
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Der BVpta gehört inzwischen zu den Verbänden, an de-
nen die Politik nicht mehr vorbei schauen und hören kann. 
Durch Diskussion und Austausch mit Meinungsbildnern 
und politischen Entscheidungsträgern auf Landes- und 
Bundesebene fördern wir kontinuierlich die öffentliche 
Wahrnehmung unseres Berufsstandes. Hierzu gehören 
auch wichtige Stellungnahmen und Positionspapiere an 
das Bundesministerium für Gesundheit (BMG). Die Ko-
operation mit Fachmedien sowie unsere PR- und Öffent-
lichkeitsarbeit tragen ihrerseits zu den guten Ergebnis-
sen bei. Durch die fundierte Darstellung unseres Berufes 
streben wir auch eine Aufwertung der Ausbildung an. 
Mit den Entscheidungsträgern der Schulen stehen wir in 
regem Kontakt. Desweiteren sind der Vorstand und die 
Geschäftsführung auf allen wichtigen Branchentreffen, 
Foren, Messen und Kongressen präsent.

PTA Berufsgesetz (PharmTAG)
Der BVpta setzt sich kontinuierlich für die Novellierung 
des veralteten Berufsgesetzes von 1968 ein. Das Pharm-
TAG beschreibt u. a. ausschließlich Befugnisse in der Apo-
theke. Diese sind, nicht zuletzt mit Blick auf die Apothe-
kenbetriebsordnung, anzupassen. Andere Berufsfelder, in 
denen PTA heute tätig sind, müssen im PharmTAG erst 
noch erfasst werden. Das Berufsbild wurde vom BVpta 
bereits aktualisiert.
Unsere grundsätzlichen Forderungen lauten: Wir sind ein 
eigenständiger bundesrechtlich geregelter Gesundheits-
fachberuf und wollen als solcher in der Öffentlichkeit 
wahrgenommen werden. Wir fordern, dass der Passus 
„unter Verantwortung eines Apothekers“ ersatzlos gestri-
chen wird.

Kooperation mit anderen Gesundheitsfachberufen
Wir pfl egen regelmäßigen Austausch mit Vertretern ver-
schiedener Gesundheitsberufe. Unser Bemühen dabei 
ist es, die Einzigartigkeit und Kompetenz von PTA im Ver-
sorgungssektor zu vermitteln. Dies ist im Rahmen vom 
Deutschen Qualifi kationsrahmen (DQR) und dem Euro-
päischen Qualifi kationsrahmen (EQR) für uns PTA von 
außerordentlicher Bedeutung. Denn unsere Ausbildung 
beträgt bislang „nur“ zweieinhalb Jahre statt der von uns 
geforderten drei Jahre. Gemeinsam mit der ARGE Profes-
sionalisierung Gesundheitsberufe arbeiten wir in einem 
Fachbeirat „Weiterentwicklung der Heilberufe“ des Bun-
desministeriums für Gesundheit (BMG) an der gesetz-
lichen Neuordnung der Technischen Assistenzberufe. Ziel 
ist die Anerkennung und Einbeziehung der Gesundheits-
berufe in ein interdisziplinäres Versorgungsystem. Mit 
mehr als 250.000 Berufsvertretern können wir unseren 
Forderungen gegenüber der Politik, den Standesvertre-
tungen der Apotheker und Ärzte und anderen Instituti-
onen entsprechenden Druck verleihen. Auch 2014 ist der 
BVpta gemeinsam mit dem Bündnis Technischer Assi-
stenzberufe (Bündnis TA) auf dem Berliner Hauptstadt-
kongress vertreten.
 
Frauenrat
Seit November 2012 ist der BVpta Mitglied im Deutschen 
Frauenrat (DF). Damit haben wir ein weiteres wichtiges 
Standbein innerhalb der politischen Gremien in Berlin. 
Der DF setzt sich für die Geschlechtergerechtigkeit in 
unserem Wirtschafts- und Sozialleben ein – für uns als 
frauendominierter Beruf daher eine wichtige Plattform, 
unsere berufspolitischen Anliegen voran zu bringen. Ge-
meinsam mit dem Dachverband für Technologen/-innen 
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Arbeitskreises sowie u. a. zur Präsentation auf Messen 
und Kongressen verabschiedet. Der Arbeitskreis Kran-
kenhaus organisiert anlässlich der ADKA-Jahrestagung 
jährlich einen Fortbildungstag für PTA-KollegInnen. Fer-
ner setzt der BVpta sein Engagement auch in den Arbeits-
kreisen Öffentliche Apotheke und Selbständige fort. Ein 
weiterer Ausbau der Regionalstrukturen wird ebenfalls 
angestrebt.

Qualifi zierung und Weiterbildung
Lebenslanges Lernen ist zu einer unabdingbaren Voraus-
setzung für die Ausübung des PTA-Berufes geworden. 
Dies verlangt einmal mehr auch § 20 der Apothekenbe-
triebsordnung. Die Informations- und Beratungspfl icht 
ist besiegelt und der Apothekenleiter ist verpfl ichtet 
festzulegen, inwieweit „seine PTA“ dieser Verpfl ichtung 
nachzukommen hat. Der BVpta bietet hier zur weiteren 
berufl ichen Qualifi zierung eine Vielzahl an Lernangebo-
ten zu allen wichtigen Beratungsthemen in der Apotheke. 
Über die BVpta-Bildungsgesellschaft können PTA an zer-
tifi zierten Seminaren, Fernschulungen und E-Learnings 
teilnehmen. Für spezifi sche Weiterbildungen kooperiert 
der BVpta mit dem Wipta, für den Studiengang „Pharma-
zie-Ökonom“ mit der Fachhochschule Schmalkalden. Als 
weiterer Partner bietet die Fachhochschule Idstein den 
Masterstudiengang „Internationaler Gesundheits- und 
Pharmazieökonom“ für PTA. Aktuelle Informationen zu 
allen Bildungsangeboten gibt es auf dem BVpta Internet-
portal oder über die Geschäftsstelle.

Internationaler Austausch
Der Austausch mit vergleichbaren Berufsorganisationen 
in anderen europäischen Ländern steht fest auf der Agen-
da des BVpta. Seit 2010 bietet der BVpta auf der Website 
auch sein Leitbild und eine Kurzfassung des deutschen 
Berufsbildes PTA auf Englisch an. Die Beratungstätigkeit 
des BVpta zu Arbeitsmöglichkeiten für PTA im Ausland 
hat sich in unserer Verbandsarbeit fest etabliert. Aus-
wanderungswillige PTA erhalten wichtige Informationen, 
Tipps und Links sowie Hilfestellungen für Behördengän-
ge. Der alljährliche Austausch mit Pharmaziestudenten 
der Universität von Minnesota (USA) ist ebenfalls fester 
Bestandteil unserer internationalen Kontaktpfl ege. 

Weitere Informationen unter www.bvpta.de
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und Analytiker /-innen in der Medizin Deutschland e.V. 
(DVTA) werden wir für unsere Belange im Bereich der Aus- 
und Weiterbildung Anträge im Gremium des DF einbrin-
gen. Der Deutsche Frauenrat möchte auch von unserem 
Wissen profi tieren. Ein Ansatzpunkt dabei ist der Bereich 
Gendermedizin. 

Novellierung der PTA-Ausbildung 
Im Rahmen der notwendigen Novellierung der Ausbil-
dungs- und Prüfungsverordnung für PTA macht sich der 
BVpta vor allem für eine Modifi zierung der Lehrinhalte 
und eine Anhebung der Ausbildungszeit auf 3 Jahre stark. 
Die Novellierungsgruppe ist in einem kontinuierlichen 
Prozess in allen entscheidenden Gremien vertreten. Es 
gibt fortlaufend Gespräche mit verschiedenen Träger-
schaften der PTA-Schulen, Kammern und Verbände. Durch 
gesellschaftlichen Wandel und die demographische Ent-
wicklung stehen immer weniger junge Menschen dem 
Ausbildungsmarkt zur Verfügung. Einigen PTA-Schulen 
droht künftig das Aus. Auch vor diesem Hintergrund 
fl ießen Vorschläge des BVpta in die angestrebten Verän-
derungen ein, um dem Nachwuchsproblem wirksam zu 
begegnen. 2010 hat die Arbeitsgruppe „AQiG reloaded“ 
unter Mitwirkung des BVpta einen QMS-Leitfaden für 
Schulen im Gesundheitswesen erarbeitet, der zwischen-
zeitlich vielen Landesministerien vorliegt. Eine daraus 
resultierende Grundforderung für die Novellierung ist 
u. a. auch der Einsatz von PTA als qualifi zierte Lehrkörper 
an den Schulen, wie dies bei anderen Assistenzberufen 
längst üblich ist.

Vergütung
Sind Tarifverhandlungen zwar in erster Linie Gewerk-
schaftsaufgabe, so setzt sich der BVpta gegenüber allen 
wichtigen Gremien für die Verbesserung von Gehalts-
strukturen und der fi nanziellen Honorierung besonderer 
Leistungen der PTA ein – in der Apotheke wie auch in an-
deren Berufsfeldern. Seit 2012 gilt: Die Altersvorsorge ist 
tarifrechtlich festgelegt (Ausnahmen: Sachsen und TGL 
Nordrhein). Das BVpta Versorgungswerk bietet attraktive 
Möglichkeiten der betrieblichen Altersvorsorge für alle PTA. 

BVpta Arbeitskreise und Regio-Gruppen
Aktuell steht vor allem die „Selbstständige PTA“ im Fo-
kus. Es wurde ein Maßnahmenpaket zur Förderung des 


