
Salbendosen stapeln, Dragees befüllen
Bei der „Apotheken-Olympiade“ der Ferienspiele der VG Bodenheim werden Kinder zu Nachwuchsapothekern

BODENHEIM. Konzentriert be-
stücken neun Grundschulkin-
der in der Fidus-Apotheke im
Gesundheitszentrum „Vita-
num“ die bereitgestellten klei-
nen Kapselfüllmaschinen. Die-
se diffizile Aufgabe ist Teil der
„Apotheken-Olympiade“, eine
Veranstaltung im Ferienpro-
gramm der Verbandsgemeinde.
Vincent, Fynn und Joel mi-

schen vier Sorten Brause in
ihren Mörsern. Zuvor haben
sie leere Gelatinekapseln in die
winzigen Löcher der Maschine
verteilt. Aufmerksam lauschen
sie nun den Anweisungen der
Apothekerin. „Wenn ihr das
Brausepulver gut durchmischt
habt, tragt ihr es zwischen den
Vertiefungen auf“, erklärt Ca-
thrin Pelzer. Ist das gemeistert,
gilt es, die Kapseln mithilfe
eines sogenannten Kartenblatts
gleichmäßig zu füllen. „Früher
war das tatsächlich ein Blatt
aus einem Kartenspiel“, beant-
wortet die Leiterin der Fidus-
Apotheke die neugierige Frage
eines Drittklässlers. Schwieri-
ger ist es, die winzigen Kapseln
zu verschließen. Mit etwas Ge-

duld ist auch das bald ge-
schafft.
Das Herstellen der eigenen

Brausekapseln ist der Höhe-
punkt der „Apotheken-Olym-
piade“. Zuvor haben alle Fe-
rienkinder den „Schnüffel-Tast-
Schmeck-Parcours“ absolviert:

Rosmarin, Thymian, Minze,
Vanille und Chili galt es zu er-
raten. Zur Erinnerung durfte
jedes der Kinder Proben dieser
Pflanzen auf das eigene Aufga-
benblatt pressen.
Mit viel Spaß wetteiferten sie

zudem, wer den höchsten Kru-

kenturm – einen Turm aus lee-
ren Salbendosen – errichten
kann und wessen Traubenzu-
ckerstück am weitesten fliegt.
Und natürlich durften alle
einen Blick hinter die Kulissen
werfen. Schließlich wollten die
Nachwuchsapotheker ganz ge-

nau wissen, was hinterm Tre-
sen passiert. „Mich interessiert
am meisten, wie die Medika-
mente gemacht werden“, ver-
riet Oskar. Interessiert verfolg-
ten die Kinder, wie der automa-
tische Kommissionier-Apparat
die angeforderte Medizin aus-
spuckte. Von einer Mitarbeite-
rin erfuhren sie, wie Ware ver-
bucht wird, und inspizierten
sowohl das Labor als auch die
Rezeptur. „Wir haben diese Fe-
rienaktion schon einige Male
durchgeführt“, informiert Ca-
thrin Pelzer, der es sehr am
Herzen liegt, den Kindern die-
se Einblicke zu ermöglichen.
Inzwischen sind die meisten

Dragees verschlossen und die
nächste Aufgabe wartet auf die
Grundschüler: die Qualitäts-
kontrolle. In der Rezeptur kom-
men die Brausekapseln einzeln
auf die Feinwaage. Schließlich
sollte in jeder die gleiche Men-
ge enthalten sein. „Das hab’
ich mir schon gedacht“, run-
zelt Fynn die Stirn, während
Vincent die zu geringe Menge
gewissenhaft notiert. Brause-
schleckend offenbaren beide
ihre Zukunftspläne: „Wir eröff-
nen später eine Brausefabrik.“

Von Karin Weber

Wer baut den höchsten Turm aus leeren Salbendosen? Bei der Apotheken-Olympiade treten die Kin-
der in unterschiedlichen Disziplinen gegeneinander an – und ganz nebenbei lernen sie, wie Dragees
hergestellt werden und wie die Feinwaage funktioniert. Foto: hbz/Jörg Henkel


