
Lernerfolgskontrolle 
Dient als Nachweis die Aufzeichnung des zugehörigen Webinars gesehen zu haben 
und ist Voraussetzung zum Erhalt der zugehörigen Fortbildungspunkte. 

Thema: Summarium Recht, Apothekenpraxis Teil 1 
Termin: 17. November 2020 

Name: 

Email: 

Frage 1 Auf dem Rezept fehlt die Dosierungsangabe. Welche Aussage ist richtig? 

☐ Diese Angabe darf von Apotheker/innen ausschließlich nach Rücksprache mit dem/r Verordner/in

ergänzt werden

☐ Diese Angabe darf von Apotheker/innen nur ergänzt werden, wenn der/ie Patient/in einen

Medikationsplan vorlegt.

☐ Diese Angabe darf von Apotheker/innen nach Rücksprache mit dem Arzt oder bei vorliegender

Dosierungsanweisung ergänzt werden.

☐ Die Ergänzung muss vom Arzt gegengezeichnet werden.

Frage 2 Eine EU - Verordnung 

☐ gilt mittelbar und muss in den Mitgliedsstaaten in geltendes Recht umgesetzt werden.

☐ regelt allgemein verbindlich rechtliche Details.

☐ gilt unmittelbar und darf in Mitgliedsstaaten nicht umgesetzt werden.

Frage 3 Eine Rechtsverordnung 

☐ ist allgemein verbindlich mit allgemeinem Inhalt.

☐ wird von der Legislative erlassen.

☐ wird mit zughöriger Ermächtigung in einem Gesetz von Ministerien erlassen.

Frage 4 Zu den pharmazeutischen Tätigkeiten gem. Apothekenbetriebsordnung gehört nicht 

☐ die Herstellung von Arzneimitteln

☐ Bewertung von Arzneimittelrisiken

☐ Abgabe von und Beratung über Nahrungsergänzungsmittel

☐ Abgabe von Arzneimitteln

Frage 5 Bezüglich der Ablehnung der Abgabe von apothekenpflichtigen Arzneimitteln aus religiöser 

Überzeugung gilt: 

☐ Der Versorgungsauftrag der Apotheken hat Vorrang und ist zu erfüllen.

☐ Die Religionsfreiheit hat Vorrang: die Ablehnung der Abgabe ist immer möglich.

☐ Es besteht Kontrahierungszwang, die Arzneimittel müssen in jedem Fall abgegeben werden.

☐ Die Ablehnung aus Gewissensgründen ist als Bedenken des Abgebers zu werten, daher dürfen die

Arzneimittel in diesem Fall nicht von ihm abgegeben werden. 



Frage 6 Gem. Vorgabe der Apothekenbetriebsordnung ist in Apotheken ein 

Qualitätsmanagementsystem zu betreiben. Dabei müssen Sie nicht: 

☐ Maßnahmen treffen, die eine ausreichende Beratungsleistung sicherstellen.

☐ Die pharmazeutischen Tätigkeiten schriftlich regeln.

☐ Externe Überprüfungen durchführen.

☐ Die Einhaltung von Vorschriften regelmäßig selbst überprüfen.

Frage 7 Apotheker/innen dürfen  

☐ Patienten im Gegensatz zu anderem pharm. Personal ohne separate Festlegung zu Arzneimitteln

beraten.

☐ auf Grund Ihrer Ausbildung alle Tätigkeiten in Apotheken durchführen.

☐ erst nach schriftlicher Befugniserteilung Dokumente in Apotheken abzeichnen.

Frage 8 pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte 

☐ gehören zum pharmazeutischen Personal

☐ dürfen Fertigarzneimittel überprüfen.

☐ dürfen Ausgangsstoffe überprüfen.

☐ dürfen Rezepturarzneimittel abfüllen.

Frage 9 Welcher Raum muss nicht aus den Apothekenräumen erreichbar sein (Raumeinheit)? 

☐ Offizin

☐ Nachtdienstzimmer

☐ Arzneimittellager

☐ Labor

Frage 10 Die Tür, die die Apothekenräume von öffentlichen Verkehrsflächen trennt, darf 

grundsätzlich geöffnet bleiben (2 richtige Antworten) 

☐ während der Öffnungszeiten

☐ in den Kundenstoßzeiten, bei stetigem Kundenzustrom.

☐ während laufender Aktionen in der Apotheke.

☐ zur pandemiekonformen Lüftung.

___________________ ________________________________ 

Datum Unterschrift 

Die Lernerfolgskontrolle ist bis spätestens zum 21. November 2021 an die Geschäftsstelle der Apothekerkammer 
Mecklenburg-Vorpommern zu übersenden (an fortbildung@akmv.de). 

Die Bearbeitung erfolgt regulär innerhalb von 2 Wochen. Wenn mindestens 70% der Fragen korrekt beantwortet wurden, wird in 
Folge eine Teilnahmebescheinigung für das zugehörige Webinar ausgestellt (an die angegebene Email-Adresse). 
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