Als nächstes erhob sich die Frage, wann eigentlich der Großhandel anrief. Erwin 
meinte sich zu erinnern, dass doch immer so ein kleiner gelber Zettel am Computer 
geklebt habe mit den Anrufzeiten. Wie von Geisterhand war dieser verschwunden. 
Mit Ach und Krach bekamen Erwin und Maria die Bestellung hin. Es wäre viel 
einfacher gewesen, wenn sie nicht dauernd von Kunden gestört worden wären. 
Und dann auch noch Frau Meier! Die wollte von Erwin die guten 
Halsschmerztabletten, die ihr Vera letzte Woche empfohlen hatte und die so gut 
geholfen haben. Herrgott noch mal! Was hatte Vera ihr empfohlen? Sollte er Vera 
anrufen und sie fragen? Nein, es ging ihr doch so schlecht. Mit Mühe überzeugte er 
Frau Meier von einer anderen Halsschmerztablette. Richtig zufrieden war sie mit der 
Empfehlung nicht.  
Und dann ging es an die Bearbeitung der Sendung. Maria machte das sehr selten, 
da sie hauptsächlich in der Rezeptur beschäftigt war. Als sie Erwin dann fragte, wie 
man eigentlich den Naturalrabatt verbucht und eine Nettokalkulation der Bonbons 
vornimmt, zuckte er die Schultern. Er wusste, dass es nicht fair wäre, sie in dieser 
Situation auf das Computerhandbuch hin zu weisen. So machte er den Vorschlag, 
den Naturalrabatt und die Bonbons zur Seite zu legen. 
Im Laufe des Vormittags stellte sich heraus, dass Erwin und Maria so einiges zur 
Seite legen mussten, weil sie nicht genau wussten, wie sie es bearbeiten sollten. Da 
lag ein Dispobeleg vom Großhandel, die Bestellung für eine 
Kompressionsstrumpfhose, ein zurückgebrachter Pariboy, der desinfiziert werden 
musste, ein Accutrend-Gerät zur Überprüfung, die Nachfrage nach 
Informationsmöglichkeiten über Zöliakie, die Ankündigung eines Vertreterbesuches. 
Als vorne die Apotheke voll war, ging auch noch die Bonrolle des Electronic-cash-
Gerätes zu Ende. Wo waren die Ersatzrollen? Wo war die Bedienungsanleitung? 
Gott sei Dank konnte er Frau Lehmann auf Montag vertrösten, ihr zu zeigen, wie sie 
mit dem peakflowmeter umgeht. Er hatte sie vor längerer Zeit darauf angesprochen, 
sich aber seit dem nicht mehr damit beschäftigt. Und ad hoc konnte er sich das 
Wissen nicht einfach aus dem Ärmel schütteln, obwohl jetzt gerade Zeit in der 
Apotheke gewesen wäre. 
Er war heilfroh, dass Maria ihn tatkräftig unterstützte und die Rezeptur voll im Griff 
hatte. Was würde er eigentlich machen, wenn Maria krank wäre und wieder eine 
dieser kniffeligen Erythromycin-Rezepturen käme, oder ein Rezept mit Kapseln oder 
Augentropfen? Wo lag die Kapselmaschine, wo das Augentropfenzubereitungsset? 
Als er an die Methadonzubereitungen dachte, die regelmäßig angefertigt wurden, 
bekam er schwache Knie. 
Er wusste, es musste sich etwas ändern. Auch Maria war mit dem Tagesablauf nicht 
zufrieden. Beide waren sich einig am Ende des Tages, dass es nicht die viele Arbeit 
war, die beide so angestrengt hatte. Es war das Gefühl, bei vielen Arbeiten nicht 
richtig zu wissen, wie sie erledigt werden, weil man sie zu selten machte. Es fehlte 
ihnen einfach das Wissen ihrer Arbeitskolleginnen.  
Was sich die anderen bei Bedarf aus dem Ärmel schüttelten, machte ihnen Mühe. 
Sie wussten auch, dass sie den anderen genau so fehlen würden, wenn der „flotte 
Otto” sie erwischt hätte. 
Es nützte nichts, sich zu wünschen, dass niemals einer fehlte. Das ging schon 
wegedes Urlaubs nicht. 
Es musste ein Weg gefunden werden, das Wissen aller für alle stets verfügbar zu 
machen. Das Wissen musste aufgeschrieben und so abgeheftet werden, dass man 
es bei Bedarf schnell wiederfand.  
Gleich am Montag wollten sie damit beginnen. Da waren sie sich einig.  
 


