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EDITORIAL

Liebe Kolleginnen &
Kollegen!
An dieser Stelle bedanke ich mich sehr herzlich bei all
jenen, die uns bei der Apothekerkammer-Wahl ihr Vertrauen geschenkt und die Liste VAAÖ gewählt haben. In
sechs Bundesländern sind wir angetreten, in drei wurden
wir von Ihnen an die erste Stelle gewählt.
In Niederösterreich und Wien liegen wir deutlich voran – mit fast drei Viertel
der Stimmen. Besonders überrascht – und gefreut – hat mich, dass wir auch in
der Steiermark voranliegen, wenn auch nur mit ganz wenigen Stimmen. In
Kärnten konnten wir ein Delegiertenmandat erobern, in Vorarlberg und im
Burgenland blieb es bei Achtungserfolgen ohne Mandate für die Liste VAAÖ.
Dieses Wahlergebnis ist für uns Ansporn und Auftrag:
• Ansporn, Ihre Interessen in den Delegiertenversammlungen und im Vorstand von Apothekerkammer und Gehaltskasse bestmöglich zu wahren und
zu vertreten;
• Ansporn, bei der nächsten Wahl in allen Bundesländern zu kandidieren und
zu gewinnen;
• Auftrag, Ihre Interessen auch im Präsidium der Apothekerkammer und
jenem der Gehaltskasse zu vertreten;
• Auftrag, in Niederösterreich, Wien und der Steiermark die Arbeit der Landesgeschäftsstellen entscheidend mitzugestalten.
Neben all diesen neu auf uns zukommenden Aufgaben wollen wir unsere
alten nicht vernachlässigen: Wir arbeiten weiter an einem neuen Kollektivvertrag, an unserer internationalen Vernetzung, an der Verbesserung unserer
Leistungen und unserer Angebote für unsere Mitglieder – auch in Zukunft ist
der VAAÖ
STARK AUF IHRER SEITE!
Mit besten Grüßen und herzlichen Dank für die Unterstützung bei der Wahl,
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Eine Zusammenfassung
der Ereignisse

Die Apothekerkammer-Wahlen sind geschlagen. Der Wahltag war unglaublich spannend:
Der nun folgende Artikel soll – gewissermaßen als Live-Bericht – die Ereignisse dieses Tages zusammenfassen.

W

Es dauerte noch über eine Stunde,
ir schrieben den 20. März:
Der Abgabeschluss für posta- bis sich unser Kärntner Landesgruplisch oder persönlich in den penobmann, Gunther Hebein, per
jeweiligen Landesgeschäftsstellen ein- SMS und kurz danach Karin Wolf,
gebrachte Stimmen war für 14 Uhr seine Stellvertreterin, per Telefon meldeten: „Hallo Raimund, wir haben 35,3
angesetzt.
Prozent erreicht!“ Kein Sieg, aber für
Danach begann das lange Warten.
das erste Antreten im BunGerade zu Beginn möchte
desland Kärnten ein absolut
ich nicht unerwähnt lassen,
achtbares
Ergebnis!
Auf
dass mich im Laufe dieses
Anhieb mehr als ein Drittel
Nachmittages viele Kolleginder Stimmen und ein Delenen und Kollegen (auch
giertenmandat.
Gratuliere
Nicht-Funktionäre) anriefen
Gunther!
und SMS schickten, um uns
Keine zehn Minuten später
Glück zu wünschen – und
war
unsere Kollegin aus der
natürlich auch, weil sie selbst
B e i t r ag v o n
M ag . p h a r m .
Steiermark,
Petra Griesser,
gespannt waren, wie die
Raimund
P o d ro s c h ko
am Telefon. Mit einem – mir
Wahlen ausgegangen sind.
traurig scheinenden – „Hallo“
Herzlichen Dank an dieser
Stelle für Eure mentale und „stimmli- eröffnete sie das Gespräch. Na wunderbar, in diesem, gerade für Gesamtche“ Unterstützung!
Es wurde 15 Uhr, niemand meldete österreich so wichtigen, Bundesland
sich. Die Minuten vergingen weiter, haben wir es leider auch nicht
niemand meldete sich – haben die auf geschafft. Klar, Petra war noch nicht so
bekannt, es ist unser erstes Antreten in
mich vergessen?!
Dann, es war etwa 16 Uhr, das erste der Steiermark ...
„Hallo“ sagte sie erneut und mit leiErgebnis in Form eines Telefonats
unserer Landesgruppenobfrau für das ser Stimme, „wir haben gewonnen“. In
Burgenland, Katja Kraut-Sadounig, mit diesem Moment bin ich das erste Mal
Direktor Valecka: 27,5 Prozent für den aus meinem Sessel gesprungen (und
VAAÖ. Ewig schade, wir hatten uns auf- es war Gott sei Dank nicht das letzte
grund der harten Arbeit mehr erhofft, Mal).
Eine Sensation. Das erste Mal angeaber: Nach der Wahl ist vor der Wahl!
MANDATE ÖAK-VORSTAND
Wien:

Niederösterreich:
Steiermark:
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Mag.pharm. Ulrike MAYER
Mag.pharm. Raimund PODROSCHKO
Mag.pharm. Andrea VLASEK
Mag.pharm. Karin KIRCHDORFER, aHPh
Mag.pharm. Elisabeth BIERMEIER
Mag.pharm. Irina Maria SCHWABEGGER
Mag.pharm. Petra GRIESSER
Mag.pharm. Catherine BADER

treten, noch dazu im Bundesland der,
von allen (zu Recht) hoch angesehenen, Vizepräsidentin der Österreichischen Apothekerkammer – meine
absolute Hochachtung. Wir werden in
der Steiermark wirklich dringend
gebraucht!
Nachdem ich Petra zum hundertzwanzigsten Mal gratuliert hatte, beendeten wir das Gespräch, um uns mental für Wien und Niederösterreich
vorzubereiten.
Kurz vor 18 Uhr, also nach einer
Ewigkeit, hörte ich, dass die Kanzleitür
aufging. Die Schritte deuteten auf
unsere Vermögensverwalterin Andrea
Vlasek hin, ihr bekannt zart gerufenes
„Raiiimund“ verschaffte mir endgültige Sicherheit! „Wir haben in Wien 393
von 550 Stimmen errungen, das sind
fast 72 Prozent“.
Halleluja, damit habe ich nun wirklich nicht gerechnet. Auf einen Sieg
gehofft, ja, aber nicht in dieser Form.
Vielen, vielen Dank an alle, die uns
gewählt
haben
und
an
das
Wiener Team!
Drei Minuten später: Unser Direktor
Norbert Valecka rief erneut an. Über
bessere Nachrichten als bei unserem
letzten Gespräch wäre ich absolut
nicht traurig. „Mich hat gerade Irina
(Schwabegger, Co-Spitzenkandidatin
in NÖ) angerufen, wir haben in
Niederösterreich einen Erdrutschsieg
errungen, über 70 Prozent erreicht und
stellen somit beide Vorstände auf
Angestelltenseite!“ Unglaublich, der
zuvor begonnene Freudentanz mit
Andrea Vlasek wurde um eine Ehrenrunde ausgedehnt. Ganz tolle Arbeit,
herzlichen Dank an Euch alle!
Dieser Tag wird (nicht nur mir) wohl

www.vaaoe.at

MANDATE DELEGIERTENVERSAMMLUNG
Wien:
Mag.pharm. Edith DONATY; aHPh
Mag.pharm. Peter HARTMANN
Mag.pharm. Johanna ZINKL
Mag.pharm. Hana MENZLOVA
Mag.pharm. Susanne SCHMID
Mag.pharm. Sabine STELZER, aHPh
Mag.pharm. Christian IMHOFF
Mag.pharm. Michaela HAHN
Niederösterreich:
Mag.pharm. Susanne ERGOTT-BADAWI
Mag.pharm. Gerhard KATZER
Mag.pharm. Nikolaus LUSZCZAK
Mag.pharm. Adela KARABEG
Steiermark:
Mag.pharm. Barbara PINTER
Mag.pharm. Manuela RUMBOLD
Kärnten:
Dipl.-Inform. Mag.pharm. Günther HEBEIN

lange in Erinnerung bleiben!
Meinen Dank möchte ich auch Kollegin Jelena Knezevic aussprechen, die
sich bei ihrem ersten Antreten in Vorarlberg mit 24,7 Prozent wacker geschlagen hat, die Konkurrenz war allerdings
(leider noch) zu stark. In Tirol haben es
mit Sylvia Mayr und Angelika Weber
zwei lang gediente VAAÖ-Vorstandsmitglieder und mit Stefanie Lair ein
weiteres Mitglied in die Delegiertenversammlung geschafft. Und damit haben

wir in der Delegiertenversammlung
der ÖAK die Mehrheit!
Wir gehen mit großer Zuversicht in
die nächste Amtsperiode und versprechen Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass dieser Vertrauensbeweis
eine große Verantwortung und der Auftrag für uns vom VAAÖ ist, die Anliegen
der angestellten ApothekerInnen in der
Österreichischen Apothekerkammer –
aufgrund Ihrer Stimme – voller Tatendrang noch stärker zu vertreten!
n
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Phytopharmaka
bei Herz-Kreislauf
erkrankungen
Elementare Heilfaktoren wie Luft, Wärme, Kälte oder Pflanzen sehen
die Menschen seit Urzeiten als medizinische Parameter an.

D

em Mittelalter verdanken wir
(u. a. aus der Klosterheilkunde)
einen erheblichen Wissensbzw. Erfahrungszuwachs hinsichtlich
phytotherapeutischer Anwendungen.
Inzwischen hat sich die Naturheilkunde zunehmend (wieder) auch
auf universitärer Ebene als integraler
Bestandteil einer modernen Medizin
etabliert.
So wird z. B. Johanniskraut bei leichten bis mittelschweren Depressionen
eingesetzt, Fencheltee nach abdominellen Eingriffen verordnet und Blutegel sind therapeutisches Konzept in
der Transplantationschirurgie. Möglichkeiten und Grenzen einer naturheilkundlichen Therapie müssen
jedoch genau abgesteckt werden, vor
allem, um der „modernen“ Scharlatanerie vorzubeugen.
Bei Erkrankungen des Herzkreislaufsystems stehen zahlreiche naturheilkundliche Therapieansätze zur
Verfügung. Wie die Hydro- oder
Thermo-Therapie, Ordnungs- und

6
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Ernährungs- sowie die Bewegungstherapie gehört auch die Phytotherapie zu
den klassischen komplementärmedizinischen Behandlungsoptionen.
Für den Bereich von Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind ebenfalls phytotherapeutische Optionen existent,
wenngleich limitiert. Das Ausmaß der
Arteriosklerose als Ausdruck des Alterungsprozesses des Organismus auf
Gefäßebene ist von zahlreichen Faktoren abhängig (Rauchen, Diabetes,
Fettstoffwechsel, körperliche Bewegung etc.). Essentielle Fettsäuren, in
unserem Organismus Bestandteile von
Biomembranen, sind als Fertigpräparate erhältlich und haben u. a. sklerosehemmende Effekte.
Studien zur vergleichenden Wirkung
von Knoblauchpräparaten und Fibraten mit erstaunlichen Ergebnissen
existieren und auch die positive Wirkung von Sojaphospholipiden auf den
Fettstoffwechsel ist pharmakologisch
ebenso dokumentiert wie die von Flohsamen und Flohsamenschalen.

Zur Behandlung des Bluthochdrucks existieren keine anerkannten Therapiekonzepte: Versuchsweise kommt hier die Rauwolfiawurzel
sowie erneut die Knoblauchzwiebel
zur Anwendung. Die Datenlage zur
Behandlung der Hypotonie sowie
der orthostatischen Fehlregulation
ist ebenfalls spärlich. Präparate, die
Besenginsterkraut oder Campher (plus
Weißdornbeeren) enthalten, können
kreislauftonisierende Wirkungen entfalten.
Darüber hinaus existieren fixe Kombinationen aus Adonis-, Maiglöckchenkraut sowie Meerzwiebel und
Oleanderblätter. Letztere werden aufgrund ihrer schlechten Resorptionsquote auch als Digitalisglykoside zweiter Ordnung eingestuft.
Tatsächlich ist die Datenlage bei der
chronischen Herzinsuffizienz umfangreicher. Herzglykoside des Fingerhutes
gehören seit Jahrzehnten zum therapeutischen Ensemble der Herzinsuffizienz, ferner können standardisierte
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Crateagus-Präparate (Weißdornblätter
mit Blüten, Crataegi folium cum flore)
hier, je nach Schweregrad der Symptomatik, flankierend zur Anwendung
kommen. Die akute Herzinsuffizienz
entzieht sich einer rationalen phytotherapeutischen Behandlungsoption
ebenso wie Herzklappenerkrankungen und die koronare Herzerkrankung
(Herzkranzgefäßverkalkung).
Auch
Herzrhythmusstörungen müssen konventionell schulmedizinisch therapiert
werden. Lediglich ergänzend können
das Besenginsterkraut oder das Herzgespannkraut zur Anwendung kommen, allerdings auch hier immer unter
Berücksichtigung des vergleichsweise
sehr geringen Nebenwirkungsprofiles.
Bei funktionellen Herzbeschwerden
kommen oft Weißdornpräparate zum
Einsatz, entscheidend ist insbesondere
– wie auch in der Herzinsuffizienztherapie – die ausreichend hohe Dosierung. Auch Herzsalben, die u. a. ätherische Öle wie Rosmarin, Campher,
Eukalyptus, Arnika und Weißdorn
extrakte enthalten, finden Anwen-

www.vaaoe.at

dung. Artischocken- oder Baldrianprodukte können über ihre entblähende
Wirkung Linderung verschaffen.
Zur Durchblutungsförderung bei
arterieller Verschlusskrankheit wurden
standardisierte Extrakte aus Gingkobiloba positiv monographiert. Und –
gut zu wissen: Bioaktive Polyphenole
(Reservatrol) in Weinen (v. a. Rotwein)
gelten als Ursache für das so genannte
„french paradoxon“, dem reduzierten
Herzinfarktrisiko bei Franzosen trotz
deren Nikotinkonsum und fettreicher
Ernährung.
Zusammenfassend gilt: Phytotherapeutika haben in der Herzkreislaufmedizin ihren Stellenwert primär
als ergänzende Therapie. Die Anwendungen verlangen gerade in diesem
Bereich eine intensive und ausführliche Aufklärung und Beratung. Hier
kommen einmal mehr dem Apotheker ganz entscheidende Aufgaben
zu, die jedoch immer in bzw. nach
Abstimmung mit einem erfahrenen
bzw. hierfür spezialisierten Arzt erfolgen sollten. 		
n
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Über Wirkungen und unerwünschte Wirkungen dieser Medizinprodukte
informieren Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker.
DSK-INS-PharmSoz-03-12

allergien

KOPFSCHMERZEN
D

maligne Erkrankungen oder
ie Schmerzen beruhen
Anomalien auszuschließen –
auf einer Reizung der
auch ein Besuch beim AugenSchmerzrezeptoren von
arzt ist zu empfehlen – und
Schädel, Hirngefäßen, Hirnanschließend eine schnelle
häuten sowie der Hirn- und
und adäquate Schmerzstilobersten Spinalnerven, die
lung. Die Arzneimittel der
eigentliche Gehirnmasse ist
ersten Wahl sind die NSAR,
schmerzunempfindlich (auch
B e i t r ag v o n M ag .
bei einigen Erkrankungen
die Abwesenheit von ihr!).
pharm. Andrea
Vlasek
werden auch andere ArzneiBeim
primären
Kopfmittel eingesetzt.
schmerz ist der Schmerz selbst
die Erkrankung – hauptsächlich
Migräne, Spannungs- und Clusterkopf- Migräne: Sie tritt typischerweise halb
schmerz sowie medikamentenindu- seitig auf, mit oder ohne Aura (Patienten
zierter Kopfschmerz. Sekundär können mit Aura haben lebenslang ein höheres
Kopfschmerzen auch durch Trauma, Schlaganfall-Risiko!), oft in einer EntGehirnerschütterung,
Blutungen, spannungsphase bzw. bei Frauen auch
Anstrengungen (z. B. Sex), Liquorpunk- hormonabhängig. Frauen leiden ca.
doppelt so häufig daran wie Männer, die
tion, Dialyse etc. ausgelöst werden.
Im Vordergrund der Behandlung Ursachen liegen wahrscheinlich in einer
steht zuerst eine genaue Diagnose, um schmerzhaften Reizung der Gehirn

8
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gefäße (Verengung und anschließende
maximale Erweiterung).
Zur Behandlung sollte man bei Übelkeit zuerst Metoclopramid oder Domperidon zur Wiederingangbringung der
fast stillstehenden Magen-Darm-Motorik einsetzen, anschließend NSAR in
ausreichender Dosierung und eher als
Monopräparat. Bei schwersten Migräneattacken gab man früher Mutterkorn
alkaloide, seit einigen Jahren jedoch
Triptane. Als Prophylaxe bei sehr häufigen Schmerzattacken gab man früher
Mutterkornalkaloide oder Betablocker,
heute greift man eher zu SSRIs.
Als Empfehlungen für den Lifestyle
unserer Patienten: sehr geregeltes
Leben, keine großen Unterschiede in
den Schlafzeiten, Blutzuckerspiegel
stabil halten, Ausdauertraining, evtl.
auch Akupunktur, Biofeedback, pro-

FOto: bildagentur waldhäusl

Etwa 80 Prozent aller Erwachsenen haben innerhalb eines Jahres ein- bis zweimal Kopfschmerzen (die Glücklichen!), meist in Begleitung eines grippalen Infekts oder eines Katers. 25 Prozent erleben so starke Schmerzen,
dass sie eine Schmerztablette einnehmen müssen und 10 Prozent haben starke bis unerträgliche Schmerzen.

kop f schmerzen

gressive Relaxation nach Jacobsen,
Stressbewältigungstraining,
wenig
Alkohol und die Zufuhr von L-Tryptophan als Nahrungsergänzung (Nüsse,
Sesam, Pilze, Amaranth, Sonnenblumenkerne, Datteln).
In einigen Fällen ist auch die Injektion von Botox durch geübte Neurologen im Bereich von Gesichtsnerven hilfreich – diese muss aber ca. alle sechs bis
neun Monate wiederholt werden
(wahrscheinlich leiden alle Stars an
Migräne und nicht an Falten!?).
Spannungskopfschmerz: Er tritt üblicherweise im ganzen Kopf auf, dumpf, aber
ohne Aura und Flimmern. Auf NSARs
spricht er gut an, sollte er aber chronisch
auftreten, ist die Gabe von tricyclischen
Antidepressiva anzudenken.
Spannungskopfschmerzen sprechen
eher auf Wärmekissen an, Migräne auf
Kältekissen. Auch beim Spannungskopfschmerz sollte man Entspannungstechniken und Stressbewältigung üben.

Clusterkopfschmerz: Dieser sehr unangenehme Schmerz tritt selten und
gehäuft bei Männern auf, als Ursache
wird eine aseptische Entzündung von
Gehirngefäßen diskutiert. Charakteristisch ist der heftige einseitige Schmerz,
das gerötete Auge und die verstopfte
Nase. Als Medikamente werden Triptane sowie das Einatmen von reinem
Sauerstoff oder das Einträufeln von
Lokalanästhetika in die Nase gegeben,
manchmal auch Cortisongaben. Die
Behandlung kann nur von einem erfahrenen Neurologen durchgeführt werden.
Medikamenteninduzierter Kopfschmerz:
Die Entstehung dieser Form des Kopfschmerzes kann jeder Apotheker im
Verlauf von vielen Jahren mitverfolgen.
Zuerst haben die Patienten einen oft
durch Stress oder familiäre Desaster
ausgelösten Spannungskopfschmerz,
den sie dann über Jahre und Jahrzehnte
mit coffeinhaltigen Mischpräparaten

behandeln, bis sie täglich zehn und
mehr Schmerztabletten brauchen.
Unsere Ermahnungen verhallen ungehört, wenn wir zu lästig sind, wird halt
die Apotheke gewechselt. Als Behandlung steht nur ein stationärer Entzug
der Schmerzmittel zur Verfügung.
Kopfschmerzen bei Anstrengung: Diese
werden wahrscheinlich durch die starke
Durchblutung der Hirngefäße oder eine
Durchblutungsstörung der Carotis ausgelöst. Prophylaktisch wirksam sind
Betablocker.
Nun noch ein kleines anschauliches
Szenario: „Er“ nimmt in minutiöser Planung eines romantischen Zusammentreffens beizeiten sein Viagra ein; „Sie“
zur Vermeidung postkoitaler Kopfschmerzen ihren Betablocker . Und nun
ist noch zu hoffen, dass in den nächsten
zwei Stunden nichts Unvorhergesehenes dazwischen kommt, sonst waren
die Tabletten echt für die Fische!
n

Energie für Ihren Darm.

Wissenschaft und natur vereint in einem einzigartigen Produkt.
aus

reiften
baumge
hilft bei Verstopfung

yas

Bio-Papa

lindert Völlegefühl und Blähungen
reduziert Schmerzen beim Stuhlgang
mildert Sodbrennen

In der Mitte lIegt dIe Kraft.
Wirkung bestätigt durch evidenzbasierte klinische Studien. Erhältlich in Ihrer Apotheke.

PILZERKRANKUNGEN

FuSSpilz und Nagelpilzerkrankungen

H

umanmedizinisch bedeutsame tive Form, bei der die Haut zwischen
Pilze werden unterteilt in Derma- den Zehen verquollen ist und nach
tophyten, Hefen und Schimmel- Ablösung der Haut entstehen nässende
pilze. Die häufigsten Erreger von Fuß- Erosionen und Hautfissuren. Die vesimykosen
sind
weltweit
die kulös-dyshidrotische Form zeigt sich als
Dermatophyten, davon Trichophyton kleine Bläschen auf gerötetem Grund,
rubrum und Tichophyton mentagro- ist begleitet von starkem Juckreiz und
phytes. Eine Infektion der Zehen und befindet sich meistens in der FußsohZehenzwischenräume und/oder Fuß- lenmitte und am seitlichen Spann. Diese
beiden Formen sind mittels
sohlen durch diese Dermatoantimykotischer Lokaltherapie
phyten wird auch als Tinea
behandelbar, sofern die Infekpedis bezeichnet. Das Risiko,
tion nicht großflächig ausgeeinen Fußpilz zu erwerben, ist
breitet ist. Bei der squamösbei Freizeitaktivitäten durch
hyperkeratotischen
Form
das schuhlose Betreten der
kommt es zu einer schuppigen
Böden
in
Sporthallen,
Verdickung der Hornschicht
Schwimmbädern und Saunen,
zuerst im Bereich der Fußaber auch durch das ständige
B e i t r ag v o n
M ag . p h a r m .
sohle, kann sich aber über
Tragen von geschlossenem
Elisabeth
Biermeier
einen großen Bereich des
Schuhwerk, wesentlich erhöht.
Fußes ausdehnen. In diesem
Starkes Schwitzen wirkt prädisponierend. Die Symptome der Fuß- Fall sollte zusätzlich systemisch therapilzerkrankungen sind anfangs oft piert werden. Unbehandelt können
unauffällig. Merkmale einer Mykose andere Areale der Haut sowie Fuß- und
stellen sich als Hautrötungen, weißliche Fingernägel befallen werden. Für die
sind
Arzneistoffe
Schuppungen oder Rhagaden dar. Wei- Fußpilztherapie
ters kann es zu Juckreiz und Bläschen- zugelassen, die sich im Wirkungsspekbildungen kommen, nach dem Erschei- trum, Wirkungstyp und Wirkungs
nungsbild und der Lokalisation mechanismus unterscheiden. Die Azole,
unterscheidet man verschiedene For- Allylamine und Morpholine greifen bei
men der Fußmykosen. Am häufigsten den verschiedenen Stufen der Ergosteverbreitet ist die intertriginös-mazera- rol-Biosynthese ein. Ergosterol ist ein

essentieller Bestandteil der Pilzzellmembran und trägt zu ihrer Fluidität
und Semipermeabilität bei. Zu den
topisch anwendbaren Azolen zählen
zum Beispiel: Bifonalzol, Clotrimazol,
Econazol, Isoconazol, Ketoconazol und
Miconazol. Sie wirken primär fungistatisch und werden je nach Wirkstoff einbis zweimal täglich drei bis vier Wochen
angewendet. Von den Allylaminen
kommt hauptsächlich das Terbinafin für
die lokale Behandlung in Frage. Es wirkt
schon in geringer Konzentration gegen
Dermatophyten fungizid. Es zeigen sich
mit Terbinafin bei einmal täglicher und
einwöchiger Anwendung bei Fußmykosen gute Erfolge.
Beim Nagelpilz zeigen die Nägel weiße
bis gelbliche Verfärbungen und die
Nagelplatte verdickt sich. Zur lokalen
Behandlung stehen antimykotische
Nagellacke mit den Wirkstoffen Ciclopiroxolamin und Amorolfin zur Verfügung. Neuerdings gibt es Medizinprodukte, in Stift- oder Sprayform, die den
ph-Wert des Nagels sauer machen und
solange anzuwenden sind, bis sich der
Nagel vollständig erneuert und die
befallene Stelle rausgewachsen ist. Beim
Befall von mehr als drei Nägeln muss
unter ärztlicher Kontrolle systemisch
therapiert werden. 		
n

Alles BENE, oder was?

B

ene Pharma, eine junges, dynamisches Unternehmen, hat es
sich zum Ziel gesetzt, Österreichs
Ansprechpartner Nummer Eins in
Sachen hochwertiger Nahrungsergänzungsmittel zu werden. Basis der von
Bene Pharma Apotheken exklusiv vertriebenen Produkte sind ausgesuchte
Wirkstoffe, die in ihrer natürlichen
Form auch im menschlichen Körper
vorkommen und daher optimal aufgenommen werden. Der Mensch und
seine individuellen Bedürfnisse stehen
also immer im Fokus. Die Supplementierung hochwertiger Nährstoffe leistet
einen großen Beitrag zum Wohlbefinden jedes Einzelnen. Die Bene-Produktpalette wächst kontinuierlich. So
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wie sich die Bedürfnisse des Menschen
im Laufe der Zeit ändern, wird auch das
Sortiment stetig erweitert.
Was vor acht Jahren mit der Marke
Arthrobene® begonnen hat, ist längst
zur Erfolgsgeschichte geworden. Heute
vertreibt Bene Pharma die Marken
Arthrobene®, Vertebene® und Biobene®.
• Arthrobene® blau Gelenksgel und
Arthrobene® Plus Gelenkskapseln
gehören zum fixen Inventar jeder
Sporttasche. Die Palette vervollständigen die rote Muskelsalbe und die
beliebten Massageöle, die für Entspannung oder Belebung sorgen.
• Vertebene® Bandscheibenkapseln
beinhalten ein natürliches Wirkstoff-

P R O M OT ION

konzentrat, das speziell für die
Bedürfnisse der Bandscheiben konzipiert wurde. Mit der Kraft des Bambus sind sie ein Jungbrunnen für
geplagte Bandscheiben.
Gespannt erwartet und ganz neu im
Programm ist die Linie Biobene®, die
sehr speziell auf einzelne Bedürfnisse
ausgerichtet ist. Bisher erhältlich sind
Osteo-3-Complex gegen Knochenschwund, Prostata Complex für Blase
und Prostata und Omega-3-Complex
für die Aufrechterhaltung der normalen Herzfunktion. www.benepharma.at

www.vaaoe.at

NEU für die Apotheke!

PZN 39596833

Bestellen Sie jetzt das
6-Wochen-Intensivprogramm für
den Rücken.

Das Intensivprogramm
(eine Box) beinhaltet:

3 Intensivpackung
3
3
3

Bandscheibenkapseln
GRATIS Trainings DVD
GRATIS Rückenöl
Anleitung (Booklet)

Österreich wird

vertebene

RUCKEN
FIT.
www.vertebene.at

short cuts

TeufelskralleFilmtabletten von
Dr. Böhm
Traditionelle
Heilpflanze
nun auch in
Tablettenform.
Schmerzen
in Rücken
und Nacken
sind weit
verbreitet und vermindern die Lebensqualität deutlich. Natürliche Hilfe bietet hier
die Teufelskralle. Ihre Inhaltsstoffe wirken
entzündungshemmend und schmerzlindernd
bei Muskelverspannungen im Nacken- und
Rückenbereich sowie bei rheumatischen
Beschwerden. Mit der Dr. Böhm® Teufelskralle
gibt es die traditionelle Heilpflanze nun in
praktischer Tablettenform. Damit ist eine
optimale und standardisierte Wirkstoffzufuhr
leichter zu erreichen als mit einem Tee. Das
pflanzliche Schmerzmittel ist gut verträglich,
hat kaum Nebenwirkungen und eignet sich
daher auch für eine längere Einnahme über
mehrere Monate, z. B. bei chronischen Schmerzen. Die Wirkung baut sich allmählich auf und
tritt erfahrungsgemäß bereits nach wenigen
Tagen Behandlung ein. Anwendungsgebiete
sind schmerzhafte Muskelverspannungen,
Rückenschmerzen, Morgensteifigkeit und
rheumatische Beschwerden. 1 Filmtablette
enthält 600 mg nativen Trockenextrakt aus
Teufelskrallenwurzel, ist fei von Hefe, Gluten
und künstlichen Azofarbstoffen.
www.dr-boehm.at

3 Aktivstoffe
für den Mann
+ Granatapfel-Konzentrat
+ Pollen-Konzentrat
+ Magnesiumchlorid
BIOBENE® Prostata Complex ist ein wertvolles
Nahrungsergänzungsmittel zur Funktions- und
Gesunderhaltung von Prostata und Blase.
BIOBENE® Prostata Complex wurde von Experten entwickelt und enthält eine speziell auf den
Bedarf von Prostata und Blase abgestimmte Wirkstoffkombination aus den natürlichen Nährstoffen der Getreidegräserpollen (allergenfrei) – Phytosterine und Aminosäuren –, Polyphenole und
Ellagsäure aus Grantapfelextrakt sowie dem hochwertigen Mineralstoff Magnesiumchlorid.
Das Besondere an BIOBENE® Prostata Complex ist der hohe natürliche Phytosterin-Gehalt im
Gräserpollenextrakt: viermal höher als bei Kürbiskernen.
Die neue Biobene-Serie: Der Standard bei Nahrungsergänzungsmitteln erreicht jetzt einen neuen
Level! www.biobene.at

Orthomol Mental® – für
Gehirn, Konzentration und
Gedächtnis
Neue Mikronährstoffkombination kann die mentale Leistungsfähigkeit unterstützen.
Für seine komplexen mentalen Leistungen benötigt das
Gehirn gezielte Unterstützung, z. B. durch die Zufuhr
von spezifischen Mikronährstoffen. Damit können der
Nervenzell-Stoffwechsel und die Versorgungssituation
des Gehirns positiv beeinflusst werden. Das neue Orthomol Mental® enthält eine spezielle
Kombination aus Mikronährstoffen, die frühzeitig die mentale Leistungsfähigkeit unterstützen können. Wichtige Inhaltsstoffe können vor oxidativem Stress schützen, Membranbausteine für Nervenzellen liefern sowie die Reizweiterleitung, die Durchblutung und den
Energiestoffwechsel des Gehirns fördern. Orthomol Mental® besteht aus einer Kombination
ausgesuchter Mikronährstoffe für Gehirn, Konzentration und Gedächtnis. Das Produkt wird in
der Darreichungsform Granulat oder Kapseln angeboten und enthält Pantothensäure sowie
Vitamin B1, B2, B6, Biotin, Niacin, Vitamin C und Magnesium. www.orthomol.com

NEU aus der Bionorica® Forschung:
Tonsipret® – die pflanzenstarke Hilfe
bei Halsweh
Homoöpathisches Arzneimittel bei entzündlichen Erkrankungen
des Mund- und Rachenraums.
Tonsipret® ist ein sehr niedrig potenziertes Komplexhomöopathikum zur Behandlung von
entzündlichen Erkrankungen des Mund- und Rachenraums. Mit seiner kombinierten rein
pflanzlichen Wirkkraft aus Arzneipaprika (D3), Pockholz (D3) und Kermesbeere (Urtinktur)
lindert es Halsschmerzen spürbar schnell und wirkt gleichzeitig der Entzündung entgegen. Aufgrund seiner sehr guten Verträglichkeit und der Tatsache, dass sich die Tonsipret®
Schmelztabletten sehr rasch im Mund auflösen, ist das Produkt schon für Kinder ab dem
ersten Lebensjahr zugelassen. Seit März 2012 wird Tonsipret® neben Sinupret® von Sanova
Pharma in Österreich vertrieben und ergänzt somit die pflanzliche Erkältungspalette von
Bionorica® in der Apotheke. TON_2012_009
FACHKURZINFORMATION: Tonsipret® Tabletten Zusammensetzung: In 1 Tablette sind enthalten: Capsicum annuum Dil. D 3 75,0 mg; Guaiacum Dil. D 3 75,0 mg; Phytolacca americana Æ 50,0 mg. Sonstige
Bestandteile: Lactose-Monohydrat 250.0 mg Liste der sonstigen Bestandteile: Kartoffelstärke; Lactose-Monohydrat; Magnesiumstearat. Anwendungsgebiete: Homöopathisches Arzneimittel bei Beschwerden im
Hals- und Rachenraum. Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Linderung von Beschwerden im Hals- und Rachenraum (wie z.B. Halsschmerzen).
Die Anwendung dieses homöopathischen Arzneimittels in den genannten Anwendungsgebieten beruht ausschließlich auf homöopathischer Erfahrung. Bei schweren Formen dieser Erkrankungen ist eine klinisch
belegte Therapie angezeigt. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen einen der Wirkstoffe oder einen der sonstigen Bestandteile. ATC-Code: V03AX. Weitere Angaben zu Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwirkungen, Schwangerschaft und Stillzeit und Nebenwirkungen entnehmen Sie bitte der veröffentlichten Fachinformation. Hersteller und Zulassungsinhaber: Bionorica SE, 92318
Neumarkt, Deutschland. Verschreibungspflicht/Apothekenpflicht. Rezeptfrei, apothekenpflichtig
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„austropharm 2012“ in Wien
Wohldosierte Information mit besten Nebenwirkungen

FOTO: Reed Messe Salzburg / Kolarik.

V

om 26. bis 28. April 2012 bietet die
„austropharm“, Österreichs einzige Fachmesse für die Pharmabranche, einen umfassenden Überblick
über die Neuheiten bei pharmazeutischen Produkten und Dienstleistungen. Die von Reed Exhibitions veranstaltete „austropharm“ ermöglicht so
eine zielgruppengenaue Ansprache und
den Kontakt mit den Entscheidungsträgern und deren Mitarbeitern vor allem
aus dem pharmazeutischen Bereich,
aber auch aus vielen anderen Bereichen
des Gesundheitswesens. Die Fachmesse
für pharmazeutische Produkte findet im
Zweijahresrhythmus alternierend in
Salzburg und Wien statt und macht diesmal wieder in der Messe Wien Station.
Rund 150 Hersteller, Großhändler
und Dienstleister zeigen die neuesten
Trends und Produkte. Dabei reichen
die Themenwelten von Apotheken
einrichtung/Ladenbau, OTC-Produkten

und Arzneimitteln über Berufsbe
kleidung, Diagnostika/Homecare/Verbandstoffe, Ernährung/Hygiene und
EDV/IT-Lösungen bis hin zu Distribution, Zusatzservices, Banken und
Finanzdienstleistungen. Ebenfalls im
Angebots-Portfolio der „austropharm“:
Fachliteratur, Ergänzungssortiment,
Fördersysteme, Kosmetika, Lagerlogistik, Medizinische Kosmetik, Medizinprodukte sowie Reagenzien und Laborbedarf. Mit der „austropharm“ finden
selbständige und angestellte Apotheker
sowie Ärzte mit Hausapotheke, aber
auch pharmazeutisch-kaufmännische
Assistenten (PKA), Aspiranten, geprüfte
Apothekenhelfer, Physiotherapeuten,
Diätassistenten, Masseure, Krankenpflegeschüler, Hebammen, DiplomKrankenschwestern/-pfleger
und
medizinisch-technische
Fachkräfte
einen bestens etablierten Branchentreffpunkt vor.

Hochkarätiges Fachprogramm

Abgerundet wird die Präsentation der
Branchenneuheiten durch das begleitende Fachprogramm. An allen drei
Messetagen finden Impulsvorträge zu
den unterschiedlichsten Themen statt.
Das detaillierte Programm ist unter
www.austropharm.at/programm abrufbar. Sämtliche Informationen zu Öffnungszeiten, Tickets, Anreise und Aufenthalt sind auf www.austropharm.at/
besucher erhältlich. 		
n
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Dienstvertragsformular
Vertragsmuster 1 des Österreichischen Apothekerverbandes, Stand 1. Jänner 2011

D

ie Erfahrungen in der Beratung
des letzten Jahres haben
gezeigt, dass dieses Vertrags
muster breitere Verwendung findet,
weswegen wir in der Mittelbeilage
dieser Ausgabe der PHARMAZIE
SOZIAL einen ausführlichen Kom
mentar dazu abdrucken, um Ihnen
die damit verbundenen Probleme
ersichtlich zu machen.
Zusätzlich finden Sie allgemeine
Informationen zu einzelnen regel
mäßig vorkommenden Vertrags
punkten.
Derzeit finden Gespräche mit dem
Apothekerverband statt, die die
Erstellung eines gemeinsamen, kom
mentierten Vertragsformulars zum
Ziel haben. Wir hoffen, dass damit den
angestellten wie selbständigen Apothekern bald ein abgestimmtes Ver-

tragsmuster als Hilfe beim Abschluss
Wichtig: Klauseln, die ein Vertragseines Arbeitsverhältnisses zur Verfü- muster vorschlägt, deren Sinn für
gung steht, da wir unseren Mitglie beide Vertragspartner nicht ersichtlich
dern nicht empfehlen können, das ist, gehören gestrichen!
vorliegende
Vertragsmuster des
Besonders wichtig: Wenn Sie bereits
Österreichischen
Apothekerver in aufrechtem Arbeitsverhältnis sind,
bandes ihren Arbeitsverhältnissen bedeutet die Unterschrift (zu der Sie
zugrunde zu legen.
nicht verpflichtet sind!) unter das vorEs ist nämlich leider zu beobachten, liegende Vertragsmuster eine Vertragsdass die Verwendung eines Vertrags- änderung (de facto i.d.R. Verschlech
musters oft die individuelle Auseinan- terung), wenn Sie bisher keinen
dersetzung mit dem zu
schriftlichen Vertrag hatten
regelnden Vertragsinhalt verbzw. in Ihrem bisherigen
drängt. Das führt dazu, dass
etwas anderes oder zu einem
mitunter Klauseln in den Einbestimmten Thema gar
zelvertrag Eingang finden,
nichts gestanden ist.
deren praktische Bedeutung
Es ist daher für die Anwenfür das konkrete Arbeitsverder
(Arbeitnehmer
und
hältnis weder dem Arbeit
Arbeitgeber) sehr wichtig zu
B e s p ro c h e n
nehmer noch dem Arbeit
verstehen, was mit den einvon Dr. Vera
Moczarski
geber wirklich klar ist.
zelnen Klauseln gemeint ist
PHARMAZIE
SOZIAL 02/12
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Kein Vertragsmuster ist unantast
bar! Es kann vor Vertragsunter
zeichnung
alles
gestrichen,
ergänzt, geändert werden, natür
lich unter Beachtung der zwin
genden gesetzlichen Vorschriften
und des Kollektivvertrages.
Auch ein sehr umfangreiches Vertragsmuster ist kein Garant für Vollständigkeit und Ausgewogenheit. Das vorliegende Formular stellt die Interessen
des Arbeitgebers in den Mittelpunkt
und ist daher keine ausgewogene Vorlage. Damit ist eine erhöhte Beratungsnotwendigkeit für die Arbeitnehmer vor
Unterschrifts-leistung gegeben.
Folgende Punkte sind besonders pro
blematisch:
• Zustimmungspflicht für jegliche
Nebenbeschäftigung
• Unbeschränkter Verwendungsvorbehalt, auch hinsichtlich geringwertiger Arbeiten
• Verpflichtung zur Übernahme der
stellvertretenden Leitung (Teildienstleistende)
• Unbeschränkter örtlicher Versetzungsvorbehalt
• Änderung der Lage der Arbeitszeit
durch Arbeitgeberweisung
• Mehrarbeitsverpflichtung
• Jederzeit vom Arbeitgeber einseitig
widerrufliche Mehrdienstleistungspauschale mit All-In-Klausel statt
überkollektivvertraglicher Zuzahlung
• Verfallsfrist von sechs Monaten für
alle Ansprüche
• Verpflichtung zur Überprüfung der
Gehaltsabrechnung auf Richtigkeit
und Verzicht auf die Einwendung
des gutgläubigen Verbrauches
• Allgemeiner
Ausbildungskostenrückersatz
• Konventionalstrafen für Verletzung
der Verschwiegenheitspflicht und
bei gerechtfertigter Entlassung
• Zustimmung
zur
Videoüber
wachung und Veröffentlichung von
Informationen über den Arbeitnehmer im Internet etc.
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Gesamtbeurteilung des
Vertragsmusters aus
Arbeitnehmersicht
Das vorliegende Vertragsmuster gibt –
wenn es unverändert Vertragsinhalt
wird – dem Arbeitgeber in vielen
Bereichen weitgehend freie Hand zu
einseitigem Handeln. Es drückt in einigen Bereichen Misstrauen den Arbeit
nehmern gegenüber aus, wo die Erfahrung zeigt, dass dies gar nicht berechtigt
ist. Auch stellt es die Rechtslage teilweise so dar, dass für den Arbeitneh
mer günstige Begleitinformationen
nicht wiedergegeben werden.

Wie sollten sich Vertragsanwender
angesichts des Vertragsformulars
verhalten?
Wie die werten Leser sehen werden,
enthält das Vertragsmuster Bestim
mungen von unterschiedlicher prak
tischer Bedeutung. Wir möchten aber
doch davor warnen, die Beurteilung,
ob eine Klausel tatsächlich relevant ist,
nur an den derzeitigen Verhältnissen
zu messen bzw. sich darauf zu verlassen, dass eine Klausel im Ernstfall
ohnehin nicht gilt (obwohl dies für einzelne durchaus denkbar ist).
Prüfen Sie daher den Ihnen vorge
legten Vertrag sehr genau, nehmen
Sie ihn vor Unterschriftsleistung
mit nach Hause und lassen Sie sich
vor Vertragsunterzeichnung von
Ihren VAAÖ Juristinnen und
Juristen beraten.

Mit Hilfe des Kommentars in der Mittelbeilage können Sie sich aber schon
einmal auf Vertragsgespräche vorbereiten, bei denen das besprochene Vertragsmuster zum Einsatz kommt.
Achtung! Wie unsere Erfahrung
zeigt, kann das Formular gegen
über dem des Apothekerverbandes
verändert worden sein, wenn es
Ihnen vorgelegt wird! Wir haben in
der Beratung verschiedene Versi
onen gesehen.
Wir laden alle Leser herzlich ein, uns
Ihre Meinung zu unserer Beurtei

lung der einzelnen Klauseln mitzu
teilen.
Sollten wir praktische Notwendigkeiten auf Arbeitgeberseite nicht richtig erkannt haben, freuen wir uns über
entsprechende Ergänzungen auch
aus Sicht der Arbeitgeber.
Ein solcher Dialog kann allen Beteiligten – Arbeitnehmern, Arbeitgebern
und Beratern – nur nützen! Auch dem
Projekt eines zwischen den Kollektivvertragspartnern abgestimmten, einheitlichen Dienstvertragsformulars
wäre das sicher dienlich.

Mitgliedern des VAAÖ steht das
JuristInnenteam des VAAÖ zur Bera
tung in Fragen des Arbeitsvertrages
und allen anderen arbeits-, sozial- und
steuerrechtlichen Belangen Montag
bis Freitag 8:30–16:00 Uhr unter 01/404
14-411 und unter rechtsberatung@
vaaoe.at gerne zur Verfügung.
n

www.vaaoe.at

FOTOS: bildagentur waldhäusl

und welche Rechtsfolgen sich daran
knüpfen. Nur so kann entschieden
werden, was sinnvollerweise gestrichen werden kann und was abgeändert oder ergänzt werden sollte.

Vertragsmuster 1 des
Österreichischen Apothekerverbandes (stand 01.01.2011)

D

ie Besprechung des Vertrags
musters wird dadurch erschwert,
dass es in unterschiedlichen
Versionen den Arbeitnehmern vorgelegt wird, weil beim Herunterladen
vom Anwender – auch nicht rechtskonforme – Veränderungen vorgenom
men werden können. Darüber sollte
der Arbeitnehmer
Bescheid
wissen
und es bei Durchsicht kritisch im
Auge behalten.

B e s p ro c h e n
von Dr. Vera
Moczarski

www.vaaoe.at

Nun chronologisch zu den einzelnen Punkten, soweit
sie problematisch
erscheinen:

Punkt I
Verwendung/Aufgabenbereich
Zustimmungsvorbehalt für
Nebenbeschäftigungen

„Für die Ausübung von selbständigen
sowie unselbständigen Nebenbeschäftigungen (auch außerhalb des Arbeitsbereiches des Arbeitgebers) ist die
ausdrückliche Zustimmung des Arbeitgebers einzuholen.“
Die Klausel bedeutet, dass der Arbeitnehmer – egal ob Teil- oder Volldienst
– den Arbeitgeber erst um seine ausdrückliche Zustimmung fragen muss,
wenn er auch in einer anderen Apotheke arbeiten oder sonst eine Nebentätigkeit ausüben will.

Man findet solche Klauseln hauptsächlich im öffentlichen Dienst, wo der
Arbeitgeber sicherstellen will (muss),
dass keine Interessenskonflikte entstehen bzw. keine Tätigkeit, die mit der
öffentlich-rechtlichen Aufgabenerfüllung kollidiert (Stichwort Korruption),
ausgeübt wird. M.E.n. ist nicht klar, welchem berechtigten Interesse des Arbeitgebers diese Klausel im Falle der öffentlichen Apotheken dienen soll. Soweit
es sich um einen Teildienst handelt,
könnte der Arbeitgeber bestrebt sein,
zu verhindern, dass der Arbeitnehmer
in einer anderen Apotheke, vor allem in
der Nähe (Konkurrenzsituation) arbeitet. Fragen Sie ihn, was er damit meint.
Wenn er Ihnen nicht die Möglichkeit gibt, das für die Bestreitung Ihres
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Lebensunterhaltes erforderliche Einkommen im Dienstverhältnis bei ihm
zu verdienen, ist eine solche Beschränkung jedenfalls sittenwidrig und ver
letzt zudem das verfassungsmäßig und
europarechtlich geschützte Recht auf
Erwerbsfreiheit.
Der Zustimmungsvorbehalt für
Nebenbeschäftigungen ist verfas
sungs- und europarechtswidrig!
Zusatzinformation: Warum?
• Ein Arbeitnehmer muss zur Bestreitung seines
Lebensunterhaltes seine Arbeitskraft zur Gän
ze, also im Ausmaß eines Volldienstes, allenfalls
inkl. erlaubter Überstunden, einsetzen können.
Bietet der Arbeitgeber diese Möglichkeit nicht
an, so hat der Arbeitnehmer das uneinge
schränkte Recht, seine verbleibende Arbeitskraft in jeder anderen Apotheke einzusetzen.
Eine Beschränkung, die dazu führt, den Arbeit
nehmer in der existenznotwendigen Verwer
tung seiner Arbeitskraft zu behindern, kann
nicht zulässig sein.
• Der Schutz der Arbeitgeberinteressen ist durch
das in § 7 AngG gesetzlich geregelte Konkur
renzverbot (in einer den guten Sitten und den
aktuellen Grundsätzen der Erwerbsfreiheit entsprechenden Auslegung) und die Verschwie
genheitspflicht (siehe Punkt XII) in Bezug auf
Betriebsinterna und Kundendaten ausreichend
gewährleistet, beides ergibt sich auch schon aus
der Treuepflicht.
Nota bene: Die Arbeit in einer anderen Apothe
ke an sich ist noch nicht Konkurrenz im Sinne
des gesetzlichen Konkurrenzverbotes, hingegen
z. B. der Verkauf von Bachblüten oder Schüßlersalzen im Zuge einer vom angestellten Apotheker unabhängig von seinem Dienstverhältnis
gehaltenen Beratungsveranstaltung schon, es
sei denn, er verkauft die Produkte seines Arbeitgebers für diesen.
Auch darf der Arbeitnehmer Kunden nicht
zum Kauf in einer Konkurrenzapotheke auffordern. Dies trifft aber auch nur dann zu, wenn er
nicht beispielsweise aus der Berufspflicht, die
medizinische Versorgung sicherzustellen, für
einen Kunden im Nachtdienst eine andere dienst
habende Apotheke herausfindet, wo ein dringend
benötigtes, im eigenen Betrieb nicht lagerndes
Medikament zu bekommen ist. Der Apotheker
ist grundsätzlich Freiberufler, die kaufmännische
Komponente darf den Gesundheitsauftrag im
öffentlichen Interesse nicht überlagern.
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Die finanzielle Beteiligung an einem Unternehmen (also etwa die Kommanditistenstellung in
einer Apotheken KG) fällt nicht unter das gesetz
liche Konkurrenzverbot, aber wohl auch nicht
unter die geschilderte Vertragsklausel, da es sich
nicht um eine Nebenbeschäftigung handelt.
• Eine einen Volldienst in Summe überschreiten
de Beschäftigung muss ohnehin von den Kol
lektivvertragspartnern „abgesegnet“ werden,
nachdem alle beteiligten Arbeitgeber im Einzelfall zugestimmt haben. Ein allgemeiner vertraglicher Zustimmungsvorbehalt ist diesbezüglich
daher überschießend.
• Die Übernahme einer Apothekenkonzessi
on führt dazu, dass der Betreffende bei der
Gehaltskasse zur Besoldung in einem Dienst
verhältnis nicht mehr gemeldet sein kann, da
dies mit der Leitung einer Apotheke nicht kom
patibel ist, das Dienstverhältnis muss beendet
werden. Vorbereitungshandlungen für eine
Konzession fallen jedoch nicht unter das gesetzliche Konkurrenzverbot.
Welches berechtigte, rechtlich schützenswerte
Interesse des Arbeitgebers liegt der Forderung zugrunde, dass es ihm vorbehalten bleiben soll, dem
Arbeitnehmer zu gestatten (oder zu verbieten?!),
in einem völlig anderen Geschäftsfeld zusätzlich
tätig zu sein?
Welcher Arbeitgeber würde es akzeptieren,
wenn der Arbeitsvertrag eine Klausel enthielte,
wonach der Arbeitgeber die Zustimmung des
Arbeitnehmers braucht, um eine Drogerie – oder
Großhandelskonzession oder eine Postpartner
schaft – anzustreben oder sich in einem branchenfremden Geschäftsfeld zu versuchen?

Das Verhältnis zwischen Arbeitgeber
und Arbeitnehmer ist das gleich
berechtigter Partner im Geschäfts
leben, deren Bedürfnisse Arbeit
gegen Geld einander entsprechen.
Wechselseitige
Einschränkungen
und Einflussnahmen sind daher
nur im sachlich gerechtfertigten
Umfang unter Abwägung der Aus
wirkungen sinnvoll und zulässig.
Leider ist das nicht die einzige
Klausel in dem vorliegenden Vertragsmuster, die das Prinzip der Gleich
berechtigung der Vertragspartner im
Arbeitsverhältnis nicht verwirklicht.

Recht des Arbeitgebers, den
Arbeitnehmer zu geringwertigeren
Arbeitsleistungen heranzuziehen

„Dem Arbeitgeber ist es jedoch vorbehalten, den Arbeitnehmer im Bedarfs-

falle zu anderen, auch geringwertigeren,
Arbeitsleistungen vorübergehend oder
dauernd heranzuziehen, wobei der
Arbeitnehmer auch bei länger dauernder Ausübung einer bestimmten
Tätigkeit (Verwendung) auf den Einwand einer allenfalls dadurch erfolgten
stillschweigenden
Vertragsänderung
verzichtet.“
Welche praktische Relevanz hat diese
Klausel? In einer Apotheke gibt es im
Großen und Ganzen drei Tätigkeits
bereiche: Apotheker und Hilfskräfte
(mit jeweils weitgehend gesetzlich definiertem Aufgabenbereich) und Reinigungspersonal.
Soll also ermöglicht werden, dass
eine Apothekerin – womöglich dauerhaft – als Reinigungskraft verwendet
wird (ohne sich darauf berufen zu können, nunmehr ein Arbeitsverhältnis als
Reinigungskraft zu haben)? Kommt das
tatsächlich vor? Fragen Sie den Arbeit
geber, was genau er damit meint!
Abgesehen davon, dass sich in einem
funktionierenden Betriebsklima erfahrungsgemäß kaum eine Arbeitnehmerin
zu gut ist, unaufgefordert einmal einen
„Putzfetzen“ in die Hand zu nehmen,
wo dies Not tut, und die Abgrenzung von
Hilfstätigkeiten im Alltagsgeschäft auch
nicht so „scharfkantig“ erfolgt, ist alles,
was darüber hinausgeht, ausgespro
chen unwirtschaftlich.
Ein möglicher praktischer Anwen
dungsfall: Der Arbeitgeber geht eine
Postpartnerschaft ein und lässt
die Postdienste von den PKA und
Apothekern machen. Mit der unterschriebenen Klausel kann er das verlangen. Ob es wirtschaftlich ist und
nachhaltig motivierte Mitarbeiter das
Ergebnis sind …?
Nota bene: Freiwillig geht alles!
Motivation und funktionierendes
Miteinander statt abstrakter ver
traglicher Verpflichtungen!
Auch hier wird meines Erachtens nach
für nicht näher erklärte Erforderlichkeiten – deren objektives Vorliegen
ich, wie ausgeführt, bezweifle – für
den Arbeitgeber einseitiger Gestal
tungsspielraum geschaffen, ohne dass
dies sachlich gerechtfertigt oder in der
Praxis wirklich notwendig ist.
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Übernahme der Leitervertretung für bis
zu vier Monate pro Jahr

Zusatzinformation: Innerhalb dieses Probe
monats kann jeder der beiden Vertragspartner
das Dienstverhältnis ohne Angabe von Grün
den jederzeit beenden. Durch den KollV endet
diese freie Beendigungsmöglichkeit für den
Dienstgeber allerdings eine Woche vor Ablauf,
wenn der Dienstnehmer zu diesem Zeitpunkt
nach der Fortsetzung über den Probemonat
hinaus fragt.

einer Gemeinde nicht hinausreicht und in Städten
noch wesentlich enger ist, genehmigt werden. Der
Hintergrund eines Versetzungsvorbehaltes ist, dem
Arbeitgeber die Möglichkeit einzuräumen, den
Arbeitnehmer in beliebigen Zweigstellen, beispielsweise einer Supermarktkette, einsetzen zu können.
Für den Arbeitnehmer ist eine solche Versetzbarkeit
umso problematischer, je weiter der neue Arbeits
ort vom ursprünglichen Arbeitsort entfernt ist.

Diese Klausel ist nicht neu und rechtlich
auch zulässig, aber nichtsdestoweniger
– insbesondere für Teildienstleistende
– brisant.
Gerne wird nämlich übersehen, dass
die Übernahme der Leitung automatisch eine Volldienstmeldung (und auch
-verpflichtung) zur Folge hat! Die meisten Teildienstleistenden haben Gründe
dafür, keinen Volldienst zu machen,
die sehr oft auch mit einem „nur“ vertretungsweisen Volldienst unverein
bar (zweites Dienstverhältnis, Kinderbetreuung etc.) sind. Es ist auch unklar,
was unter „anderen gerechtfertigten Verhinderungen“ zu verstehen ist, und wer
beurteilt, wann und ob es sich um eine
solche handelt.
Die Wortwahl „Bereitschaft“ statt „Verpflichtung“ lässt immerhin noch offen,
dass der Arbeitnehmer im Einzelfall
(begründet) ablehnen kann. Das ergibt
sich auch aus den gesetzlichen Bestim
mungen zur Mehrarbeitsverpflich
tung von Teilzeitkräften (s. Punkt IV). Das
zumindest sollte beiden Vertragspartnern
in gleicher Weise nachhaltig klar sein,
wenn sie sich dieser Klausel bedienen.
Und wenn ein dauerhafter Grund
vorliegt, aus dem ein Volldienst nicht
in Frage kommt, sollte das gleich von
Anfang an klar gestellt werden und
zum Streichen der Klausel führen. (Das
bedeutet ja nicht, dass der Dienstnehmer die Leitervertretung nicht im
Einzelfall doch übernimmt, wenn es ihm
möglich ist!)

Gehaltskassenmeldung
ab Erstem des Monats

Derzeit kann in der Regel eine Verlegung
der Betriebsstätte einer Apotheke nur eine
nicht allzu große räumliche Veränderung
bedeuten. Auch eine – wie gesagt eher seltene – Standortverlegung spielt sich nicht
über sehr große Entfernungen ab.

„Der Arbeitnehmer erklärt sich bereit, je
Dienstjahr für die Dauer von insgesamt
höchstens vier Monaten im Falle von
Krankheit, Urlaub oder einer anderen
gerechtfertigten Verhinderung des verantwortlichen Leiters, die stellvertretende
Leitung zu übernehmen.“

Punkt II Beginn des
Dienstverhältnisses
Das Dienstverhältnis kann befristet oder
unbefristet (auf bestimmte oder unbestimmte Zeit) abgeschlossen werden.

Probemonat

Ein Probemonat gilt nur, wenn er aus
drücklich vereinbart wird.
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Durch den Kollektivvertrag wird auch
klargestellt, dass die Meldung bei der
Gehaltskasse bei einer vereinbarten
Dienstleistung über volle Kalender
monate bei Teil- und Volldienstleistung
volle Monate zu betragen hat. Das
Dienstverhältnis ist daher mit dem
Ersten des Monats zu melden, auch
wenn an diesem wegen eines Feiertages
nicht zu arbeiten, oder der erste Arbeitstag eines Teildienstleistenden wegen der
Diensteinteilung erst beispielsweise der
Dritte oder Vierte des Monats ist. Anderenfalls fehlt zu Beginn ein Teil der Ent
lohnung, da diese entweder in Kalendermonaten oder ganzen Wochen
(7-Tageszeiträumen) berechnet wird.

Punkt III Arbeitsort
Der Einsatzort kann eigentlich nur die
Betriebsstätte der Apotheke sein. Nur
wenn zu einer Apotheke eine Filial
apotheke (mehr als eine ist nach geltendem Recht unzulässig) gehört,
kommt noch ein zweiter Arbeitsort in
Betracht, was ausdrücklich klarzustellen wäre.

Allgemeiner Versetzungsvorbehalt

„Dem Arbeitgeber bleibt es vorbehalten, den Arbeitnehmer auch in anderen
Betriebsstätten, das sind sowohl bestehende als auch künftig zu errichtende,
seines Unternehmens vorübergehend
oder dauernd zu beschäftigen; dies gilt
auch bei Verlegung des Unternehmensstandortes.“
Diese Klausel ist für die Praxis dzt. nur
sehr eingeschränkt von Bedeutung.
Zusatzinformation: Der Standort einer Apotheke
kann nur bei Erfüllung der Voraussetzungen für
eine Neukonzession verlegt werden, die Verlegung
der Betriebsstätte kann von der Apothekerkam
mer innerhalb des Standortes, der über das Gebiet

Konkrete Regelung für Filialapotheken

Hier wäre allen Beteiligten mit einer
dem Apothekenwesen angepassten
Klausel besser gedient, die das Vorhandensein oder die Möglichkeit einer
Filiale klarstellt und die Einsatzmöglichkeit in dieser regelt. Zum Zeitpunkt
des Vertragsabschlusses für die Vertragspartner aus der geltenden Rechtslage
gar nicht ableitbare Möglichkeiten für
die Zukunft offenzuhalten, ist jedenfalls,
meiner Meinung nach, weder notwendig noch seriös. In einem solchen Fall
müsste in einer gelebten Partnerschaft
neu verhandelt werden.

Punkt IV Arbeitszeit
Da der Arbeitnehmer seine Leistung
in Zeiteinheiten „verkauft“, ist deren
Ausmaß und zeitliche Lage ein ganz
zentraler Punkt der vertraglichen
Vereinbarung. Dienstausmaß
und
Arbeitszeiteinteilung sind daher jedenfalls anzuführen, wobei sich der zusätzlich extra anzuführende freie Tag eigentlich bereits daraus klar ergeben sollte.

Lagevorbehalt – freiwillige Verlegung
der Arbeitszeit oder durch Weisung

„Der Arbeitgeber ist berechtigt, bei
objektiver Notwendigkeit und unter Einhaltung einer Vorankündigungsfrist von
2 Wochen, eine neue Lage der Normal
arbeitszeit zu bestimmen“
Der sogenannte Lagevorbehalt gemäß
§ 19c Abs. 2 AZG ist rechtlich zwar zulässig, das Vertragsmuster führt als Voraussetzungen allerdings nur die „objektive Notwendigkeit“ (das Gesetz spricht
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von sachlicher Rechtfertigung, was nicht
ganz dasselbe ist) und die „zweiwöchige
Vorankündigungsfrist“ an, verschweigt
jedoch, dass die einseitige Verlegung
immer an berücksichtigungswürdigen
gegenläufigen Interessen des Arbeitnehmers scheitert (anderes Dienstverhältnis, familiäre Verpflichtungen, aber
auch private Termine, wie ein Sprachkurs, Theaterkarten etc.). Jedenfalls ist
der Dienstgeber aber verpflichtet, nach
Möglichkeit eine andere Lösung zu finden. Immerhin handelt es sich ja um
einen einseitigen Eingriff in den Ver
trag!
Wenn sich der Arbeitgeber die ein
seitige Verlegung der Arbeitszeit durch
Weisung nicht vertraglich vorbehält,
kann er sie keinesfalls vornehmen. In
allen anderen Fällen geht es um eine
Interessenabwägung.
Festzustellen,
wessen „Interesse“ schwerer wiegt, wird
im Einzelfall immer wieder Ansichts
sache sein, und einen Arbeitsrichter mit
der Entscheidung zu befassen, wird dem
Dienstverhältnis vermutlich nicht gut
tun.
Auch hier ist ein funktionierendes
Betriebsklima und eine möglichst hohe
Identifikation der Mitarbeiter mit dem
Betrieb im Vergleich zu der beschriebenen Klausel die bessere Lösung. Dann
wird der, der kann, verlegen und wenn
einer nicht kann, hilft die Klausel auch
nichts (siehe berücksichtigungswürdige
Interessen).

Mehrarbeitsverpflichtung – freiwillige
Mehrarbeit oder durch Weisung

Ähnliches gilt für die Mehrarbeitsverpflichtung.
„Soweit es die betrieblichen Umstände
erfordern und keine berücksichtigungswürdigen Interessen des Arbeitnehmers
entgegenstehen, ist der Arbeitnehmer
zur Leistung von Mehr- und Über
stunden im Rahmen der gesetzlichen
Grenzen verpflichtet.“
Der Arbeitnehmer sollte sich gut über
legen, ob er eine allgemeine Verpflich
tung zur Leistung von Mehr- und Über
stunden eingehen möchte. Wird die
Klausel (in diesem Zusammenhang wird
auf den Entschlagungsgrund „berücksichtigungswürdige Interessen“ hingewiesen) gestrichen, bedeutet das nicht,
dass der Arbeitnehmer überhaupt nicht
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zur Erbringung von Mehr- und Überstunden bereit ist. Der Arbeitgeber muss
dann eben im Einzelfall die Bereitschaft
zur Mehrarbeit abfragen.
Besondere Vorsicht ist in diesem
Punkt für kleinere Teildienste geboten,
da die Erfahrung gezeigt hat, dass ein
kleines Grunddienstausmaß gerne mit
dem Anspruch auf unbegrenzte jeder
zeitige Verfügbarkeit verbunden wird.
Die Kombination aus (rechtswidrigem) Zustimmungsvorbehalt zu jeglicher Nebenbeschäftigung einerseits und
Mehrarbeitsverpflichtung andererseits
ergibt eine unheilige Allianz, die dem
Arbeitgeber eine fast unbeschränkte
Verfügungsmacht über den Arbeitnehmer verleiht.
Allerdings erlaubt der Gesetzgeber
das so nicht! Es genügt nicht, dass die
„betrieblichen Umstände es erfordern“!
Auch hier geht es um eine Interessenabwägung und ist die Mehrarbeitsverpflichtung nur für den Notfall zulässig,
den der Arbeitgeber nach Möglichkeit
anders abzuwenden hat (im Zweifelsfall muss er selbst einspringen, da es
ja sein Betrieb ist). Der einseitige Eingriff in den Vertrag kann keine Bequemlichkeitslösung sein. Eine chronische
Unterbesetzung etwa, die der Arbeitgeber nicht ernsthaft zu beheben versucht,
kann nicht zur Mehrarbeitsverpflich
tung für die verbliebenen Arbeitnehmer
führen. Bessere Lösung: Compliance –
siehe oben bei freiwillige Verlegung der
Arbeitszeit.

Abgeltung in Zeit

„Die
Vertragsparteien
vereinbaren, dass Mehrstunden nicht mittels
25%-Zuschlages, sondern innerhalb von
drei Monaten ab Anfall in Form von Zeitausgleich abgegolten werden sollen …“
Die Vereinbarung, dass Mehrstunden
in Zeit abgegolten werden sollen, und
zwar vor anderen älteren Zeitguthaben,
ist zulässig. Nicht gesetzeskonform ist
der Entfall des 25%igen Mehrarbeits
zuschlages bei Konsum innerhalb von
mehr als drei Monaten ab Anfall (das
habe ich in einer vom Anwender veränderten Fassung schon gesehen), da
das Gesetz für den zuschlagsfreien Zeitausgleich nur einen dreimonatigen Verbrauchszeitraum erlaubt.
Wird der Zeitausgleich später ver-

braucht, steht der Zuschlag in Zeit oder
Geld trotzdem zu.
Zusatzinformation: Eine klare Regelung für den
Verbrauch von Zeitausgleich ist an sich wün
schenswert. Es sollte aber nur dort die Abgeltung
in Zeit vereinbart werden, wo dies realistischerweise auch umgesetzt werden kann (ausreichende
personelle Besetzung). Es fehlt die Regelung, was
mit den nach dem dreimonatigen Ausgleichszeitraum noch offenen Stunden passiert.
Die Klausel wäre folgerichtig um einen Zeit
raum zu ergänzen, nach dessen Ablauf der Dienstnehmer jedenfalls die Auszahlung verlangen kann.
Zu oft sehen wir Berge von angehäuften Gutstunden, die unbezahlt als totes Kapital die „arbeitsrechtliche Landschaft verunzieren“, von der Gefahr
eines Verfalles bzw. einer Verjährung gar nicht zu
reden.

Es versteht sich von selbst, dass diese
Klausel detaillierte, genau abge
grenzte
Arbeitszeitaufzeichnungen,
wie eine „sortenreine“ Aufzeichnung
der erbrachten Mehrdienstleistungen
(Mehrstunden/Überstunden/Bereitschaftsdienste) und konsumierten Freizeit (Urlaub/Zeitausgleich welcher Gutstunden), verlangt. In der Praxis gibt es
diese Anforderungen erfüllende Aufzeichnungen aber erfahrungsgemäß
nicht.

Neunte Stunde als Normalarbeitszeit

„Ausdrücklich festgehalten wird, dass
es sich hiebei um eine Verteilung der
Arbeitszeit im Sinne des § 4 Abs. 2 AZG
handelt und daher eine tägliche Normalarbeitszeit von bis zu 9 Stunden
täglich zulässig und möglich ist und
innerhalb dieser 9 Stunden daher keine
Überstundenarbeit vorliegt (Wochendurchrechnung).“
Die „fakultative“1 (wahlweise) Klausel für
durchgehend geöffnete Apotheken tut
so, als ob die Vertragspartner entscheiden könnten, ob eine Überstunde vorliegt oder nicht. Das ist aber nicht der
Fall: Entweder liegt nach den Bestimmungen des Gesetzes eine Überstunde
vor, oder eben nicht.
Die Eigenschaft als zuschlagspflich
tige Überstunde kann nicht vertrag
lich abbedungen werden.
1) Eigentlich sind alle Klauseln fakultativ/
wahlweise, können daher auch gestrichen werden!

www.vaaoe.at

Zusatzinformation: Im Falle einer Diensteinteilung,
die durch regelmäßige Verkürzung der Arbeitszeit
und Verteilung auf die übrigen Wochentage für
den Dienstnehmer eine längere Ruhezeit (verlängertes Wochenende, zusätzlicher freier Halbtag,
klassisch: Freitag Frühschluss zu Mittag, dafür
Montag bis Donnerstag je 9 Stunden) bringt, gilt
dies als Vorteil, der den Entfall des Überstundenzu
schlages aufwiegt. Wird daher nur an einem oder
zwei Tagen in der Woche 9 Stunden gearbeitet,
oder nicht im Rahmen einer regelmäßigen Diensteinteilung, oder nur in Form von Einspringen, fehlt
die regelmäßige Diensteinteilung bzw. die regelmäßige Verkürzung bzw. regelmäßige Verteilung
auf andere Tage, und der Zuschlag steht zu.
Immer dort, wo die GKK die Sozialversiche
rungsbeiträge für fiktive, nicht ausbezahlte Zuschläge nachfordert, liegt der Verdacht nahe, dass
dem Arbeitnehmer ein Teil seines rechtmäßigen
Entgeltes, nämlich die Zuschläge, vorenthalten
wurde. Das Argument, diese Klausel diene nur der
Befriedung der Sozialversicherungsprüfer, vermag
daher aus Sicht des Angestellten nicht zu überzeugen, da er in diesem Fall – neben der GKK – der
Zweite in seinen Ansprüchen (ohne Strafsanktion
für den Arbeitgeber) Verkürzte ist. Welchen Grund
sollte er also haben, dies auch noch mit seiner Unterschrift unter solch eine Klausel zu unterstützen?

Fordert die GKK Beiträge für fik
tive Zuschläge nach, stehen sie dem
Arbeitnehmer regelmäßig auch tat
sächlich zu.

getroffen (in Punkt V wird gar nichts
angekreuzt oder hineingeschrieben),
gilt die kollektivvertragliche Quoten
regelung (Berechtigung und Verpflichtung).
Zusatzinformation: Für die kollektivvertragliche
Quote ist das Gesamtdienstausmaß an Fachkräf
ten in der Apotheke inkl. Leiter (immer Volldienst)
anzugeben (hier wird von den Anwendern häufig
nur das – in Punkt IV ohnehin bereits enthaltene
– Dienstausmaß des Dienstnehmers, für den der
Vertrag ausgestellt wird, angegeben). Der Leiter
kann sich aus der Quotenberechnung nur heraus
nehmen, wenn außer ihm noch mindestens 20
Zehntel Apotheker gemeldet sind. (Das soll eine
Überlastung der Angestellten mit Bereitschaftsdiensten vermeiden helfen.)
Ruferreichbarkeit kann für Dauerdienst
(Turnus I) vereinbart werden, kollektivvertragliche
Folge ist die Halbierung der Entlohnung. Auch
für Wechseldienst mit einer anderen Apotheke
(Turnus II) kann der Konzessionär bei der Behörde Ruferreichbarkeit beantragen, allerdings ohne
Auswirkung auf die (volle) Entlohnung.
Vereinbarte Bereitschaftsdienste, auf deren
Leistung der Arbeitgeber verzichtet, obwohl der
Angestellte zur Leistung bereit war, müssen be
zahlt werden. Ebenso die während Urlaub und
Krankenstand entfallenden Dienste bzw. der
Schnitt der letzten 3 Monate, bei vom regelmäßigen Ablauf abweichender Diensteinteilung unter
Berücksichtigung des Urlaubes.

a) Überkollektivvertragliche
Zulage – Mehrdienstleistungspauschale bzw. All-In-Klausel –
was ist der Unterschied?

Was mit der ausdrücklich als solche
bezeichneten
Mehrdienstleistungspauschale abgegolten sein soll, ist nicht
angegeben.
Statt einer echten Überzahlung über
den kollektivvertraglichen Mindestbezug hinaus wird die Zuzahlung –
sonstige Zulage – zur Mehrdienst
leistungspauschale umfunktioniert, mit
der schlicht und einfach alle „anderen“
Ansprüche des Arbeitnehmers (soweit
sie Deckung finden) abgegolten sein
sollen.
Dazu zählen – ausdrücklich angeführt
(aber nicht nur!) – Vor- und Abschluss
arbeiten, sämtliche Mehr- und Überstunden, sämtliche Ersatzabgeltungen
für nicht konsumierte Pausen, Reisezeiten, Ersatzruhetage2.
Wenn man bedenkt, dass eine Stunde
Bereitschaftsdienst während der Essens
pausen dzt. mit Euro 40,08 zu Buche
schlägt, eine 50%ige Überstunde z. B.
aus Kassamachen oder anderen
Abschlußarbeiten bei einer Überzahlung von Euro 30,– pro Zehntel je nach
Gehaltsstufe mit ca. Euro 33,– bis 52,–,
ist die Überzahlung, insbesondere bei
einem kleineren Dienstausmaß, schnell
„aufgesogen“, sodass Sie letztlich zum
kollektivvertraglichen
Mindestgehalt

„Als sonstige Zulage wird freiwillig eine
monatliche Überzahlung in der Höhe
von Euro … pro Zehntel, monatlich
daher ein Betrag von Euro … vereinbart, welche …mal jährlich zur Aus-

2) Arbeitet der Arbeitnehmer während seiner
Wochenruhe, hat er Anspruch auf bezahlte Freizeit
im Ausmaß der die Wochenruhe störenden Arbeitsstunden in der nächsten Woche: Extremfall: Ein Volldienst leistet Bereitschaftsdienst am Wochenende von
Samstag 12 bis Montag 8 Uhr. Die Wochenendruhe –
für die er während der Woche vor dem Wochenenddienst wegen seines Volldienstes keinen gleichwertigen Ersatz hatte – umfasst die 36 Stunden vor dem
Arbeitsbeginn am Montag, also die Zeit von Samstag
20 bis Montag 8 Uhr. Daher hat der Arbeitnehmer im
Beispiel Anspruch auf bezahlte Freizeit im Ausmaß
von 36 Stunden, braucht demnach in der folgenden
Woche nur mehr 4 Stunden zu arbeiten, der Rest ist
Ersatzruhe. Der Entlohnungsanspruch mit Zeitausgleich bzw. Geld (Grundentlohnung und Zuschläge)
steht natürlich trotzdem zu!

Punkt V Bereitschaftsdienst

Punkt VI Gehalt

Wichtiger als die Angabe der Gruppe,
in der die Apotheke Bereitschaftsdienst hat, ist die des Turnusses, da sich
danach die Höhe der Bezahlung richtet. Die Gruppe hingegen hat lediglich
organisatorische, aber arbeitsrechtlich
keine Bedeutung.
Die Grundsatzentscheidung, die die
Vertragspartner zu diesem Punkt treffen müssen, lautet: entweder eine an das
jeweilige Gesamtdienstausmaß angepasste flexible Quote nach Kollektiv
vertrag im regelmäßigen Wechsel der
Bereitschaftsdienstleistenden oder zah
lenmäßig fix vereinbarte Dienste pro
Monat oder pro Jahr, z. B. ein Nachtdienst
pro Monat (besser als 12 Dienste pro Jahr,
weil eine regelmäßigere Aufteilung vorprogrammiert ist). Auch der gänzliche
Ausschluss von Bereitschaftsdienstleistungen kann gültig vereinbart werden.
Wird keine erkennbare Entscheidung

Besonders problematisch ist die vom
Vertragsmuster vorgeschlagene Konstruktion für die „sonstige“ (betriebliche) Zulage.
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zahlung gelangt. Mit dieser Überzahlung sind alle anderen Ansprüche des
Arbeitnehmers, insbesondere wegen
notwendiger Vor- und Abschluss
arbeiten, Mehr- und Überstunden inkl.
allfälliger Mitarbeiterbesprechungen
außerhalb der Öffnungszeiten der
Apotheke, Ersatzruhetage gemäß § 6
ARG sowie allfällige nicht konsumierte
Frühstücks-, Mittags- und Nachtmahlpausen sowie Reisezeiten (zu Aus- und
Fortbildungen), soweit diese Deckung
finden, jedenfalls abgegolten.“

Das Formular enthält verwirrenderweise sowohl eine Mehrdienstleistungspauschale zum Ankreuzen als auch eine
sogenannte „sonstige Zulage“, die sich
bei näherem Hinsehen aber ebenfalls
als Mehrdienstleistungspauschale entpuppt.
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oder sogar darunter arbeiten, wenn Sie
nicht durch genaue Aufzeichnungen die
Unterschreitung belegen und damit die
Differenz nachfordern können.
Wer kann aber bei Vertragsabschluss
abschätzen, in welchem Ausmaß derart
abpauschalierte Mehrdienstleistungen
anfallen werden? Und: Bei wem kommt
es vor, dass wirklich gar keine anfallen?
Damit ist aber die überkollektivvertragliche Zulage praktisch abgeschafft!
Noch problematischer sind Zusätze
– haben wir bereits gesehen –, dass die
Pauschale auch bei Höhermeldungen
gleich bleibt. Damit hat sie jedenfalls
endgültig jeden Überzahlungscharak
ter verloren. Ehrlicher wäre es, gleich
von einer Mehrdienstleistungspau
schale zu sprechen und diese nicht mit
der Bezeichnung „sonstige Zulage“ zu
tarnen. (Mit dem „Risiko“ für den Arbeitgeber, beim Einstellungsgespräch vom
potentiellen Arbeitnehmer auf eine
Zuzahlung über den Kollektivvertrag
hinaus angesprochen zu werden.)
Außerdem muss der Arbeitnehmer
durch genaue Aufzeichnungen und
regelmäßige
Kontrollrechnungen
(s. u. sechsmonatige Verfallsfrist) sicherstellen, dass die Leistungen überhaupt
noch abgedeckt sind, wenn er keinen
finanziellen Nachteil erleiden will.
Sowohl aus Gründen der Fairness als
auch aus systematischen und recht
lichen Erwägungen sollten eine
überkollektivvertragliche
Zulage
als Bestandteil des Grundgehaltes
einerseits und eine Mehrdienst
leistungspauschale
andererseits
immer voneinander abgegrenzt ver
einbart werden.
Das Vordringen der All-In-Klauseln in
die Pharmazie kann wahrhaftig nicht als
Fortschritt betrachtet werden.

Verbindlicher Gehaltsbestandteil –
jederzeitige Widerruflichkeit –
wie passt das zusammen?

„Zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer wird jedoch ausdrücklich vereinbart, dass der Arbeitgeber sich das Recht
vorbehält, diese freiwillig verbindlich
gewährte sonstige Zulage jederzeit zu
widerrufen.“
Überhaupt nicht nachvollziehbar ist
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letztlich die Klausel, nach der die Zulage
jederzeit vom Arbeitgeber einseitig
widerrufen werden kann (nicht nur
weit über dem üblichen Niveau liegende
Überzahlungen, sondern unterschiedslos alle). Ob dies für einen Teil des ver
traglich vereinbarten, den Stunden
lohn bestimmenden Gehaltes rechtlich
überhaupt zulässig ist, sollte zumindest
diskutiert werden.
Ob der jederzeitige bedingungslose
einseitige Widerruf einer Überzah
lung rechtens ist, muss zumindest
bezweifelt werden.
Der Widerruf einer Mehrdienst
leistungspauschale bedeutet an sich
nichts anderes, als die Rückkehr zur
Einzelabgeltung. Steckt aber eine Über
zahlung über den Kollektivvertrag in der
„sonstigen Zulage“ und stehen damit
einem Teil der Pauschale regelmäßig
keine Mehrleistungen gegenüber, käme
der Widerruf einer einseitigen Kürzung
des vereinbarten Gehaltes gleich bzw.
einer an sich gesetzlich nicht erlaubten
Teilkündigung, die durch eine vorgezogene Zustimmung des Arbeitnehmers
saniert werden soll.
Schon die Wortwahl zeigt den Widerspruch: „freiwillig (Versteht sich für Vertragsinhalte, die ohne
freie Willensbildung gar nicht zustande kommen,
von selbst. Auch der Kollektivvertrag ist ein Vertrag, wenn auch durch Interessenvertretungen
und nicht die direkten Einzelvertragspartner abgeschlossen, sodass auch kollektivvertragliche
Ansprüche in diesem Sinn freiwillig vereinbart
werden) verbindlich“ einerseits – „jederzeit widerrufen“ andererseits …??

Dass mit einer solchen Empfehlung das
Vertragsmuster – oder dessen unkritische Verwendung – sicher nicht dazu
beiträgt, den so viel beklagten Fachkräf
temangel erfolgreich zu bekämpfen,
liegt jedenfalls auf der Hand. Letztlich
sollte einem Arbeitgeber klar sein, dass
er mit einer solchen Vertragspolitik keine
engagierten und motivierten Arbeitnehmer für seinen Betrieb begeistern wird!
Da die vorliegende Konstruktion bis
her jedenfalls nicht üblich war und in
ihrer Bedeutung daher für viele Betroffene (auf beiden Seiten) zunächst nicht
unbedingt erkennbar ist, sind auch
Missinterpretationen zu befürchten.

Änderungskündigung
statt Widerruflichkeit

Jedenfalls wäre folgende Vorgangsweise
wesentlich fairer: Sind die wirtschaftlichen Voraussetzungen für eine Beibehaltung der vereinbarten echten Über
zahlung – die sinnvollerweise eben
nicht mit der Mehrdienstleistungspau
schale vermischt wurde – nach Ansicht
des Arbeitgebers nicht mehr gegeben,
sollte er das Gespräch mit dem Arbeitnehmer suchen. Nötigenfalls kann er
dies in Form einer Änderungskündi
gung formalisieren. Dann kann sich der
Arbeitnehmer frei entscheiden, ob er die
Einschätzung des Arbeitgebers teilt, oder
sich ein anderes Dienstverhältnis sucht.
Bis zur ordnungsgemäßen Beendigung
des gesamten Dienstverhältnisses hat er
dann aber jedenfalls Anspruch auf die
Zulage.
Im Falle der Widerruflichkeit ver
liert er die Zulage sofort, muss sich
durch Selbstkündigung aus dem unbefriedigenden Zustand lösen und eine
Weile ohne die vereinbarte Überzah
lung über den Kollektivvertrag weiter
arbeiten. Noch dazu mit dem unangenehmen Nebeneffekt einer Sperre des
Arbeitslosengeldbezuges.

b) Zustimmungsvorbehalt für die
Abtretung und Verpfändung von
Gehalts- und Entgeltansprüchen

„Die Abtretung von Gehalts- bzw. Entgeltansprüchen ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des
Arbeitgebers zulässig. Bei Pfändung
oder Abtretung von Gehaltsansprüchen ist der Arbeitgeber berechtigt, die
ihm entstandenen Mehrkosten dem
Arbeitnehmer zu verrechnen.“
Die praktische Notwendigkeit der
Klausel über eine Zustimmungspflichtigkeit der Abtretung von Gehalts- und
Entgeltansprüchen kann ich aus meiner fast 25-jährigen Beratungstätigkeit in der Pharmazie nicht nachvoll
ziehen. Die vielleicht in Einzelfällen
vorkommenden Gehaltspfändungen
(ich persönlich habe bei Apothekern
erst einmal davon gehört) unterliegen
genauen gesetzlichen Regelungen, die
der Arbeitgeber von Gesetzes wegen
(Drittschuldnererklärung) zu befolgen
verpflichtet ist und durch diese Klausel
nicht ändern kann.
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c) Verpflichtung zur Rückzahlung von
negativen Auszahlungsbeträgen

„Sollten sich im Zuge der Gehaltsabrechnung Negativbeträge ergeben,
welche aus nicht aufrechenbaren Lohnsteuer- bzw. Dienstnehmersozialversicherungsbeiträgen resultieren, so ist der
Arbeitnehmer ohne vorhergehende Aufforderung verpflichtet, diese bis spätestens 15. eines jeden Folgemonats
auf das Konto des Arbeitgebers mit der
Nummer … bei … (Kreditinstitut) mit
der Bankleitzahl … zu überweisen. Die
Höhe der Negativbeträge ergibt sich aus
der monatlichen Gehaltsabrechnung.
Aus einer etwaigen unbeanstandeten
und sanktionslosen Nichtbefolgung dieser Regelung folgt jedenfalls kein Rechtsanspruch bzw. Rückzahlungsverzicht
des Arbeitgebers.“
Ebenso wenig scheint mir die Klausel, dass die sich aus der Gehaltsabrechnung ergebenden Minusbeträge zurückzuzahlen sind, tatsächlich
notwendig zu sein. Letztlich hat der
Arbeitgeber ohnehin drei Jahre bis
zum Ablauf der Verjährungsfrist,
Zeit, die Beträge rückzufordern. Daran
ändert sich durch die Klausel gar
nichts.
In den Vertrag hineinschreiben kann
man das natürlich trotzdem, die prak
tische Notwendigkeit darf aber doch
bezweifelt werden. Zumindest deuten
meine Erfahrungen aus der Beratung
darauf hin. Ich darf den häufigsten Satz
aus den Beratungsgesprächen zitieren:
„Ich will nur (= nicht mehr als das) was
mir zusteht.“
Wer diese Klausel verwendet, sollte
schon überlegen, dass damit – wie
ich (und offenbar auch so mancher Kollege) finde – ein Übermaß an
Misstrauen signalisiert wird, dessen
Rechtfertigung aus den Erfahrungen
nicht wirklich ableitbar ist, und damit
die Situation zu Beginn des Arbeitsverhältnisses unnötig belastet wird (ohne
rechtlich irgendeinen zusätzlichen
Nutzen zu entfalten).

Punkt VII Unverbindliche
sonstige freiwillige Leistungen
des Arbeitgebers
Der in dieser Klausel formulierte
Unverbindlichkeitsvorbehalt
des
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Arbeitgebers ist die Antwort auf die
Rechtsprechung, wonach vor allem
wiederholt zugestandene Leistungen
ohne einen solchen Vorbehalt einen
Rechtsanspruch für die Zukunft auslösen. Ein Arbeitgeber, der also etwa
zweimal hintereinander zu Weihnachten eine Prämie zahlt, muss damit
rechnen, diese auch künftig zahlen zu müssen, wenn er nicht auf die
Unverbindlichkeit der Zahlung hinweist. Sich dagegen abzusichern ist ein
grundsätzlich berechtigtes Interesse
des Arbeitgebers, dagegen ist nichts
einzuwenden.
Zusatzinformation: Aus Sicht des Arbeitneh
mers wäre in vergleichbarer Weise sinnvoll, eine
Klausel aufzunehmen, dass auch eine langjährig
praktizierte Flexibilität in der Diensteinteilung
vom Arbeitnehmer jederzeit widerrufen werden
kann, und die vertraglich verpflichtend festgelegte
Arbeitseinteilung uneingeschränkt wieder gilt.
Immer wieder sieht sich nämlich der Arbeitnehmer damit konfrontiert, dass aus einem häufigeren Entgegenkommen den Verlegungswünschen
des Arbeitgebers gegenüber, entweder eine veränderte oder ein Rechtsanspruch auf flexible Dienst
einteilung abgeleitet werden.

Punkt VIII Verfall und
irrtümliche Auszahlung
a) Verfall

„Sämtliche Ansprüche, die der Arbeitnehmer nicht binnen sechs Monaten
nach Erbringung der Leistung gegen
über dem Arbeitgeber schriftlich geltend
macht, gelten als verfallen.“
Nota bene: Während verjährte Ansprü
che, wenn sie beglichen werden, nicht
rückforderbar sind (so genannte
Naturalobligation), können verfal
lene Ansprüche auch nach Zahlung als
rechtsgrundlos beglichen rückgefordert
werden! Zahlt ein Arbeitgeber bereits
verfallene Überstunden (müssen innerhalb von 6 Monaten ab Leistung geltend
gemacht werden, sonst verfallen sie)
aus, kann er das dafür gezahlte Entgelt
rechtlich gesehen zurückfordern. Zahlt
er verjährte Beträge (arbeitsrechtliche
Ansprüche verjähren im Allgemeinen
nach 3 Jahren), kann er dies nicht.
Der Kollektivvertrag sieht eine
sechsmonatige Verfallsfrist für die
Geltendmachung der Abgeltung der

Mehrdienstleistungen vor. Dies ist
unangenehm genug, soll aber dem
Umstand Rechnung tragen, dass es
in diesem Punkt erfahrungsgemäß
die größten Beweisprobleme gibt,
die umso größer werden, je länger die
fragliche Leistung zurückliegt.
Ob diese Überlegung für alle Ansprüche aus dem Arbeitverhältnis gleichermaßen zutrifft, ist zu bezweifeln.
Eine solche Klausel ist rechtlich zwar
zulässig, sollte aber vom Arbeitnehmer
meines Erachtens nach nicht akzeptiert
werden, da der gleiche Zweck durch die
dreijährige gesetzliche Verjährungsfrist
ohnehin – etwas fairer – erfüllt wird.
In einem funktionierenden, part
nerschaftlichen Vertragsverhältnis
sollten Zahlungen für Leistungen,
die nachvollziehbar erbracht wur
den, eigentlich diskussionsfrei begli
chen werden.
Wenn Sie diese Klausel unterschreiben, müssen Sie genau Buch führen,
regelmäßig schriftlich einfordern und
sich die Geltendmachung schriftlich
bestätigen lassen oder eingeschrie
ben schicken (weil manche Arbeitgeber erfahrungsgemäß ihrerseits keine
schriftlichen Bestätigungen geben), um
finanzielle Einbußen zu vermeiden. Die
Führung eigener Aufzeichnungen und
deren Abstimmung mit dem Arbeitgeber sind aber auch sonst in jedem Fall
empfehlenswert.

b) Verpflichtung zur Überprüfung der
Gehaltsabrechnung auf Richtigkeit

„Der Arbeitnehmer verpflichtet sich,
jede Gehaltsabrechnung und Auszahlung dem Grunde und der Höhe nach
auf ihre Richtigkeit zu überprüfen.“
Diese Verpflichtung kann ein Arbeitnehmer seriöserweise nur eingehen, wenn
er die Lohnverrechnung beherrscht.
Ansonsten muss er nämlich jede Abrechnung von einem Fachmann überprü
fen lassen, wobei nicht unbedingt von
Kostenlosigkeit auszugehen ist.
Warum steht in dem Vertragsmuster
nicht, dass der Arbeitgeber verpflichtet
ist, eine aufgeschlüsselte, nachvollzieh
bare und richtige Gehaltsabrechnung
zum Fälligkeitszeitpunkt auszuhändigen?
PHARMAZIE
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Der Arbeitgeber ist von Gesetzes
wegen verpflichtet, spätestens am
Monatsende eine Gehaltsabrech
nung auszuhändigen, anhand
derer die Ermittlung des Nettos
unmittelbar nachvollziehbar ist.
Diesen Anforderungen des Gesetzes
an die Transparenz und Aussage
kraft der Abrechnung wird erfahrungsgemäß öfter als uns lieb ist nicht
Genüge getan.
Ebenso häufig bekommen die
Arbeitnehmer gar keine Abrechnung
(in diesem Fall würde zumindest die
Verpflichtung zur Prüfung ins Leere
gehen), oder nicht die vollständige
Abrechnung (Gehaltskassenabrechnung fehlt).
Letztlich ist die vertragliche Verpflichtung zur Überprüfung der
Gehaltsabrechnung daher in Frage zu
stellen, die Kontrolle aber im eigenen
Interesse dringend geboten. Viel zu
oft haben die Arbeitnehmer blindes
Vertrauen3.

c) Verzicht auf die Einwendung des
gutgläubigen Verbrauches

„Der/die Arbeitnehmer/in erklärt sich
bereit, irrtümlich zu viel überwiesene
Entgeltbeträge auch bei sonst anzunehmender Gutgläubigkeit innerhalb von zwei Monaten nach Erhalt
zurückzuerstatten …“
Damit soll pauschal im Vertrag auf
den Einwand des „gutgläubigen Verbrauches“ verzichtet werden: Ein
Betrag gilt dann als gutgläubig ver
braucht, wenn der Arbeitnehmer
den Betrag für seinen Lebensunter
halt verbraucht hat – was zugegebenermaßen schwer zu widerlegen ist
–, das „Zuviel“ nicht erkannt hat und
nach objektivem Maßstab auch nicht
erkennen musste.
Der gutgläubige Verbrauch schützt
davor, Geld zurückzahlen zu müs
sen, das nicht mehr zur Verfügung
steht und federt die anderenfalls
dadurch entstehende existentielle
Bedrohung ab.
3) Fehlerhafte Abrechnungen sind leider häufig. Wir
wundern uns in der Beratung oft, für welch
mangelhafte Leistungen der Lohnbüros die
Arbeitgeber Geld ausgeben.
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Die Rückzahlungspflicht innerhalb von zwei
Monaten nach Erhalt ist eine logische Ver
irrung: Wie kann ich die Frist zur Rückzahlung
einhalten, wenn ich eben gar nicht weiß, dass
ich zu viel erhalten habe? Oder kommt diese
Klausel nur bei Aufklärung des Irrtums innerhalb von 2 Monaten zum Tragen?

unter Art. XI des Kollektivvertrages für
pharmazeutische Fachkräfte fallen,
gelten als Arbeitszeit, Zeiten außerhalb der vereinbarten Arbeitszeit gelten als Freizeit.“

Wenn es den Betroffenen finanziell möglich ist, verzichten sie ohnehin meist auf den Einwand (siehe
oben häufigster Satz), ansonsten gilt
der alte Satz „einem nackten Seemann
kann man nicht in die Tasche fassen“.
Außerdem haftet der Steuerberater
für Fehler in seinem Bereich, wobei
in steuerlichen Belangen der Einwand
des gutgläubigen Verbrauches ohne
hin nicht greift. Bei den Sozialversi
cherungsbeiträgen wiederum zeigt
der Verzicht auf den Einwand regel
mäßig keinen Erfolg, da die Dienstnehmerbeiträge nur im Monat, in dem
sie geschuldet werden, oder spätestens
im Folgemonat auf den Arbeitnehmer
überwälzt werden können.

Nur freiwillig absolvierte Maßnahmen,
deren Besuch vom Arbeitnehmer selbst
entschieden wird, können rechtlich als
Freizeit gelten. Wird eine Aus- und Fortbildungsveranstaltung auf Verlangen
des Arbeitgebers außerhalb der vereinbarten Arbeitszeit besucht, liegt definitiv Arbeitszeit im Sinne des Arbeitszeitrechtes vor (es gelten daher z. B. die
Arbeitszeitgrenzen und die Folgen hinsichtlich Überstunden und Sonn- und
Feiertagsarbeit), die natürlich auch als
solche zu bezahlen ist. Wird der Arbeitnehmer zum Besuch einer Fortbil
dungsveranstaltung innerhalb der ver
einbarten Arbeitszeit angewiesen, sind
die dafür aufgewendeten Arbeitszeiten
auch nicht auf die laut Kollektivvertrag
zustehenden Freistellungszeiten für
Fortbildung anzurechnen.

Punkt IX Abfertigung

b) Ausbildungskostenrückersatz

Hier ist richtigerweise die Vorsorge
kasse anzugeben, bei der der Arbeitgeber die Vorsorgebeiträge für den
Arbeitnehmer einzahlt. Auch der
Hinweis auf die Beitragsfreiheit des
ersten Monats ist richtig und erspart
Irritationen, wenn der Arbeitnehmer die erste Gehaltsabrechnung
prüft und die Vorsorgebeiträge nicht
findet.

Punkt X Arbeitsverhinderung
Gibt die gesetzliche und kollektivvertragliche Verpflichtung zur unverzüglichen Krankmeldung, die Nach
weispflicht
auf Verlangen
des
Arbeitgebers und die Rechtsfolgen
bei Nichtbefolgung richtig – bis auf
das Zitat aus dem Kollektivvertrag
(Art. VIII hat keinen Absatz 7, es handelt sich um Abs. 2) – wieder.

Punkt XI Aus- und Fortbildung
a) Aus- und Fortbildung – Arbeitszeit
oder Freizeit?

„Zeiten der Aus- und Fortbildung
innerhalb der Dienstzeit, welche nicht

„Der Arbeitnehmer verpflichtet sich,
bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses im Falle des Ausscheidens durch
Selbstkündigung,
einvernehmliche
Auflösung, vorzeitigen unberechtigten
Austritt oder Entlassung gem. § 27 AngG
vor Ablauf von 5 Jahren nach Erwerb
der Kenntnisse und Fähigkeiten aus der
Aus- und Fortbildung dem Arbeitgeber
die von diesem dafür aufgewendeten
Kosten zurückzuerstatten.“

Den wichtigsten Hinweis zu dieser Klausel enthält die im Original
formular enthaltene Fußnote: „Es
werde aus Gründen der Rechts
sicherheit empfohlen, für jede Aus- 
und Fortbildung eine separate
Rückerstattungsvereinbarung abzu
schließen.“ Tatsächlich ist mehr als
umstritten, ob eine generelle Rück
erstattungsverpflichtung im Dienstvertrag für erst später auftretende,
konkrete Einzelfälle überhaupt eine
rechtsgültige
Rückzahlungsver
pflichtung auslösen kann.
Ich würde daher weiter gehen, und
die Klausel im Vertrag praktischer
weise überhaupt streichen, da sie für
sich allein ohnehin keine Sicherheit
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bietet und eine Vereinbarung im Ein
zelfall jedenfalls sachgerechter und
treffsicherer formuliert werden kann.

vom Arbeitnehmer schuldhaft her
beigeführt worden sein muss, um die
Rückzahlungspflicht auszulösen!

Zusatzinformation: z. B. ist nicht für alle Bildungsmaßnahmen in gleicher Weise davon auszugehen, dass das Wissen erst nach 5 Jahren veraltet
ist. 5 Jahre ist die für den Normalfall vorgesehene
Höchstdauer4, die aber auch nicht in jedem Fall
angemessen ist. Diese Frage muss je nach Einzelfall zu unterschiedlichen Antworten führen.
Ob eine Verlängerung der fünfjährigen „Ab
schreibefrist“ durch Karenzzeiten u.Ä. zulässig
ist, ist nicht ausjudiziert, aber eher unwahr
scheinlich. Es ist nicht sachgerecht, die Halbwertszeit des Wissens, die vom Eintreten einer
Karenz ja unabhängig ist, aus diesen Gründen
künstlich zu verlängern. Gesetzt den Fall, eine
Arbeitnehmerin kann das Wissen nach fünf
Jahren nicht mehr verwerten, weil es veraltet
ist. Wieso ist das Wissen auf einmal sieben Jahre oder gar 9 Jahre aktuell, nur weil die Arbeitnehmerin in dieser Zeit 2 Kinder bekommt und
die maximale Karenzdauer ausschöpft? Jedenfalls würde dadurch die gesetzliche Maximal
frist für die Abschreibung überschritten.

Punkt XII Arbeits- und
Verschwiegenheitspflicht –
Konventionalstrafe

Achtung! Nach der vorliegenden Klausel sind nicht nur die Kosten der Ausbildungskurse, sondern auch Reise- 
bzw. Unterbringungskosten, Kosten
für Bücher und Skripten, Prüfungs
taxen
bzw.
öffentlich-rechtliche
Kosten zurückzuzahlen. Dies setzt
natürlich voraus, dass diese vom
Dienstgeber gezahlt wurden (AMS
Förderungen reduzieren daher die
rückzahlungspflichtigen Kosten).
Damit nicht genug, es sollen auch
das Gehalt und die Lohnneben
kosten für die allenfalls verwendete
Arbeitszeit
rückzahlungspflichtig
sein. Dies ist allerdings nur zulässig, wenn der Arbeitnehmer tatsäch
lich freigestellt ist und keine Arbeitsleistung erbringt und nur für die Zeit,
für die nicht Anspruch auf Fortbil
dungsfreistellung gegen Entgeltfort
zahlung nach KollV bestand.
Laut Text sind die angeführten
Kosten bei Ausscheiden durch Selbstkündigung, vorzeitigen unberechtigten Austritt und Entlassung zurück
zu zahlen. Hier muss klargestellt werden, dass die Entlassung natürlich
4) Bis zu 8 Jahre wurden in der Judikatur für
außergewöhnlich aufwändige Ausbildungen,
wie z. B. für den Pilotenschein anerkannt.
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Diese Klausel beinhaltet an sich legitime Interessen des Arbeitgebers,
allerdings verdient die darin vorgesehene Konventionalstrafe nähere
Betrachtung.
Eine Konventionalstrafe ist pau
schalierter Schadenersatz und wird
einerseits zur Vorbeugung vereinbart,
andererseits vor allem in den Fällen,
in denen ein Schadenersatz schwer
durchgesetzt werden kann – weil
schwer nachweisbar ist, dass überhaupt ein Schaden eingetreten ist
oder/und wie hoch der Schaden ist.
Die Konventionalstrafe wird im
Unterschied zum „direkten“ Schadenersatz schon dann fällig, wenn
die vertragliche Verpflichtung, mit der
sie verknüpft wurde, nicht eingehalten wird. Es muss weder ein sonstiger
tatsächlicher Schaden nachgewiesen
werden, noch die Höhe eines allfällig
tatsächlich eingetretenen Schadens.
Als Schaden gilt also bereits die Ver
letzung der Verpflichtung.
Lt. Vertragsmuster ist die Konventionalstrafe (ich habe in diesem Punkt
einen Fixbetrag von Euro 5.000,–
ebenso gesehen, wie das Dreifache
des letzten Bruttogehaltes, letzteres
empfiehlt eine Fußnote im Originalvertragsformular des Apothekerverbandes) unmittelbar mit Geltend
machung der Ansprüche durch den
Arbeitgeber fällig. Das kann aber so
nicht gültig vereinbart werden.
Die Konventionalstrafe wird vom
Gericht dem Grunde und der Höhe
nach (Mäßigungsrecht) geprüft.
Der Arbeitgeber muss daher die Konventionalstrafe einklagen, wenn der
Arbeitnehmer nicht freiwillig zahlt
(was vor allem dann der Fall sein
wird, wenn er – seiner Meinung nach
– keine Verschwiegenheitsverletzung
begangen hat, oder diese als unproblematisch einstuft).
Auf das richterliche Mäßigungs-

recht kann durch eine Vertragsklausel
nicht verzichtet werden! Untergrenze
für das richterliche Mäßigungsrecht
ist der tatsächlich erwiesene Schaden.
Ist hingegen nachweislich kein Scha
den eingetreten, muss die Konventi
onalstrafe nicht bezahlt werden.
Damit ist der Konventionalstrafe
aber im Arbeitsvertragsrecht weitgehend der Sinn – nämlich unbürokratisch, ohne großen prozessualen Aufwand für eine Vertragsverletzung Geld
zu erhalten – entzogen.

Punkt XIII Änderungen der
Anschrift und der Personalien
Diese Klausel hinsichtlich der Mitteilungspflicht über geänderte Personaldaten bzw. Wohnanschrift führt
vor Augen, welche Risiken mit der
Nichtbekanntgabe verbunden sind
(Zugangsrisiko für einseitige Erklärungen des Arbeitgebers).

Punkt XIV Veröffentlichung
von Informationen über den
Arbeitnehmer im Internet (in der
Kundenzeitung, apothekenbezogenen Fachjournalen)
Im Zeitalter der Notwendigkeit medialer Präsenz im Geschäftsleben kommt
dieser Frage erhöhte Bedeutung zu.
Rechtlich gesehen braucht ein Arbeitnehmer einer Veröffentlichung seines
Namens und von Angaben zu seinem
beruflichen Wirkungsbereich bzw.
gar eines Fotos nicht zuzustimmen.
Wichtig ist jedenfalls der Hinweis auf
die jederzeitige Widerrufbarkeit der
Zustimmung ohne Angabe von Gründen, der in manchen uns vorgelegten
Verträgen nicht aufscheint (im Original
schon). Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass es nicht leicht ist, einmal im Internet hinterlassene Spuren
wieder zu tilgen. Sich der Präsenz im
Internet zur Gänze zu entziehen und
trotzdem am Wirtschaftsleben teilnehmen zu wollen, wird allerdings auch
immer mehr zur Illusion werden.

Punkt XV Zustimmung über
die Videoüberwachung von
Betriebsräumlichkeiten
„Der Arbeitgeber plant die VideoüberPHARMAZIE
SOZIAL 02/12
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wachung der folgenden Innen- und
Außenräume in seinem Betrieb …
Die Videoüberwachung dient dem
Schutz der Betriebseinrichtungen des
Arbeitgebers sowie dem Schutz der
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vor folgenden Gefahren …
Die Videoüberwachung erfolgt mit
folgendem technischen Equipment,
das mit ausdrücklicher Zustimmung
des Arbeitnehmers an den nachstehenden Positionen eingesetzt wird …
Der Arbeitnehmer erteilt mit der
Unterfertigung des Dienstvertrages
seine ausdrückliche Zustimmung
zur Durchführung der dargestellten
Videoüberwachung.“
Die Zustimmung sollte jedenfalls
nicht pauschal gegeben werden, ohne
über Grund der Überwachung, verwendete technische Ausstattung,
Überwachungsbereich und Positi
onierung informiert worden zu sein
(dies sollte im Vertrag angegeben werden, wie das Originalformular vorsieht).
Wichtig ist auch hier die jederzei
tige Widerrufbarkeit der Zustim
mung, es sei denn, man hat sich auf
bestimmte Zeit gebunden. Dieser
Hinweis fehlt auch im Originalfor
mular des Apothekerverbandes.
Videoüberwachung
nur
mit
Zustimmung aller Arbeitnehmer.
Die Überwachungsmaßnahme muss
geeignet sein, den angeführten Schutz
der
Betriebseinrichtungen
und
Arbeitnehmer zu erreichen, ohne sich
primär als „die Menschenwürde ver
letzende Kontrollmaßnahme“ darzustellen. Und: Wenn auch nur ein
Arbeitnehmer die Zustimmung ver
weigert oder widerruft, muss die
Maßnahme unterbleiben!

Punkt XVI Beendigung des
Dienstverhältnisses
Die im Vertragsmuster im Original
angeführte Auswahl an Kündigungs
möglichkeiten ist in den den Arbeitnehmern gegenüber verwendeten,
bearbeiteten Exemplaren oftmals
nicht mehr enthalten. Dort scheint
oft nur mehr die Kündigung für beide

24

PHARMAZIE
SOZIAL 02/12

Vertragspartner während der ersten
fünf Jahre zu jedem Fünfzehnten und
Letzten auf, die von einer Fußnote im
Original – dem Arbeitgeber – empfohlen wird.
Übrigens: Wird die Klausel über die
Kündigungsmöglichkeiten ersatzlos
gestrichen oder keine der im Original
angegebenen vier Varianten ange
kreuzt, gilt für den Arbeitgeber die
Quartalskündigung, der Arbeitneh
mer kann zu jedem Monatsletzten
kündigen. Diese Variante ist von
Arbeitnehmerseite vorzuziehen. Eine
Verkürzung der Kündigungsfristen
ist nicht möglich.

Punkt XVII Anzuwendende
Rechtsquellen
Gesetzlich geregelt ist, welche arbeitsrechtlichen Vorschriften „aushang
pflichtig“ sind (enthalten in Band 3
der blauen Gesetzessammlung, die in
jeder Apotheke aufliegen muss). Im
Dienstvertrag ist anzugeben, wo der
Arbeitnehmer ungehindert Einsicht
nehmen kann.
Zusatzinformation: Der Verweis auf die Ein
sichtnahme über den PC vom Arbeitsplatz
aus – haben wir auch schon in bearbeiteten
Versionen gesehen – setzt voraus, dass jeder
Arbeitnehmer (Apotheker, PKA, Reinigungskraft) einen Arbeitsplatz mit Internetzugang
(Homepage Apothekerverband) hat. Hält diese
Vorstellung Ihrer Erfahrung nach der Lebens
realität in den Apotheken stand?

Punkt XVIII Konventionalstrafe
Was eine Konventionalstrafe ist, wurde
zu Punkt XII behandelt. Das Vertragsmuster des Apothekerverbandes enthält eine solche Vertragsstrafe auch
für den Fall, dass der Arbeitnehmer
ohne wichtigen Grund vorzeitig aus
tritt oder ihn ein Verschulden an der
vorzeitigen Entlassung trifft.
Wie die Klausel richtig wiedergibt,
steht dem Arbeitgeber in diesen Fällen von Gesetzes wegen Schadener
satz zu. Der Schaden ist aber schwer
nachzuweisen, regelmäßig schon
dem Grunde, praktisch immer der
Höhe nach.
„Dieser Schadenersatz wird ohne

Rücksicht auf den tatsächlichen Schaden im Einvernehmen als Konventionalstrafe in Höhe von … pauschaliert.
Die Angemessenheit der vereinbarten
Konventionalstrafe wird ausdrücklich anerkannt. Die Fälligkeit tritt mit
Auflösung des Dienstverhältnisses
ein.“
Vor diesem Hintergrund ist eine Konventionalstrafe aus Sicht des Arbeitgebers eine praktische Lösung. Über
die Höhe (in einer uns vorliegenden
Version Euro 5.000,–, vom Original
empfohlen drei Monatsbruttogehälter) lässt sich sicher diskutieren. Da
das richterliche Mäßigungsrecht vertraglich nicht ausgeschlossen werden
kann, ist das „ausdrückliche Aner
kennen der Angemessenheit“ wirkungslos. Dies kann daher einfach
gestrichen werden.
Auch in diesem Fall wird wohl pro
zessiert werden müssen, um zunächst
festzustellen, ob der Austritt wirklich unberechtigt bzw. die Entlassung vom Arbeitnehmer verschuldet
war, es muss zumindest die Möglich
keit eines Schadenseintrittes bestehen und es bleibt dem Arbeitnehmer
unbenommen, Einwendungen gegen
die Höhe der Vertragsstrafe vorzubringen. Das muss er allerdings aktiv
tun, eine Prüfung der Angemessenheit von Amts wegen gibt es nicht.

Punkt XIX
Schlussbestimmungen
„Abänderungen des vorliegenden Vertrages sind nur insofern rechtswirksam, als sie schriftlich vorgenommen
werden und bedürfen der Unterzeichnung beider Vertragsparteien. Mangels Schriftform einer anders lautenden Vereinbarung gilt unverändert
der Inhalt dieses Vertrages.“
Hier wird eindringlich betont, dass
mündliche Vereinbarungen ungül
tig sind. Bitte vergewissern Sie sich
daher, ob alle wesentlichen Punkte
tatsächlich immer dem aktuellen
Stand angepasst in Schriftform vorliegen.
Ohne Schriftlichkeit keine gültige
Vereinbarung.
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Das neue österreichische Magazin für Kinder und Familien aus der Apotheke!

DAS ÖSTERREICHISCHE KINDERMAGAZIN
AUS IHRER APOTHEKE!
APOLINO, das neue österreichische Magazin für Kinder
und Familien, vermittelt wissenswerte Themen rund
um die österreichische Apotheke, Gesundheit, Fitness,
Natur, Heimat etc. emotional ansprechend, interessant und altersgerecht aufbereitet. Zielgruppe sind
Kinder im Alter von 4 bis 11 Jahren.

Jetzttellen!
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•

Im APO-Shop auf www.apoverlag.at
Per Mail: verkauf@apoverlag.at
Per Telefon: 01/402 35 88-12
Per Fax: 01/402 35 88-541

Detail-Infos unter www.apoverlag.at
Österreichische Apotheker-Verlagsgesellschaft m.b.H.
1090 Wien, Spitalgasse 31 • www.apoverlag.at • Tel.: 01/402 35 88-12 • Fax.: 01/402 35 88-541

PSYCHISCHE ERKRANKUNGEN

der mensch im mittelpunkt

Mehr als 27 Prozent der Europäer sind von psychischen Erkrankungen wie Angststörungen, Depressionen, Burnout und
Essstörungen betroffen. In den origo Gesundheitszentren stehen genau diese Menschen im Mittelpunkt.
ibos – Institut für Burnout-  und
Stressmanagement gewährleistet ein
ganzheitliches
Diagnoseund
Behandlungsprogramm für alle Burnout- und Stresserkrankungen sowie
Präventionsmaßnahmen für Privatpersonen, Unternehmen und Organisationen.
salvia – Institut für Psychotherapie
und Ganzheitsmedizin bietet ein
integratives Konzept sowie Selbsthilfegruppen für Depressions- und
Angstbehandlung und ein spezifisches Kinder- und Jugendprogramm
ab vier Jahren.
sowhat – Institut für Menschen mit
Essstörungen ist die größte ambulante Einrichtung Österreichs für alle
Formen von Essstörungen, mit
umfassenden Behandlungsprogrammen für Erwachsene sowie für Kinder
und Jugendliche ab 10 Jahren.
Da es sich bei Depressionen, Stress
erkrankungen,
Burnout,
Essstö-

Dr. Lisa Tomaschek-Habrina, MSc
Psychotherapeutische Gesamtleitung origo
Gesundheitszentren
l.tomaschek@origo.at
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rungen und Angst um eine multifaktorielle – seelisch, biologisch,
psychosozial
und
soziokulturell
bedingt – Störungsentwicklung und
-aufrechterhaltung handelt, erfordert
eine state-of-the-art Behandlung
demnach einen multimodalen Therapieansatz, der diese Dimensionen
entsprechend aufgreift und im Rahmen eines individuellen Gesamt
behandlungsplanes integriert. Im
Sinne einer ganzheitlichen Sichtweise
stützen ibos, salvia und sowhat ihr
Konzept auf ein interdisziplinäres
Team erfahrener Spezialisten aus
Medizin, Psychotherapie, Psychologie
und Persönlichkeitsentwicklung.
Die Institute der origo Gesund
heitszentren haben sich folgende
Aufgaben zum Ziel gesetzt:
• durch den Einsatz eines breiten
Spektrums an Therapie-Angeboten
und das Zusammenführen verschiedener
ExpertInnen
und
Methoden unter einem Dach den
Zugang für die Betroffenen möglichst einfach zu gestalten,
• durch die Integration von medizinischer und psychischer Betreuung
eine dauerhafte Gesundung zu
erreichen und
• mit ambulanter Behandlung ein
Verbleiben im schulischen bzw.

beruflichen und im sozialen Umfeld
zu ermöglichen sowie entsprechende Vor- und Nachbetreuung
bei Vorliegen einer Indikation für
eine
stationäre
Behandlung
anzubieten. Diesbezüglich wird
österreichweit mit stationären klinischen Einrichtungen, zahlreichen
Institutionen,
niedergelassenen
Ärzten und Psychotherapeuten,
Schulen und Beratungseinrichtungen zusammengearbeitet.
• auch Angehörige in den therapeutischen Prozess mit einzubeziehen,
soweit dazu Bereitschaft besteht.
Das Angebot von ibos, salvia und
sowhat erstreckt sich von Telefon-,
E-Mail-Beratung und persönlichen
Beratungsgesprächen über ganzheitliche Behandlungsprogramme für
Erwachsene, Kinder- und Jugendliche
bis hin zu Selbsthilfegruppen für
Betroffene und Angehörige, sowie
Prävention, Informations- und Fortbildungsveranstaltungen.
n
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ZUL ASSUNG VON OTC-ARZNEIMIT TELN

Nutzen – Risiko – Bewertung
von OTC-Produkten

Am 22. Februar fand in Kopenhagen die 5. Konferenz der AESGP (Association of the European Self-Medication Industry) mit den Leitern der Medizinagenturen der EU statt. Thema war die bessere Bewertung von Nutzen und Risiko
bei der Zulassung von OTC-Arzneimitteln.

FOTO: ages

I

und Portugal sich für mehr Selbstn internationaler Zusammedikation aussprachen, warnte
menarbeit wurde unter der
Österreichs Vertreter Marcus
Leitung von Eric Brass (UniMüllner vor den Gefahren des
versity of California) ein neues
Missbrauchs und an Hand des
Modell entwickelt, das die
Beispiels „Contergan“ auch
Beurteilung von potentiellen
davor, Risiken nicht zu erkennen.
OTC-Arzneimitteln erleichtern
Bei den Risiken wiesen die Dissoll. Dieses stufenweise Modell
kutanten darauf hin, dass eine
zur Nutzen-Risiko-Bewertung
Beurteilung auch von der Qualisoll den Zulassungsbehörden
tät der Einreichungsunterlagen
die Entscheidung erleichtern,
abhängt. Auch kulturelle Unterden Status „rezeptfrei“ zu erteischiede könnten dazu führen,
len. Sheila Kelly, Mitglied des
dass bei ein und demselben
AESGP-Vorstands und der Pro- Jytte Lyngvig, dänische
A.o. Univ.-Prof. Dr. Marcus
Medikament in einem Land nur
prietary Association of Great Arzneimittelbehörde
Müllner, Leiter Medizinmarktaufsicht, AGES
ein geringes MissbrauchspotenBritain, erläuterte das von Eric
tial besteht, in einem anderen
Brass vorgestellte Modell an
zwei Beispielen, den Triptanen und einer einzelnen Modells. In den anschlie- jedoch ein großes. Eine große Rolle spielt
Analgetika-Kombination aus Paraceta- ßenden Podiumsdiskussionen kamen auch die Laienwerbung, die oft Erwardie Vertreter der Medizinagenturen zu tungen bei den Patienten erweckt, die
mol und Codein.
Jytte Lyngvig von der dänischen Arz- Wort. Hier zeigte sich, wie unterschied- der Realität nicht entsprechen. Unterbleibt deswegen ein notwenneimittelagentur – und damit auch quasi lich das Risiko der Selbstmedidiger Besuch beim Arzt, kann
Gastgeberin der Veranstaltung – betonte kation in den verschiedenen
das böse Folgen für den Kranin ihrer Stellungnahme, wie wichtig der EU-Ländern bewertet wird.
ken haben.
Zu den Vorteilen der OTCmöglichst einfache Zugang zu ArzneimitWenn auch das vorgestellte
teln ist. Daher geht man in Dänemark seit Arzneimittel zählen die leichModell zur Nutzen-Risikoeinigen Jahren davon aus, dass Arznei- tere Zugänglichkeit und die VerBewertung nicht alle offenen
mittel prinzipiell rezeptfrei erhältlich sein ringerung der Kosten für die
Fragen klären konnte, stellt es
Gesundheitssysollen, außer das Risiko einer solchen staatlichen
doch einen Fortschritt bei der
Freigabe ist zu hoch. Deshalb begrüßt sie steme (Krankenkassen). WähB e i t r ag v o n
M ag . U l r i k e
objektiven Beurteilung von
das Modell als Beurteilungsinstrument, rend die Vertreter der MedizinaM ay e r
Arzneimitteln dar.
n
warnt aber vor der Überbewertung eines genturen von Dänemark, Irland
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6 x pro Jahr – GRATIS FÜR JEDEN ANGESTELLTEN APOTHEKER
Pharmazie Sozial ist das offizielle Magazin der VAAÖ. Alle 2 Monate erfahren Sie darin alles Wichtige für den Berufsstand der
angestellten Apotheker – aber auch wichtige Berufsinformationen, Neuigkeiten aus dem Pharmamarkt, wichtige rechtliche
Tipps und mit der TARAMAUS auch eine einzigartige, kritische Kolumne.
Der VAAÖ möchte Sie aber nicht zwangsbeglücken. Sollten Sie also aus irgendeinem Grund Phamazie sozial nicht mehr wollen,
dann teilen Sie uns das mit – und wir werden das selbstverständlich berücksichtigen.
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SAALFELDEN 2012

Im Rahmen der 45. Fortbildungswoche der Österreichischen Apothekerkammer waren wir vom VAAÖ natürlich auch
im Jahr 2012 wieder in Saalfelden mit unserem eigenen Stand vertreten.

A

von Kindern und deren Therauch wenn es schien,
pie zum Thema.
dass sich die Zahl der
Im Rahmen der Fortbilangestellten Teilnehdungswoche veranstalteten
mer weiter reduziert hat,
wir vom VAAÖ am Montag
freuten wir uns über viele
abend unser zweites, traditioBesuche und Gespräche mit
nelles „Go-Kart-Rennen“ in
unseren Kolleginnen und
Leogang. Es freut uns sehr,
Kollegen in und rund um das
B e i t r ag v o n
dass sich neben angestellten
Tageszentrum.
Da
die
M ag . p h a r m .
Raimund
Apothekern auch Kollegen der
Wahlen zur Österreichischen
P o d ro s c h ko
Apothekerkammer, der PharApothekerkammer in vollem
mazeutischen Gehaltskasse,
Gang waren, war es uns
natürlich ein Bedürfnis, unsere Ziele des Apothekerverlages, der Industrie,
und Vorstellungen für die nächsten des Großhandels und viele mehr zu
fünf Jahre – neben vielen weiteren diesem bunten Stelldichein trafen, um
Informationskanälen – am Stand des ihre motorischen „Skills“ zu messen.
VAAÖ mit Ihnen zu diskutieren. An Die Atmosphäre war weniger von Kondieser Stelle vielen Dank für die net- kurrenz als vom Respekt gegenüber
dem Rennkurs geprägt. Im verten und konstruktiven Gespräche!
Die 120-Jahr-Feier des VAAÖ im vori- gangenen Jahr glich die Bahn einem
gen Jahr stand bekanntlich unter dem Eislaufplatz, dementsprechend vorTitel „Das Kind als Patient“ und fand sichtig gingen die Teilnehmer zu Werke,
bei Ihnen, liebe Kolleginnen und Kolle- um erfreulicherweise festzustellen,
gen, großen Zuspruch. Der Erfolg gibt dass in diesem Jahr mehr Gripp (vor
uns Recht – auch die diesjährige Fort- allem in den Kurven) vorhanden war,
bildungswoche der Österreichischen was dennoch zahlreiche Piloten nicht
Apothekerkammer hatte Erkrankungen daran hinderte, „Mini-Ehrenrunden“
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in Form von Drehern zu absolvieren.
Als Moderator konnte – zu unserer
aller Freude – erneut Bernd Cernin
gewonnen werden, der wieder in
bester „Heinz-Prüller“-Manier das
Rennen und vor allem die Vorkommnisse rund um das Rennen launisch
kommentierte.
Wir danken allen Teilnehmern fürs
Kommen und freuen uns schon sehr
auf das „3. alljährliche Go-Kart-Rennen des VAAÖ“ im Jahr 2013.
n

Die Ergebnisse
(ohne Angabe von Titeln):
1. Platz:
2. Platz:
3. Platz:

Andreas Thorwartl
David Niederhofer
Christoph Knopp

Schnellste Dame: Lena Secky
Panoramarunde: Andrea Schmidbauer
Außerdem fand zum ersten Mal ein
VAAÖ-Hufeisenwerfen statt:
1. Platz:
Lena Secky
2. Platz:
Michaela Geiger
3. Platz:
Miriam Emich
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T E R mine

VAAÖ-VERANSTALTUNGSKALENDER
Wo	

Titel / Ort / Zeit

			Landesgruppe Wien
			 & Niederösterreich
Sonderführung „ImpressionismusPastelle, Aquarelle, Zeichnungen“
Zeit: 18. April 2012, 19:30 Uhr
(Dauer 1h), Treffpunkt 19:15 Uhr
(Albertina Court / Kassa)
Ort: ALBERTINA,
1010 Wien, Albertinaplatz 1
Teilnahmegebühr: Für Mitglieder kostenlos, Nichtmitglieder Euro 8,–
Wir ersuchen um Anmeldung in der
Verbandskanzlei bis spätestens
11. April 2012, unter 01/404 14-419
Aspirantenseminar
Zeit: 23. April 2012, 17:30 Uhr
Ort: Sitzungszimmer VAAÖ,
Spitalgasse 31/3, 1090 Wien
Vortrag: Mag.iur. Georg Lippay
Thema: „Vom Brutto zum Netto“
Vortrag „Volkskrankheit krumme Finger:
Neue Therapieoptionen bei Morbus
Dupuytren“
Zeit: 07. Mai 2012, 19:00 Uhr
(Dauer ca. 45 min, im Anschluss Diskussion)
Ort: Pfizer Corporation Austria GmbH.
FLORIDO TOWER, 30. Stock, 1210 Wien,
Floridsdorfer Hauptstraße 1
Kostenlose Parkplätze sind in der Garage
des Floridotowers vorhanden!
Wir ersuchen um Anmeldung in der
Verbandskanzlei bis spätestens
30. April 2012, unter 01/404 14-419
Aspirantenseminar
Zeit: 08. Mai 2012, 17:30 Uhr
Ort: Sitzungszimmer VAAÖ,
Spitalgasse 31/3, 1090 Wien
Vortrag: Mag.pharm. Ulrike Mayer
Thema: „Taxierung Magistraler Rezepte“

Aspirantenseminar
Zeit: 15. Mai 2012, 17:30 Uhr
Ort: Sitzungszimmer VAAÖ,
Spitalgasse 31/3, 1090 Wien
Vortrag: Mag.iur. Ursula Thalmann
Thema: „Praktisches Arbeitsrecht“
Aspirantenseminar
Zeit: 21. Mai 2012, 17:30 Uhr
Ort: Sitzungszimmer VAAÖ,
Spitalgasse 31/3, 1090 Wien
Vortrag: Mag.iur. Ursula Thalmann
Thema: „Praktisches Arbeitsrecht“
Aspirantenseminar
Zeit: 04. Juni 2012, 17:30 Uhr
Ort: Sitzungszimmer VAAÖ,
Spitalgasse 31/3, 1090 Wien
Vortrag: Mag.pharm. Ulrike Mayer
Thema: „Taxierung Magistraler Rezepte“
Aspirantenseminar
Zeit: 05. Juni 2012, 17:30 Uhr
Ort: Sitzungszimmer VAAÖ,
Spitalgasse 31/3, 1090 Wien
Vortrag: Mag.iur. Georg Lippay
Thema: „Vom Brutto zum Netto“
	Landesgruppe
	Burgenland	
Seminar „PERSONAL COMBAT SYSTEM Reflexive Selbstverteidigung“
Zeit: 12. Mai 2012, 14:00 – 19:00 Uhr
Ort: Volksschule St. Georgen, Schulgasse 1,
7000 Eisenstadt / St. Georgen
Vortrag: Mag.iur. Ursula Thalmann
Thema: „Praktisches Arbeitsrecht“
Teilnehmergebühr: Mitglieder: Euro 20,– /
Aspiranten-Mitglieder: kostenlos
Nichtmitglieder: Euro 90,– / AspirantenNichtmitglieder: Euro 20,–
Bitte Alltagskleidung anziehen!
Wir ersuchen um Anmeldung in der Verbandskanzlei bis spätestens 04. Mai 2012,
unter 01/404 14-419

	Landesgruppe
	Steiermark	
Aspirantenseminar
Zeit: 19. April 2012, 18:30 Uhr
Ort: Austria Trend Hotel Europa,
8020 Graz, Bahnhofgürtel 89
Vortrag: Mag.iur. Ursula Thalmann
Thema: „Praktisches Arbeitsrecht“
Aspirantenseminar
Zeit: 25. April 2012, 18:30 Uhr
Ort: Austria Trend Hotel Europa,
8020 Graz, Bahnhofgürtel 89
Vortrag: Mag.pharm. Ulrike Mayer
Thema: „Taxierung Magistraler Rezepte“
	Landesgruppe
	Tirol
Aspirantenseminar
Zeit: 17. April 2012, ca. 15:30 Uhr
Ort: Landesgeschäftsstelle der ÖAK Tirol,
6020 Innsbruck, Sparkassenplatz 3
Vortrag: Mag.iur. Norbert Valecka
Thema: „Vom Brutto zum Netto“
Aspirantenseminar
Zeit: 22. Mai 2012 ca. 17:30 Uhr,
im Anschluss an den Kurs
Ort: Landesgeschäftsstelle der ÖAK Tirol,
6020 Innsbruck, Sparkassenplatz 3
Vortrag: Mag.pharm. Ulrike Mayer
Thema: „Taxierung Magistraler Rezepte“
Aspirantenseminar
Zeit: 19. Juni 2012, ca. 17:30 Uhr,
im Anschluss an den Kurs
Ort: Landesgeschäftsstelle der ÖAK Tirol,
6020 Innsbruck, Sparkassenplatz 3
Vortrag: Mag.iur. Ursula Thalmann
Thema: „Praktisches Arbeitsrecht“

Fachkurzinformation Alpinamed® Passelyt Duo Dragees Zusammensetzung: 1 Dragee enthält: 125 mg Trockenextrakt aus Baldrianwurzel (Valerianae radix) (3-6:1) (entsprechend 375 – 750 mg Baldrianwurzel) Auszugsmittel: Ethanol 70 % (V/V); 250 mg Trockenextrakt aus Passionsblumenkraut (Passiflorae herba) (5-7:1) (entsprechend 1250 – 1750 mg Passionsblumenkraut) Auszugsmittel: Ethanol 50 %
(V/V). Hilfsstoffe: Maltodextrin, hochdisperses Siliciumdioxid, Cellulosepulver, Croscarmellose-Natrium, Magnesiumstearat, Stearinsäure, Talkum, Glucose-Sirup (Trockensubstanz), Saccharose, Talkum, Calciumcarbonat (E 170), Arabisches Gummi, Tragant, Titandioxid (E 171), Glucose-Sirup (Trockensubstanz), Eisenoxid gelb (E 172), Hypromellose, gebleichtes Wachs, Carnubawachs, Schellack. Anwendungsgebie
te:´Traditionelles pflanzliches Arzneimittel zur Anwendung bei Unruhezuständen und Einschlafstörungen. Die Anwendung dieses traditionellen pflanzlichen Arzneimittels in den genannten Anwendungsgebieten
beruht ausschließlich auf langjähriger Verwendung. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen die Wirkstoffe oder einen der sonstigen Bestandteile. Pharmakotherapeutische Gruppe: Andere Hypnotika und
Sedativa. ATC-Code: N05CM. Abgabe: Rezeptfrei, apothekenpflichtig. Packungsgrößen: 30 Dragees. Kassenstatus: No Box. Zulassungsinhaber: Gebro Pharma GmbH, 6391 Fieberbrunn. Stand: 08.02.2012. Weitere
Angaben zu Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstigen Wechselwirkungen, Schwangerschaft und Stillzeit und Nebenwirkungen
sowie Gewöhnungseffekten entnehmen Sie bitte der veröffentlichten Fachinformation.
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taramaus

Dr. Punzenbrenners
Ringversuche für
Poststempel
Hallo meine Lieben!

Da unsere – allseits verehrte – Apothekerkammer seit jeher bemüht ist,
die hohe Qualität in den Apotheken
zu bewahren und zu verbessern, finden seit einigen Monaten Ringversuche statt, um zu überprüfen, wie
hochwertig
unsere
magistralen
Rezepturen sind. Es wird dabei die
Rezeptur einer speziellen Salbe vorgegeben: Interessierte können sich,
gegen Entgelt, an dieser Qualitäts
überprüfung beteiligen und vom
Kammerlabor bestätigen lassen, wie
genau sie eingewogen, gerührt und
hygienisch gearbeitet haben (oder
auch nicht).
Eine Qualitätsoffensive dieser Art
ist, so findet Eure Taramaus, durchaus löblich, es sollten aber tunlichst
alle Apotheken daran teilnehmen
(und wenn das was kostet, noch dazu,
wenn ich mir dann anhören muss,
dass ich schlampig war, werden wohl
die meisten nicht daran teilnehmen!?)
Da aber einige von uns ihre
Geschäftszweige
erweitern,
sollten diese Ringversuche,
nach meinem Dafürhalten,
ausgeweitet werden! Was
ist zum Beispiel mit den
ganzen
Postpartnern?
Ein g’scheites Qualitätsmanagement kann hier
doch nicht fehl am
Platze sein?!
Sollten
ehemalige
Postangestellte in einer
Po s t p a r t n e r a p o t h e k e
beschäftigt sein, so könnte
man den Ringversuch „Ethanolgehalt an der Pudl“ ins
Leben
rufen,
dementsprechende Luftmessgeräte müssten
allerdings von der Post zur Verfügung
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gestellt werden.
Der Ringversuch „Wie liefere ich das
Packerl zur falschen Filiale“ musste
aufgrund zahlreicher Morddrohungen
seitens der Kunden wieder gestoppt
werden. Auf ebenso wenig Gegenliebe
stießen die Ringversuche „Plasmafernseherweitwurf zur Weihnachtszeit“ und „Apothekertrösten für Fortgeschrittene: Da haben’s so lange studiert, damit’s jetzt Briefe frankieren
dürfen“. Letzterer wurde trotz diverser
Klauseln in noch diverseren Dienstverträgen von den angestellten Apothekern nicht wirklich goutiert, auch
wenn im „Get-together-have-fun-allthe-time-Agreement“ drinstand wie
total urlieb sich alle haben und daher
auch „niedere Tätigkeiten“ vorübergehend (oder gar dauerhaft) übernehmen müssen (ich
verweise auf die
Taramaus 02/2011).

Weitere Vorschläge

Unter dem Motto „Wer liefert die
schärfsten Bilder“ könnte jener Ringversuch stehen, bei dem die Auswertungen von versteckten Kameras in
den Umkleideräumen, Küchen etc.
bewertet werden!
Der Ringversuch „was traue ich
mich ohne Rezept herzugeben“ fand
naturgemäß zu wenige Teilnehmer,
deren Zahl sich aber durch die Teilnahme von „ohne pharmazeutische
Ausbildung im Betrieb mitarbeitende
Familienmitglieder“
beziehungsweise risikofreudigere PKA’s mühelos
steigern ließe. Der thematisch nicht
komplett unähnliche RV „Wie lange
kann ich am Samstagnachmittag
offenhalten und behaupten, dass der
Magistrat das eh weiß, ohne meine
Konzession zu verlieren“ wurde
vor allem in Wien interessiert
zur Kenntnis genommen, auf
die offizielle Auswertung
darf man gespannt sein.

Alles Liebe,
Eure Taramaus
taramaus@vaaoe.at
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„Den Alltag im Griff!
Auch in stressigen Zeiten.

GCB.ALP-PAS120316

Die Urkraft aus Passionsblume und Baldrian. Für Sie!“

Alpinamed Passelyt Duo Dragees bieten wirksame
Hilfe für Menschen, die sich durch die Herausforderungen des Alltags angespannt, überfordert
und gereizt fühlen oder auf Stress-Situationen mit
Konzentrations- und Schlafstörungen reagieren.
®

Neue Wirkstoffkombination!

Alpinamed® Passelyt Duo Dragees beruhigen
bei voller Leistungsfähigkeit durch die intelligente
Wirkstoffkombination aus Passionsblume und
Baldrian.
Bei Unruhezuständen
Bei Einschlafstörungen
Ab 12 Jahren
Keine Gewöhnungseffekte
Einfache und exakte Dosierung
Ideal für unterwegs
Rein pflanzlich

www.alpinamed.at
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Stress bestimmt immer mehr unseren Alltag –
am Arbeitsplatz, durch Mehrfachbelastung in der
Familie, in zwischenmenschlichen Beziehungen oder
in persönlichen Krisen. Werden diese Belastungen
nicht auch von Entspannungsphasen unterbrochen,
kann unser Körper nicht mehr zur Ruhe kommen:
Die Erschöpfung nimmt immer mehr zu, Belastbarkeit und Leistungsfähigkeit dagegen nehmen ab.

