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EINLADUNG 
zu den Seminarabenden Stressmanagement und Burn-out

Eintreffen und Buffet: ab 18.30 Uhr, Veranstaltungsbeginn: 19.00 Uhr

Graz: 28. Mai 2013
VORTRAGENDE: 

Herr Herbert Pichler & Frau Mag. Susanne Graaf (ÖGB Wien)

SEMINARORT:
Austria Trend Hotel Europa, Bahnhofgürtel 89, 8020 Graz

Wien: 05. Juni 2013
VORTRAGENDE: 

Herr Herbert Pichler & Frau Mag. Susanne Graaf (ÖGB Wien)

SEMINARORT:
Apothekerhaus, Festsaal Apothekerverband, 1. Stock, Spitalgasse 31, 1090 Wien

Linz: 12. Juni 2013
VORTRAGENDE:

Frau Jutta Rapolter & Frau Mag. Susanne Graaf (ÖGB)

SEMINARORT:
Arcotel Nike Linz, Untere Donaustraße 9, 4020 Linz

Bitte melden Sie sich bis spätestens 1 Woche vor dem jeweiligen Termin in der Verbandskanzlei an:
Telefon 01/40414-407, Fax 01/404 14-414, E-Mail: stefanie.pock@vaaoe.at

Teilnahmegebühren: ApothekerInnen € 25,00, AspirantInnen € 10,00, PKA € 5,00 (vor Ort zu bezahlen)
Für Mitglieder des VAAÖ und des ÖGB ist der Besuch der Veranstaltung kostenlos.

Wir freuen uns auf einen interessanten Abend und viele Anmeldungen!

Die Landesgruppenobleute des VAAÖ



Die Fortbildung für uns ApothekerInnen soll auf neue Füße 
gestellt werden, erste Anzeichen dafür sind der Wechsel des 
„Austragungsorts“ der wissenschaftlichen Fortbildungswo-
che, die 2014 nach Schladming übersiedelt. Auch der Ablauf 
soll sich ändern, einerseits Konzentration der Vorträge auf 
weniger Tage, andererseits „Satellitensymposien“. Ob dann 
auch mehr angestellte ApothekerInnen daran teilnehmen 
werden? Vielleicht werden wir alle die kollektivvertraglich 
zustehenden Fortbildungstage dann (endlich) auch nutzen 
können? Berufliche Fortbildung ist angesichts des ständigen 
wissenschaftlichen Fortschritts in der Pharmazie unbedingt 
notwendig, um unsere Kunden in der Apotheke fachgerecht 
beraten zu können – und hat daher während der Arbeitszeit 
zu erfolgen und nicht während unserer Freizeit,

meint Ihre 

ulrike Mayer 
Präsidentin des Verbands Angestellter 
Apotheker Österreichs
ulrike.mayer@vaaoe.at
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Die klassischen Behandlungs-
säulen in der Onkologie sind 
chirurgische eingriffe, eine 

strahlentherapeutische Behandlung 
und die medikamentöse Therapie. Ins-
gesamt haben sich multimodale Thera-
piekonzepte aber mittlerweile derart 
gut entwickelt, dass sich die Behand-
lungsergebnisse deutlich verbessern 
und auch die lebensqualität der Betrof-
fenen steigt. 

Bei der ganzheitlichen und interdis-
ziplinären Therapieplanung und -durch  
führung spielt auch die Beratung in den 
öffentlichen Apotheken eine entschei-
dende rolle. „Der klassische Krebspa-
tient an der Tara kommt meist mit Fra-
gen zu Nebenwirkungen und deren 
Management“, erklärt Mag. pharm. Julia 
Gampenrieder von der Anstaltsapo-
theke Wilhelminenspital in Wien kürz-

lich im rahmen eines Vortrages des 
VAAÖ (Verband Angestellter Apotheker 
Österreichs). 

NEbENwIRkuNGEN IM GRIFF 
eine Krebsbehandlung ist mit Opera-
tion, Bestrahlung und/oder medika-
mentöser Antitumor-Therapie nicht 
abgeschlossen. Vor, während und nach 
der Krebstherapie kommt eine suppor-
tive Therapie zum einsatz, welche die 
onkologische Behandlung unterstützt 
und begleitet. Sie ist auf die reduktion 
der Behandlungsnebenwirkungen und 
-toxizitäten ausgerichtet. „eine mo der-
ne onkologische Behandlung ist ohne 
adäquate Supportivtherapie nicht mög-
lich“, ist die Apothekerin überzeugt. 

Diese umfasst das Management der 
Nebenwirkungen, die alle klassischen 
onkologischen Therapien in der einen 

oder anderen Form mit sich bringen: 
von der Anämie über Übelkeit, Diar-
rhoe, entzündungen der Mundschleim-
haut, Haut- oder Nagelveränderungen 
und Wundheilungsstörungen bis hin zu 
schwerwiegenden Fällen mit Blutungen 
oder Organtoxizitäten. Nebenwirkun-
gen werden unterschieden in akut auf-
tretende Symptome und Spättoxizitä-
ten. Bei akuten Symptomen ist oft eine 
adäquate Supportivtherapie möglich, 
und die Nebenwirkungen sind meist 
reversibel. Im Gegensatz dazu sind 
Spättoxizitäten meist kumulativ und 
nicht reversibel. Sie umfassen beispiels-
weise Schädigungen von Organen wie 
Herz, lunge, Niere, Blase und Nerven-
gewebe, des weiteren Infertilität, Muta-
genität und Kanzerogenität. Bei solchen 
chronischen Nebenwirkungen ist eine 
Supportivtherapie kaum oder gar nicht 
möglich. Sie können nur durch Thera-
pieüberwachung, eine reduktion der 
Dosis – etwa durch ein kleineres Be - 
strah lungsfeld – oder den Wechsel des 
Therapieregimes vermieden werden. 
Durch intensive Nachsorge und eine 
engmaschige Kontrolle wird versucht, 
möglichst rasch und früh im Verlauf 
gegenzusteuern. „Die Nebenwirkungen 
onkologischer Therapeutika lassen sich 
größtenteils aus dem Wirkmechanis-
mus der Substanzen erklären, und dar-
aus kann viel für den Umgang mit den 
unerwünschten Wirkungen abgeleitet 
werden“, resümiert Gampenrieder.

HäMATOLOGIScHE NEbEN -
wIRkuNGEN
Tumorpatienten haben grundsätzlich 
ein höheres risiko, an einer Infektion zu 
erkranken als andere Patienten. Kommt 
es aufgrund der Chemo- oder Strahlen-
therapie zu einer Knochenmarksup-

onKoLogisCHE PATiEnTEn 
An DER TARA
Krebs gehört bereits zu den am häufigsten gestellten Diagnosen. Gleichzeitig ist in kaum einem anderen Gebiet der
Medizin in den kommenden Jahren mit so großen Fortschritten in der Diagnose und Therapie zu rechnen.

O N K O l O G I S C H e  PAT I e N T e N



pression, so steigt die Gefahr einer 
 leukopenie – eines Mangels an weißen 
Blutkörperchen – weiter an. Bei stark 
erniedrigten leukozytenzahlen ist der 
Patient einer erhöhten Infektionsgefahr 
ausgesetzt. Die leukozytenzahl kann 
medikamentös durch die Gabe des 
hämatopoetischen Wachstumsfaktors 
G-CSF erhöht werden. „Wenn Tumor-
patienten unter laufender Chemo- oder 
Strahlentherapie mit Fieber oder Anzei-
chen für eine Infektion in die Apotheke 
kommen, so ist es wichtig, hier den 
möglichen Zusammenhang zur Krebs-
therapie zu erkennen und die Patienten 
aufzufordern, sofort ihren Arzt oder das 
behandelnde onkologische Zentrum zu 
kontaktieren“, erklärt die Apothekerin. 
Gleiches gilt bei Auftreten von pete-
chialen Hautblutungen, spontanen 
Hämatomen sowie bei gehäuftem 
Nasen- oder Zahnfleischbluten, da eine 
Throm   bo   penie – ein Mangel an Throm-
bozyten – vorliegen kann. 

eine weitere Nebenwirkung, die aus 
der Knochenmarksuppression durch 
Chemotherapie oder Bestrahlung resul-
tieren kann, ist die Anämie, ein erythro-
zytenmangel. Diese kann aber auch 
durch den Tumor selbst verursacht sein. 
Typische Symptome sind Müdigkeit, 
Kurzatmigkeit und erschöpfung. Zur 

Therapie werden erythropoiesis Stimu-
lating Agents – kurz eSA-Präparate – 
und erythrozytenkonzentrate verwen-
det. Während Blutkonserven nur im 
Krankenhaus zum einsatz kommen, 
verabreichen sich Krebspatienten ihr 
eSA-Präparat häufig selbst subkutan zu 
Hause. „Hilfreich für den Umgang damit 
kann beispielsweise bei reisevorberei-
tungen der Hinweis seitens des Apothe-
kers sein, dass die lagerung von eSA-
Präparaten bei raumtemperatur ein  - 
malig bis zu drei Tagen bzw. bei man-
chen auch bis zu sieben Tagen möglich 
ist“, weiß Gampenrieder. 

GASTROINTES TINALE NEbEN-
wIRkuNGEN
Übelkeit und erbrechen sind durchaus 
häufige Nebenwirkungen oraler onko-
logischer Arzneimittel. Wenn Krebspa-
tienten ihre Tabletten oder Kapseln für 
die Tumor therapie aus der Apotheke 
holen, können daher einnahmehin-
weise bei der Beratung sehr nützlich 
sein. Die einnahme mit der Nahrung 
bzw. die Nüchterneinnahme haben 
nämlich einen einfluss auf die gastroin-
testinale Verträglichkeit oraler Zytosta-
tika. „Bei einigen Präparaten wird die 
einnahme mit dem essen empfohlen, 
um eine bessere Verträglichkeit im 

Magen-Darm-Trakt zu erreichen. es 
gibt aber auch Substanzen, die nüch-
tern einzunehmen sind, da die Nah-
rungsfette die Bioverfügbarkeit – und 
dadurch die Wirksamkeit der Therapie – 
vermindern oder genau gegenteilig, 
deutlich erhöhen und so zu noch mehr 
Übelkeit führen.“ eine reihe von Sup-
portivtherapeutika wie etwa Opioide, 
5-HT3-Antagonisten oder eisenpräpa-
rate führen zu Obstipation. Im Allge-
meinen genügen zur Therapie einfache 
stuhlregulierende Maßnahmen wie 
Mikroklismen, quellende Suppositorien 
oder osmotisch wirksame laxantien. 
„Unter Opiattherapie ist zur Prophylaxe 
einer Obstipation von Anfang an eine 
begleitende Therapie mit laxantien 
erforderlich. Die Obstipation unter 
5-HT3-Antagonisten ist ein bis drei Tage 
nach Therapieende in der regel spon-
tan reversibel. Sie erfordert keine pro-
phylaktischen Maßnahmen und meist 
auch keine Therapie“, fasst Gampenrie-
der zusammen. 

eine Krebsbehandlung richtet sich 
gezielt gegen Zellen mit einer hohen 
Teilungsrate. Dies sind die Krebszellen, 
aber auch die Zellen der Schleimhäute, 
und darum kann es als Nebenwirkung 
von Chemo- oder Strahlentherapie zu 
einer Mucositis, einer entzündung der 
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Mundschleimhaut, kommen. „Prophy-
laxe bzw. Therapie der Mucositis sind 
sehr wichtig, denn diese Nebenwirkung 
schränkt die lebensqualität der Betrof-
fenen beträchtlich ein, verschlechtert 
die Compliance und führt zu Therapie-
verzögerungen“, weiß die Apothekerin. 
Zur Prophylaxe aber auch zur Therapie 
der chemo- oder radiotherapieindu-
zierten Mucositis gibt es nur sehr 
wenige evidenzbasierte Maßnahmen. 
Kausale Therapieansätze sind diesbe-
züglich schwer bis kaum möglich. 

Viele der eingesetzten rezepturen 
basieren daher auf klinischer erfah-
rung. Zu den allgemeinen Maßnahmen, 
die hilfreich sein können, zählen die 
regelmäßige Untersuchung der Mund-
schleimhaut, das Vermeiden von rau-
chen und Alkohol sowie eine konse-
quente, umfassende aber vorsichtige 
Mundhygiene. „Säurehaltige, stark 
gewürzte, salzige und grobkörnige Spei-
sen sollten vermieden werden. Nach 
jeder Mahlzeit und vor dem Schlafen-
gehen sollte mit Mundspüllösungen 
gespült werden.“ In der Apotheke kön-
nen diverse rezepturen für Mundspü-
lungstees und -lösungen speziell für 
Patienten mit Mucositis hergestellt 
 werden. 

kuTANE NEbENwIRkuNGEN 
eine häufige Nebenwirkung moderner 
onkologischer Arzneimittel ist ein akne-
ähnlicher Hautausschlag. Dieser ver-
schwindet zwar nach Therapieende 
meist rasch, ist aber während der Thera-
pie überaus unangenehm und psy-
chisch sehr belastend. Diese Hautver-
änderungen laufen in unterschiedlichen 
Phasen ab, eine jeweils entsprechende 
prophylaktische und interventionelle 
Hautpflege ist dabei sehr wichtig. 
„Wohltuende Unterstützung bieten Cre-
men, wenn sie gekühlt gelagert werden. 
ein Austrocknen der Haut ist unbedingt 
zu vermeiden. Von zu heißen Duschen 
oder Sonnenbädern ist abzuraten. 
Betroffene Körperregionen sollten nur 
mit lauwarmem Wasser gewaschen 
werden, und die Patienten sollten 
leichte, nicht einengende Kleidung tra-
gen“, gibt Gampenrieder wichtige Tara-
Tipps. 

Treten während einer onkologischen 
Therapie Nagelveränderungen auf, so 
ist der rat des Apothekers besonders 

gefragt. Nagelveränderungen zeigen 
sich in weichen, brüchigen Nägel, Quer-
rillen und weißen Querstreifen, Verfär-
bungen, Nagelbettentzündungen oder 
dem Ablösen der Nagelplatte vom 
Nagelbett. „In dem Fall ist den Patienten 
anzuraten, die Nägel kurz zu schneiden 
und darauf zu achten, dass sie nicht 
abbrechen oder einreißen. Die Nagel-
haut soll nur vorsichtig zurückgescho-
ben, aber nicht geschnitten werden. 
Weiche Nägel können mit Nagellack 
verstärkt werden und trockenen Nägeln 
tun Feuchtigkeitscremen besonders 
gut“, fasst die Apothekerin zusammen. 
Verfärbungen sollen keinesfalls wegge-
feilt werden, denn dadurch können sich 
leicht Infektionen bilden. Während 
einer Chemotherapie soll auf Kunstnä-
gel ebenso verzichtet werden wie auf 
die Verwendung von acetonhaltigem 
Nagellackentferner. Nagelpilze und 
 Na  gelbettentzündungen müssen ärzt-
lich behandelt werden. 

Das Hand-Fuß-Syndrom ist eine mit 
schmerzhafter Schwellung und rötung 
einhergehende erythematöse Hautver-
änderung an den Handflächen und 
Fußsohlen, die als Begleitreaktion einer 
Chemotherapie auftreten kann. Das 
Ausmaß variiert von einer schmerzlo-
sen Schwellung bis hin zu stark schmer-
zenden Blasen und Hautablösungen 
mit entsprechenden Funktionsein-
schränkungen. Da die Pathogenese 
ungeklärt ist, beschränkt sich die 
Behandlung auf symptomatische Maß-
nahmen wie die Gabe von Schmerzmit-
teln und topischen Kortikosteroiden. 
Der behandelnde Arzt wird die Thera-
pieentscheidung treffen. Der Apotheker 
kann bei dieser Nebenwirkung allge-
meine prophylaktische Maßnahmen 
empfehlen: „Vermieden werden soll der 
Kontakt mit heißem Wasser oder starke 
mechanische Belastung der Handflä-
chen. Mehrmals täglich Kaltwasserbä-
der für Hände und Füße sowie die 
Applikation von fettenden Hautsalben 
z.B. über Nacht unter Baumwollsocken 
und -handschuhen können dem Hand-
Fuß-Syndrom ebenfalls vorbeugen.“

AuSbLIck
Die meisten Krebspatienten haben ein 
umfassendes Wissen ihre eigene Krank-
heit betreffend, jedoch nimmt verständ-
licherweise in Krisensituationen – wie 

etwa dem unerwartet heftigen Auftreten 
von Nebenwirkungen – die Compliance 
oft ab, und die lebensqualität ist stark 
beeinträchtigt. Je detaillierter Pharma-
zeuten in dieser Situation über pharma-
kologische Hintergründe und prakti-
sche Behandlungsansätze in der 
Onkologie Bescheid wissen, umso diffe-
renzierter können sie in der Beratung 
diese Kunden unterstützen.

Beitrag von
Mag.  

Julia Gampenrieder
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REZEPTuR FüR MuNdSPüLuNGS-
TEE (165G)
50 g rosmarin
40 g  Bohnenkraut
25 g Thymian
35 g Salbei
15 g Majoran
Zimtrinde

Zubereitung: Alle Bestandteile bis 
auf die Zimtrinde werden homogen 
gemischt. Zimtrinde wird separat 
mitgegeben. ein kleines Stück Zimt-
rinde wird in 2 liter kaltem Wasser 
angesetzt und aufgekocht, anschlie-
ßend werden 5 Tl der Mischung hin-
zugefügt. 10 min lang ziehen lassen.
Dosierung: Nach Bedarf spülen, 
mindestens 4 Mal täglich.

REZEPTuR FüR MuNdSPüL-
LöSuNG (1 LITER) 

6,5 g  Natriumhydrogencarbonat
4,5 g Natriumchlorid
2 gtt Pfefferminzöl
18 ml Hydrogenatum peroxydatum
ad 1l Aqua dest.

Zubereitung: Substanzen mischen, 
lösen
Dosierung: Nach Bedarf spülen, 
mindestens 4 Mal täglich.

Quelle: C. Baldinger, J. Thaler „Supportiv-
therapie in der Onkologie 2012“
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Der Diskussion stellten sich rek-
torin Univ.-Prof. Dr. Christa 
Neuper, der Vizerektor für Stu-

dium und lehre Ao. Univ.-Prof. Dr. 
 Martin Polaschek, Ao. Univ.-Prof. Dr. 
Ursula Athenstaedt, Vizestudiendekanin 
der Naturwissenschaftlichen Fakultät, 
Univ.-Prof. Dr. rudolf Bauer, leiter des 
Instituts für Pharmazeutische Wissen-
schaften, Dr. Gerhard Kobinger, Präsi-
dent der Apothekerkammer Steiermark 
und Katharina Amm für die Studieren-
denvertretung Graz. 

Das Hauptproblem ist, dass die Uni-
versität für Studierende der Pharmazie 
jährlich nur 60 laborplätze zur Verfü-
gung stellen kann. Um dem entgegen-
zuwirken wurden sogar schon in den 
Sommerferien zusätzliche Kurse ange-
boten. Pharmazie ist eben kein geistes-
wissenschaftliches Studium, wo „nur“ 
überfüllte Hörsäle ein Problem darstel-
len. Benötigt werden mehr laborplätze, 

um die derzeitige Situation von semes-
terlangen Wartelisten bis zum Stillstand 
des Studiums zu verhindern. Viele Stu-
dierende sind dadurch gezwungen 
nebenbei zu arbeiten oder mit einem 
zweiten Studium zu beginnen, was zu 
einer extremen Frustration führt. Die 
durchschnittliche Studiendauer liegt 
schon bei 12,2 Semestern. Hat man 
dagegen einen laborplatz, ist es kein 
Problem mehr das Studium in ange-
messener Dauer zu beenden, die Drop-
out-rate ist dann quasi bei null. 

ZAHL dER STudENTEN Zu HOcH
Hinzu kommt nun, dass die neue UG-
Novelle vorschreibt, österreichweit 
1.200 Studienplätze der Pharmazie zur 
Verfügung zu stellen, 390 davon in Graz. 
Die aktuelle Situation wird dadurch 
massiv verschlechtert, ist es doch jetzt 
schon so, dass die Zahl der Studenten 
für die vorhandenen ressourcen und 

wissenschaftlichen Möglichkeiten zu 
hoch ist. Weiters werden zwar mehr 
Absolventen benötigt, jedoch geht diese 
Zahl weit am Bedarf vorbei, notwendig 
sind ca. 250 Absolventen jährlich. 

eine Anfängerzahl von 390 kann mit 
den vorhandenen Mitteln unmöglich 
bewältigt werden. Um ein Studieren 
ohne Wartezeiten garantieren zu kön-
nen, müsste die Zahl auf 100 gesenkt 
werden. Dies kann jedoch nur politisch 
durchgesetzt werden.

Die Universität Graz hat nun vor, 
zwei Millionen euro zu investieren, um 
ein Maßnahmenpaket für drei Jahre zu 
realisieren. Dafür sollen die laborplätze 
von 60 auf 80 pro Jahr aufgestockt wer-
den und zusätzliche lehrende (lectur-
ers) eingestellt werden, um den Perso-
nalmangel in den labors etwas zu 
mildern. Weiters sollen in Österreich 
fünf neue Professuren geschaffen wer-
den, zwei davon an der Universität Graz. 
Notwendig ist auch, dass räume bereit-
gestellt werden sowie die Anschaffung 
von Geräten, Materialien und Chemika-
lien. Um die Finanzierung wird noch 
gerungen.

MAssiVE EngPässE An DEn 
UniVERsiTäTEn – DAs MAssnAHMEnPAKET
Am 26.02.2013 fand an der Universität Graz eine Pressekonferenz unter dem Titel „Bittere Pille: Pharmazie-Studium 
leidet unter massiven Engpässen – Maßnahmenpaket der Uni Graz lindert die größten Beschwerden“ statt. Grund 
dafür war die derzeit kritische Studiensituation für Studierende der Pharmazie. Die Anzahl der AnfängerInnen hat 
sich in den letzten Jahren mehr als verdreifacht, dies unter anderem durch Studenten, die den Medizin-Eignungs-
test nicht bestanden haben. Da dieses Thema natürlich auch unsere Mitglieder betrifft, waren VAAÖ-LG Obfrau 
Mag. Petra Griesser, ihre Stellvertreterin Mag. Catherine Bader, Direktor Mag. Norbert Valecka und seine Assistentin 
Mag. Madlin Zimmermann vor Ort um Informationen aus erster Hand zu bekommen. 

V.l.: katharina Amm, univ.- Prof. dr. Rudolf bauer, univ.-Prof. dr. christa Neuper, Ao. univ.-Prof. 
dr. Martin Polaschek, dr. Gerhard kobinger, Ao. univ.-Prof. dr. ursula Athenstaedt.Fo
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Beitrag von Mag. Madlin Zimmermann und  
Mag. Norbert Valecka 
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Folgendes e-Mail haben die Mitar-
beiter einer Apotheke von ihrem 
Dienstgeber erhalten:

„Am Sonntag, dem ……. findet ein Kom-
munikationstraining statt. Da es sich um 
eine ganztägige Veranstaltung handelt, 
erinnere ich daran, das Jausenpackerl 
nicht zu vergessen.“ 

Die Teilnahme an der Veranstaltung 
ist – laut Dienstgeber – für alle Dienst-
nehmer verpflichtend.

So kurz, so gut – oder so schlecht? 
Aus dieser lapidaren Mitteilung erge-
ben sich eine reihe von Fragen arbeits-
rechtlicher Natur, man könnte den Fall 
aber auch als „Musterbeispiel“ für Per-
sonalführung und Mitarbeitermotiva-
tion heranziehen.

Wieso? Ist doch ein ganz freundli-
ches Brieferl! Vordergründig ja, wenn 
man aber noch einmal hinschaut, bietet 
sich folgendes Bild: es wird zunächst als 
selbstverständlich angenommen, dass 
die Dienstnehmer ihren freien Sonntag 
zur Gänze betrieblichen Interessen zur 
Verfügung stellen (müssen).

kOMMuNIkATIONSTRAINING 
AN SONNTAGEN?
Frage 1: Müssen die Dienstnehmer der 
Weisung des Dienstgebers nachkommen 
und am Sonntag für ein Kommunikati-
onstraining zur Verfügung stehen – 
also Sonntagsarbeit erbringen?

Antwort 1: Nein. Der Sonntag 
ist nach dem Arbeitsruhegesetz  
(ArG) zwingend arbeitsfrei, 
wenn nicht einer der gesetzlich 
geregelten Ausnahmetatbestände 
vorliegt.

§ 3 Abs. 1 ArG lautet: „Der Arbeit-
nehmer hat in jeder Kalenderwoche 
Anspruch auf eine ununterbrochene 
Ruhezeit von 36 Stunden, in die der 
Sonntag zu fallen hat (Wochenend-
ruhe). Während dieser Zeit darf der 
Arbeitnehmer nur beschäftigt werden, 
wenn dies aufgrund der §§ 2 Abs. 2, 10 
bis 18 zulässig ist.“

Wir dürfen uns also erst einmal nach 
einem Ausnahmetatbestand umsehen.

§ 2 Abs. 2 bestimmt zunächst schon 
einmal, dass – wenn ein Ausnahmetat-
bestand vorliegt – nur die „unumgäng-
lich notwendige Anzahl von Arbeit-
nehmern beschäftigt werden dürfen“. 
Daher: Auch wenn eine Ausnahme vor-
liegt, dürfen keineswegs alle Dienstneh-
mer am Sonntag arbeiten.

Bei den Ausnahmen handelt es sich 
um gesetzlich näher umschriebene 
Notfälle, für die durch Kollektivvertrag, 
durch den landeshauptmann oder 
durch den Arbeitsminister die Arbeit 
am Sonntag zugelassen wurde. Außer-
dem gibt es Ausnahmen für Märkte, 
Messen, Bahnhöfe, Flughäfen u.a.m. 

Im Apothekenbereich interessiert aber 
besonders § 14 ARG: Ausnahmen durch 
Verordnung im öffentlichen Inter-

esse. Dies erfasst die Bereitschafts-
dienste der Apotheken, die ja eine 
rund-um-die-Uhr-Versorgung der 
Bevölkerung mit Arzneimitteln gewähr-
leisten sollen und da ist natürlich auch 
der Sonntag betroffen. Das bedeutet, 
dass die leistung von Bereitschafts-
diensten am Sonntag in einer Apotheke 
zulässig ist, für ein Kommunikations-
training ist aber die Sonntagsarbeit 
nicht erlaubt. es ist daher arbeitsruhe-
rechtlich verboten, die Ar beit nehmer 
am Sonntag für ein Kommunikations-
training zu be  schäftigen. Der Verstoß 
gegen dieses Verbot wird mit empfindli-
chen Verwaltungsstrafen geahndet. 
Damit erübrigt sich eigentlich auch die 
Frage nach dem „müssen“: was ich gar 
nicht tun darf, muss ich natürlich erst 
recht nicht tun.

Der Dienstnehmer ist aber darüber 
hinaus auch nicht verpflichtet, außer-
halb seiner vereinbarten Dienstein-
teilung zur Arbeit zur Verfügung zu 
stehen. ein Kommunikationstraining 
am Samstag würde zwar nicht gegen die 
oben beschriebenen Bestimmungen 
verstoßen, trotzdem müssten die 
Dienstnehmer nicht teilnehmen, da es 
sich um ihre außervertragliche Privat-
zeit handelt, bei deren Verwendung sie 
völlig frei sind. 

ERSATZRuHEZEITEN
Frage 2: Welchen Ersatz bekommen die 
Dienstnehmer für die entfallene Wochen-
endruhezeit?

Antwort 2: Die oben beschriebene 
Bestimmung spricht nicht nur von 
einem grundsätzlich zwingend arbeits-
freien Sonntag, sondern auch von einer 
36-stündigen, ununterbrochenen Ru -
he zeit.
Der Verstoß gegen das Sonntagsarbeits-
verbot wird also mit Verwaltungsstrafen 
geahndet. Aber welche Sanktion gibt es 
für die Nichteinhaltung der 36-stündi-

DER AKTUELLE FALL – TEiLnAHME An 
WoCHEnEnDsEMinAREn

W O C H e N e N D S e M I N A r e

Immer häufiger gibt es im weitesten Sinn betriebliche Veranstaltungen am Wochenende – dies wirft eine Reihe von 
Fragen auf, die in diesem Beitrag beantwortet werden sollen. 



9PHARMAZIE
SOZIAL 02/13www.vaaoe.at

Fo
to

S:
  F

o
to

li
a,

 iS
to

ck
ph

o
to

S

W O C H e N e N D S e M I N A r e

gen ruhezeit, die damit regelmäßig 
auch verbunden ist? Dieses Problem ist 
durch die Verwaltungsstrafe nicht berei-
nigt.

Wenn in der 36-stündigen ruhezeit 
gearbeitet wird, steht in der folgenden 
Woche bezahlte Freizeit in dem Aus-
maß zu, in dem in der 36-stündigen 
Ruhezeit (beginnt am Wochenende  
36 Stunden vor dem Dienstantritt am 
darauffolgenden Montag, also in der 
regel am Samstag um 20 Uhr) gearbei-
tet wurde. Dieser Anspruch besteht 
auch, wenn die Arbeit nicht verboten 
war (daher auch für Bereitschafts-
dienste).  

Wird die Wochenendruhe erlaubter-
weise planmäßig nicht eingehalten 
(Bereitschaftsdienst laut behördlicher 
einteilung), muss durch entsprechende 
vertragsgemäße Diensteinteilung sicher 
gestellt werden, dass stattdessen unter 
der Woche vor dem gearbeiteten 
Sonntag ein durchgehend arbeits-
freier Zeitraum von 36 Stunden liegt 
(also zumindest ein ganzer Kalendertag 
und die Nacht davor). Dies muss keine 
bezahlte Arbeitszeit sein. Im Falle von  
– insbesondere kleineren – Teildiensten 
ist das praktisch machbar, bei hohen 
Teildiensten oder Volldienst mitunter 
nicht. Unmöglich wird die einhaltung 
dieser Bestimmungen, wenn ein Voll-
dienstleistender einen Samstag-Sonn-
tag-Bereitschaftsdienst zur Gänze allein 
macht.

 Wird aber die 36-stündige Ruhezeit 
unter der Woche vor dem gearbeiteten 
Sonntag nicht eingehalten, steht – wie 
oben bereits angesprochen – bezahlte 
Ersatzruhezeit in der nächsten Woche 
zu. Im Falle des einen vollen Wochen-
enddienst durcharbeitenden Voll-
dienstleistenden bedeutet das, dass er 

in der Woche darauf von 
seinen 40 Stunden nur 4 
arbeiten muss, der rest ent-
fällt als bezahlte ersatzruhe.

Dies ist aber nicht zu 
verwechseln mit der Ent-
lohnung für die geleistete 
Arbeit. es handelt sich um 
den ersatz für die entgan-
gene Wochenruhe. 

SINd SEMINARE ARbEITS-
ZEIT?
Frage 3: Sind solche Veran-

staltungen als zu bezahlende Arbeitszeit 
zu werten?

Antwort 3: Ganz klar: ja. Ein Semi-
narbesuch auf Weisung des Dienstge-
bers ist jedenfalls Arbeitszeit und 
damit auch zu bezahlen.

Zunächst einmal sind natürlich auch 
verbotenerweise geleistete Arbeits-
stunden zu bezahlen. Das Verbot rich-
tet sich ja an den Dienstgeber. es kann 
nicht sein, dass er aus der Übertretung 
einen Vorteil hat und die erhaltene 
Arbeitsleistung nicht bezahlen muss.

Und zwar steht die nachfolgend 
beschriebene Bezahlung (oder der 
nachfolgend beschriebene Zeitaus-
gleich) zusätzlich zu der oben beschrie-
benen Ersatzruhe zu!

bEZAHLuNG VON SEMINARSTuNdEN
Frage 4: Wie sind diese Stunden zu 
bezahlen? 

Antwort 4: Die geleisteten Arbeits-
stunden sind in Geld zu bezahlen. Der 
Dienstgeber kann nicht bestimmen, 
dass nur Zeitgutschriften gegeben wer-
den. Der Wunsch nach Zeitausgleich 
müsste von der Arbeitnehmerseite 
kommen. (Dies sollte aber nur gesche-
hen, wenn auch berechtigte Hoffnung 
besteht, die Gutstunden sinnvoll ver-
brauchen zu können.)

es handelt sich um Vollarbeit, die mit 
dem Individuallohn und den entspre-
chenden Zuschlägen zu bezahlen ist.

Der Grundlohn errechnet sich mit 
1/160 aus dem Volldienstgehalt 
(Ge haltskassengehalt, Familienzula-
gen, Ausgleichszulage, gegebenenfalls 
betriebliche Zulage und leiterzulage).
Am Sonntag steht ein 100%iger 
Zuschlag zu, am Samstag ein 50%iger 
(der 75%ige am Samstagnachmittag 
steht nur für verkaufsoffene einkaufs-

samstage zu).
Wenn Zeitausgleich vereinbart wird, 

sind die Zuschläge natürlich auch ent-
weder in Zeit gutzuschreiben oder in 
Geld auszubezahlen. eine Sonntags-
stunde ist daher immer 2 Stunden wert 
– in Geld wie in Zeit.

ZuSAMMENFASSuNG
Wir fassen zusammen: Der Dienstgeber 
will die Dienstnehmer zur Arbeit zu 
einer gesetzlich nicht erlaubten Zeit 
verpflichten. Ob im vorliegenden Fall 
die ordnungsgemäße Bezahlung erfol-
gen wird, wissen wir nicht. Die Wochen-
ruhe bzw. ersatzruhe ist nach unseren 
erfahrungen sicher nicht thematisiert 
worden.

Aber das Sahnehäubchen ist doch 
zweifellos die erinnerung an das Jau-
senpackerl, oder?  

Wenn sich der Dienstgeber durch-
setzt, erscheinen die Dienstnehmer 
also, hoch motiviert, am Sonntag mit 
dem selbst geschmierten Pausenbrot 
zum (für den Dienstgeber) verwaltungs-
rechtlich strafbaren Seminar. 

Die Autorin fragt sich, ob wenigstens 
Pausengetränke vom Dienstgeber zur 
Verfügung gestellt werden (vielleicht in 
Form einer rechtzeitig – wenn man’s 
braucht, regnet’s nie – vor der Apotheke 
aufgestellten regentonne!)? Wenn 
nicht, sollte der Dienstgeber dringend 
seinerseits ein Seminar besuchen: „Wie 
motiviere ich meine Mitarbeiter (sicher 
nicht)?“ Die gute Nachricht: Dieses 
Seminar könnte sehr wohl am Sonntag 
stattfinden, denn der Dienstgeber darf 
auch sonntags arbeiten!   

Für rückmeldungen und Fragen im 
Bereich Arbeitszeit/Arbeitsruhe (und 
zu anderen arbeits-, sozial- oder lohn-
steuerrechtlichen  Fragen) stehen 
Ihnen die Autorin und das JuristInnen-
team des VAAÖ unter 01/404 14-411 
oder per e-Mail via rechtsberatung@
vaaoe.at gerne zur Verfügung.

Beitrag von Dr. 
Vera Moczarski

Interessant wäre Ihre 
Meinung zu der 
Frage, ob nicht viel-
leicht eine solche 
Geisteshaltung auch 
zum vielbeklagten 
Fachkräftemangel 
beiträgt?



PHARMAZIE
SOZIAL 02/1310 www.vaaoe.at

ELFRIEdE dOLINAR – dIE bERuFENE
Die Krankenhauspharmazie war für 
elfriede Dolinar nicht bloß ein Brotbe-
ruf, sondern vielmehr so etwas wie ein 
Herzensanliegen und eine lebensauf-
gabe. Sie besuchte in Wien die Volks-
schule und das Gymnasium und stu-
dierte von 1969 bis 1976 Pharmazie an 
der Universität Wien. Danach war sie 
zunächst in öffentlichen Apotheken 
tätig, wobei schon bald ihr ausgeprägter 
Sinn für Gerechtigkeit und ihr tatkräfti-
ges Durchsetzungsvermögen offenkun-
dig wurden. Im März 1979 trat sie in die 
Anstaltsapotheke des Allgemeinen 
Krankenhauses der Stadt Wien ein. Dort 
war sie dann als „eDV-Magister“ maß-
geblich an der einführung von SAP 
beteiligt und trug mit der berühmten 
„Gasflascheninventur“ unter großem 
persönlichen einsatz dazu bei, erhebli-
che Mittel einzusparen.

1990 wurde sie zur ersten Stellvertre-
terin des Apothekenleiters bestellt. 
Nach dem überraschenden Ableben 
von Mag. Alfred Höß wurde sie im März 
1993 mit der interemistischen leitung 
der Apotheke betraut. In den Jahren 
1995–1996 absolvierte sie an der Wirt-
schaftsuniversität den lehrgang für 
Krankenhausmanagement. Nach Jah-
ren der Bewährung wurde sie dann 1996 
zur definitiven leiterin bestellt. ein 
wichtiges Highlight war 1998 die ISO-
Zertifizierung der Apotheke, wobei 
elfriede Dolinar selbst auch eine Ausbil-
dung zur Qualitäts managerin und Audi-
torin absolvierte. 2002 wurde sie zur 
Senatsrätin ernannt. Seit 2005 ist sie 
Fachapothekerin für Krankenhausphar-
mazie. Meilensteine der letzten Jahre 
waren unter anderem die Übernahme 

der Versorgung mit Implantaten durch 
die Apotheke und ein Projekt zur 
er höhung der Verwechslungssicherheit 
beim Umgang mit Zytostatika.

ELFRIEdE dOLINAR – EIN ZOON 
POLITIkON
Neben ihrer ambitionierten Tätigkeit in 
der Apotheke des Allgemeinen Kran-
kenhauses engagiert sich elfriede 
 Dolinar seit vielen Jahren auch in fach-
politischer Hinsicht. Das ist nicht selbst-
verständlich in einer Zeit, in der viele 
dem rückzug ins Private den Vorzug 
geben und, in der berufspolitisches 
engagement von vielen als entbehrlich 
und negativ behaftet angesehen wird.
 

Bereits 1976 trat sie dem Pharmazeu-
tischen reichsverband bei und seit 1979 
ist sie Mitglied der Arbeitsgemeinschaft 
Österreichischer Krankenhausapothe-
ker. Im November 1996 wurde sie die 
Präsidentin unseres Vereins und übte 
dieses ehrenamt nach zweimaliger Wie-
derwahl bis November 2011 aus. In der 
Österreichischen Apothekerkammer 
war sie ab 1982 Mitglied der Delegier-
tenversammlung. Seit August 2008 war 
sie Mitglied des Vorstands der Apothe-
kerkammer. Zudem war sie Mitglied des 
Ausschusses für Krankenhauspharma-
zie und ist Mitglied der Weiterbildungs-
kommission. Seit 2004 war sie Vizeprä-
sidentin der european Association of 
Hospital Pharmacists (eAHP). Für ihre 
besonderen Verdienste wurden elfriede 
Dolinar die ehrenmitgliedschaft des 
Verbandes Angestellter Apotheker und 
die ehrenmitgliedschaft der Arbeitsge-
meinschaft Österreichischer Kranken-
hausapotheker verliehen.

In der Geschichte der Arbeitsgemein-
schaft Österreichischer Krankenhaus-
apotheker sind zahlreiche herausra-
gende ereignisse der letzten Jahre mit 
dem Namen elfriede Dolinar eng ver-
bunden: Im April 2004 feierten wir das 
50-jährige Gründungsjubiläum unseres 
Vereines mit einem Festkongress. Im 
Herbst 2004 wurde bei der Österreichi-
schen Apothekerkammer nach mehr-
jährigen Vorarbeiten eine postgraduelle 

ELFRiEDE DoLinAR – Ein  LEbEn FüR 
DiE KRAnKEnHAUsPHARMAZiE

15 Jahre lang hat Elfriede Dolinar die Geschicke der Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Krankenhausapotheker 
als Präsidentin gelenkt. Für ihr berufliches Lebenswerk wird ihr am 19.4.2013 das Goldene Ehrenzeichen der Stadt 
Wien verliehen. Das ist Anlass für einen Rückblick auf ein erfülltes Berufleben.

e l F r I e D e  D O l I N A r
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Weiterbildung zur Fachapothekerin für 
Krankenhauspharmazie eingerichtet. 
Im Jahr 2005 gelang es, wesentliche 
Inhalte der Krankenhauspharmazie in 
der Apothekenbetriebsordnung zu ver-
ankern. 2009 war es uns möglich, in der 
Arzneimittelbetriebsordnung (AMBO) 
eine richtungsweisende Klarstellung 
hinsichtlich der Unterscheidung zwi-
schen Arzneiherstellung im kleinen 
Maßstab und der Großproduktion zu 
erwirken. Im Frühjahr 2011 wurden 
vom Gesundheitsministerium „Stan-
dards für das Gebrauchsfertigmachen, 
die Applikation und die entsorgung von 
Zytostatika“ kundgemacht, die wir maß-
geblich mitgestalten durften.

ELFRIEdE dOLINAR – dER MENScH
Im laufe der Jahre hatte ich Gelegen-
heit, viele Facetten der elfriede Dolinar 
kennenzulernen. Nicht immer war 
unser Verhältnis friktionsfrei und wir 
haben uns manchmal auch harte Ausei-
nandersetzungen geliefert. Wir mussten 
streiten und haben uns doch immer 
wieder zusammengerauft. Aufgrund 
meiner persönlichen erfahrungen 
glaube ich folgende Thesen aufstellen 
zu können:

1. Elfriede Dolinar ist ein Familien-
mensch.
Das zeigte sich bereits zu Beginn ihrer 
Berufslaufbahn als Krankenhausapo-
thekerin, als ihr Mann noch im Studium 
war und sie als junge Mutter die Allein-
verdienerin war.

Für mich war es immer wieder faszi-
nierend mitzuerleben, wie sie als ehe-
frau und Mutter aus der Ferne über das 
Telefon ihre Männer instruierte und 
dirigierte. ein weiterer Beleg für die 
These vom Familienmenschen ist, dass 
es elfriede gelungen ist, beiden Söh-
nen eine fundierte Ausbildung zu 
ermöglichen.
2. Elfriede Dolinar ist ein sozial den-
kender Mensch ohne Standesdünkel.
Als leiterin eines Großbetriebes mit 
einer aus allen sozialen Schichten 

stammenden Beleg-
schaft hatte sie für alle 
immer ein offenes Ohr. 
Sie versteht die Sorgen 
und Nöte der Professo-
ren und Apotheker, aber 
ebenso gut die der labo-
ranten, Putzfrauen und 
Hausarbeiter. Manche 
Krise im Privatleben 
einer Apothekenmitar-
beiterin eskalierte nicht 
zur Katastrophe, weil sich elfriede Doli-
nar mit rat und Tat für lösungen ein-
setzte.

3. Elfriede Dolinar ist kontaktfreudig  
und entwicklungsfähig.
Für mich war es erfreulich und bemer-
kenswert zu sehen, wie elfriede Dolinar 
im laufe ihrer Tätigkeit als Apotheken-
leiterin an Profil und reputation 
gewann.

Auch auf dem internationalen Par-
kett machte sie eine gute Figur und hat 
die Geschicke der eAHP über die Jahre 
maßgeblich mitgestaltet. Durch ihr kon-
taktfreudiges und offenes Wesen ist es 
ihr gelungen, unserer Arbeitsgemein-
schaft viele Türen zu öffnen. Sie hat 
wesentlich dazu beigetragen, dass wir 
ein respektierter und gefragter An  -
sprechpartner für viele Akteure im 
Gesundheitswesen sind.

4. Elfriede Dolinar ist voller Energie, 
mitunter chaotisch und dabei erstaun-
lich zielstrebig und erfolgreich.
Die Wahl der Orte für unsere Vorstands-
sitzungen vermag einen kleinen ein-
druck von der Arbeitsweise des Vorstan-
des zu geben und von dem hohen Maß 
an Flexibilität, das allen abverlangt 
wurde. Wir trafen uns unter anderem in 
Bahnhofsrestaurants, im Büro und im 
Wohnzimmer der Präsidentin, am Ort 
ihres Kuraufenthalts und an ihrem 
Krankenbett. Viele tagesaktuelle The-
men und deren ausführliche Diskus-
sion, ließen die Tagesordnung unserer 
Sitzungen mitunter zur Makulatur wer-
den. Auch was die Hauptversammlun-

gen anlangt, waren wir mitunter 
gezwungen zu improvisieren und unser 
Programm in letzter Minute zu adap-
tieren.

Andererseits hat sich elfriede  Dolinar 
bei den europäischen Krankenhaus-
apothekern einen Namen als Ord-
nungsbringerin und Strukturgeberin 
gemacht. Diese Mischung aus Ordnung 
und Chaos, Zielstrebigkeit und Zufall 
hat letztlich doch zu höchst bemerkens-
werten ergebnissen geführt.

5. Elfriede Dolinar ist einfach einzig-
artig!
Und dafür, liebe elfriede, möchte ich 
mich im Namen der Arbeitsgemein-
schaft Österreichischer Krankenhaus-
apotheker noch einmal herzlich bei dir 
bedanken.

(Leicht überarbeiteter Text der am 11. 
November 2011 bei der Hauptversamm-
lung der Arbeitsgemeinschaft Österrei-
chischer Krankenhausapotheker gehal-
tenen Laudatio.)

Beitrag von  
Thomas langebner

e l F r I e D e  D O l I N A r
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FoRTbiLDUng: sAALFELDEn 3. – 8. MäRZ 2013
HERZ-KREisLAUFERKRAnKUngEn
Thema der 46. Wissenschaftlichen Fortbildungswoche für ApothekerInnen, vom 3. bis 8. März 2013 in Saalfelden, 
waren die Herz-Kreislauferkrankungen. Zum 15. und vorläufig letzten Mal fand die Wissenschaftliche Fortbildungs-
woche der österreichischen Apothekerkammer in Saalfelden statt – nächstes Jahr wird diese Veranstaltung nach 
Schladming übersiedeln.

Ändern soll sich nächstes Jahr 
auch der Ablauf der Tagung, da 
auch schon bisher die Teilneh-

merzahl ab Mittwoch stark abnahm – 
aber heuer war das Programm noch 
nach dem bisher üblichen gestaltet: 
Nachmittags jeweils drei Fachvorträge, 
vormittags audiovisueller Kurs, Work-
shops, Wirtschaftsbericht usw. 

Dem heurigen Motto Herz-Kreislauf-
erkrankungen entsprechend, einem 
sehr weit gefassten Gebiet, waren die 
Vorträge unterschiedlichsten Themen 
gewidmet: Behandlung des Bluthoch-
drucks, Herzrhythmusstörungen, Blut-
gerinnungshemmung, Artherosklerose, 
Hyperlipidämien, Herzerkrankungen, 
Durchblutungsstörungen bis hin zu 
Phytopharmaka.

dAS RENIN-ANGIOTENSIN-
ALdOSTERON-SySTEM (RAAS)
Im ersten Vortrag erläuterte Univ.-Prof. 
Dr. Rosenkranz das renin-Angiotensin-
Aldosteron-System (rAAS), seine 
Bedeutung für die Blutdruckregelung 
und wie es therapeutisch beeinflusst 
werden kann. Für ihn als Nephrologen 
ist die Albuminurie „der risikomarker“ 
schlechthin: Die Nierenerkrankung 
schreitet fort und führt zum entstehen 
kardiovaskulärer erkrankungen, wobei 
die spezifischen Mechanismen noch 
unbekannt sind. Blutdrucksenkung 
durch Blockade des rAAS führt nicht 
immer zu einer Abnahme der Albumin-
urie und auch nicht zu einer Verlänge-
rung der lebensdauer. ACe-Hemmer 
blockieren das rAAS nur inkomplett, 
Angiotensin II-rezeptor-Blocker blo-
ckieren auch die renin-Ausschüttung.  
Jedoch konnte in Studien trotz stärkerer 
Blutdrucksenkung bisher noch kein 
Überlebensvorteil nachgewiesen wer-
den! Als Alternativen werden nun Vita-
min D-rezeptor-Aktivatoren unter-

sucht. Zielblutdruck bei chronischen 
Nierenerkrankungen sind Werte unter 
140/80, jedoch soll er bei Patienten mit 
koronaren Herzerkrankungen nicht 
unter 120 /70 gesenkt werden.

dIE kORONARE HERZkRANkHEIT
(kHk)
Durch die Manifestation der Atheros-
klerose an den Herzkranzadern entsteht 
die koronare Herzkrankheit (KHK). Die 
KHK steht bei  über 60-Jährigen welt-
weit an 1. Stelle als Todesursache. 
Neben den Hauptrisikofaktoren Hyper-
tonie, Diabetes Mellitus, Hypercholes-
terinämie und rauchen werden noch 
risikofaktoren zweiter Ordnung (lipo-
protein, Serumtriglyzeride, Homocy-
stein, Fibrinogen)  diskutiert. Weiters 
spielen noch prädisponierende Fakto-
ren wie vermehrter Bauchumfang, 
Menopause, männliches Geschlecht 
sozioökonomische und psychosoziale 
Faktoren eine rolle. Angina Pectoris ist 
das leitsymptom der KHK, durch Mani-
festationen kann es zu Herzinfarkt, 
Herzinsuffizienz und Herzrhythmusstö-
rungen kommen. Dr. Schuler zeigte in 
seinem Vortrag die drei Ziele der Thera-
pie der KHK, die verfolgt werden. Die 
Symptomkontrolle erfolgt durch antian-
ginöse Therapie mittels Nitropräpara-
ten, Nicorandil, Betablocker, Calcium-
kanalblockern, Ivabradin und 
ranolazin, weiters durch revaskularisa-
tion (Stents, Bypasses) und Sport (Kolla-
teraltraining). ein weiteres Therapieziel 
stellt die Kontrolle der Krankheitspro-
gression dar. Hier spielen lipidsenker, 
Antihypertensiva und Antidiabetika 
eine zentrale rolle ebenso wie lebens-
stilveränderung (Nichtrauchen, 
gesunde ernährung, reduktion der 
Kochsalzzufuhr auf 6g/Tag und regel-
mäßiges körperliches Ausdauertrai-
ning). Als drittes Ziel der Maßnahmen 

zur Prognoseverbesserung betonte Dr. 
Schuler nochmals die Wichtigkeit eines 
aktiven, gesunden lebensstils vor allem 
durch das Nichtrauchen, neben Beta-
blockern, ASS, Statinen, Sport und 
revaskularisation.

bEdEuTuNG VON VITAMIN d FüR
HERZ-kREISLAuFERkRANkuNGEN
Mit Vitamin D und seiner Bedeutung für 
Herzkreislauferkrankungen befasste 
sich Priv.-Doz. Dr. Karin Amrein. Vita-
min D-Mangel liegt laut Definition von 
Holick bei 25(OH)D-Spiegeln unter 
20ng/ml vor (als normal gelten mehr als 
30ng/ml), dabei besteht eine klare Asso-
ziation mit erhöhter Mortalität. Die kar-
diovaskuläre Wirkung von Vitamin D 
wird mit seiner Wirkung auf den Kalzi-
umstoffwechsel und pleiotrope effekte 
erklärt, aber es gibt derzeit noch nicht 
genügend evidenz zur Supplementa-
tion zur Prophylaxe von Herz-Kreislau-
ferkrankungen. ergebnisse gerade lau-
fender Studien werden für die nächsten 
2-4 Jahre erwartet.

bLuTHOcHdRuck
Dem Thema Bluthochdruck waren 
mehrere Vorträge gewidmet: Univ.-
Prof. Heinemann berichtete über die 
pharmakologischen Angriffspunkte in 
der Kreislaufregulation und erläuterte 
die Wirkmechanismen der üblichen 
Antihypertensiva, wie Betablockern, Kal-
ziumantagonisten, ACe-Hemmern usw. 
Besonders befasste er sich mit den 
neuen Therapien: Als besonders inter-
essant bewertete er die renale Dener-
vierung. Dabei werden in der Arteria 
renalis jene Nerven selektiv durch 
radiowellen zerstört, die die Kommuni-
kation zum Gehirn sicherstellen und 
blutdruckerhöhend sind. Derzeit wird 
diese Methode nur bei jenen Patienten 
angewendet, die auf Medikamente 
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Zum ersten Mal gab es die Mög-
lichkeit, beim VAAÖ-Schätz-
Gewinnspiel tolle Preise zu 

gewinnen. Zu erraten war die Anzahl 
von VAAÖ-Ansteckern in einem Behäl-
ter. Was so einfach klingt, wurde für 
einige zu einer echten Herausforde-
rung. Mit den verschiedensten Theo-
rien und Techniken wurde getüftelt und 
gerechnet, um ein optimales Schätzer-
gebnis zu erreichen. Viele haben ihr 
Glück versucht, doch in der glücklichen 
Position, Saalfelden mit einer Nes-
presso-Kaffeemaschine zu verlassen, 

war nur eine Kollegin: Michaela Krick-
ler. Die Zweit- und Drittplatzierten, 
Helga Stuppner und Michaela Posch, 
freuten sich über einen Gutschein von 
Buchaktuell. 

Wie in den vergangenen Jahren ver-
anstaltete der VAAÖ am Montagabend 
wieder das bekannte und beliebte 
GoKart-rennen, wo Mitglieder und 
Freunde sowie „alles“ was in der Phar-
mazie rang und Namen hat, ihre renn-
sportkünste unter Beweis stellen konn-
ten. Mit 41 Teilnehmern war die 
Konkurrenz groß. Nach einer kurzen 
Aufwärmrunde, ging der Wettbewerb 
auch schon los. In sieben unterschied-
lich besetzten Teams wurde um den 
einzug ins Finale gekämpft, wo die Bes-
ten dann um den Sieg fuhren. Durchge-
setzt hat sich robert Zika, der unter lau-
tem Jubeln seines Fan-Clubs den Pokal 
für den ersten Platz entgegengenom-

men hat. Dicht gefolgt sind ihm Marlies 
Müllner als beste Frau und Zweitplat-
zierte sowie Thomas Mayer, der als Drit-
ter auch noch einen „Stockerlplatz“ 
ergattern konnte. eine besondere ehre 
war die Sonderrunde vom Präsidenten 
der Österreichischen Apothekerkam-
mer Max Wellan. Auch dieses Jahr 
wurde die Stimmung von Bernd Cernin 
durch seine Moderation des rennens 
und durch Interviews mit Fahrern und 
Fans angeheizt. Brauchte man eine 
Pause von den Motoren, gab es die 
Möglichkeit beim Hufeisenwerfen sein 

Können zu präsentieren. Hier war Ziel-
genauigkeit gefragt, denn nur wer in die 
Mitte der Scheibe traf, konnte auch 
gewinnen. 
Aber auch nach den Wettbewerben ließ 
die gute laune nicht nach. Bis spät in 
die Nacht wurde ausgelassen gefeiert, 
getanzt und geplaudert. 

Und schon jetzt darf verraten wer-
den: Auch nächstes Jahr in Schladming 
wird es einen tollen VAAÖ-event geben!

Die 46. Wissenschaftliche Fortbildungswoche fand dieses Jahr ganz im 
Zeichen von Herz-Kreislauferkrankungen statt.  Außerhalb der Vorträge 
sorgte auch heuer der VAAÖ für gute Unterhaltung. 

Beitrag von Mag. Madlin Zimmermann und  
Mag. Norbert Valecka 

nicht ansprechen. In seiner persönli-
chen Wertung schnitten auch folgende 
Neuentwicklungen besonders gut ab: 
endothelin-rezeptor-Antagonisten, 
Inhibitoren der neutralen Peptidasen 
sowie der Aldosteron-Synthase.

Univ.-Prof. Donnerer stellte zum 
Abschluss seines Vortrags über Antihy-
pertensiva fest, dass nach den neuesten 
richtlinien Beta-Blocker und Calcium-
antagonisten die Mittel der ersten Wahl 
sind, wobei die Beta-Blocker weniger 
Interaktionen hervorrufen. In der 
Schwangerschaft können nur Alfa-
Methyldopa, Beta 1-selektive Beta-Blo-
cker sowie eventuell Urapidil verwendet 
werden.

Zur Behandlung von Herzrhythmus-
störungen gibt es neue Guidelines, die 
Univ.-Prof. Stix vorstellte: Das Vorge-
hen unterscheidet sich nach Ursache 
und Herzzustand. In vielen Fällen kann 
der Ursprungsort am Herz durch Abla-
tion ausgeschaltet werden, auch die 
Implantation von Schrittmachern bei zu 
langsamen und von Defibrillatoren bei 
zu raschen Herzschlägen ist gängige 
Therapie. Da bei Vorhofflimmern das 
risiko eines Insults sehr hoch ist, ist die 
Thromboembolieprophylaxe von ent-
scheidender Bedeutung für eine Ver-
minderung der Mortalität. Als Antiar-
rhythmika  kommen neben 
Beta-Blockern Dronedaron und Verna-
kalant in Frage, wobei die jeweiligen 
Kontraindikationen den Gebrauch oft 
einschränken können.

Die Vorträge zu den Thrombozyten-
aggregationshemmern und den Blutge-
rinnungshemmern brachten wenig 
Neues, ebenso wie die erkenntnisse 
zum Themenkomplex Hyperlipidämien, 
Atherosklerose und Durchblutungsstö-
rungen. 

Die Zusammenfassungen aller Vor-
träge können auch auf der Website 
www.apotheker.or.at der Apotheker-
kammer nachgelesen werden.

Beitrag von Mag. Ulrike Mayer und  
Mag. elisabeth Biermaier
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DER WEg ZUR APoTHEKEnKonZEssion
soLL WoHL  bEDACHT in AngRiFF 
 gEnoMMEn WERDEn

Der Chef im eigenen Haus zu 
sein, selbständig ein eigenes 
Unternehmen zu führen, ist ein 

Traum vieler, auch mancher angestell-
ten Apotheker. Damit aber daraus kein 
Albtraum wird, raten wir Ihnen, egal, ob 
Sie eine Apotheke neu errichten oder 
ein bestehende Apotheke übernehmen 
wollen, frühzeitig Informationen einzu-
holen und jeden einzelnen Schritt sorg-
fältig zu bedenken.

Wir warnen daher vor überstürzten 
entscheidungen, die ohne Überlegung 
und Beratung durch andere (vor allem 
experten) erfolgen. es sind die verschie-
densten Aspekte bei der Wahl, eine 
Konzession für eine Apotheke zu bean-
tragen, zu beachten: juristische, steuer-
liche, ökonomische und vor allem per-
sönliche.

Wir vom VAAÖ möchten Ihnen hier 
einen ersten Überblick verschaffen und 
die allgemeinen rahmenbedingungen, 
die es bei der erlangung einer Konzes-
sion zu beachten gilt, erklären. Für eine 

tiefergehende juristische erörterung 
stehen wir Ihnen persönlich in der 
Kanzlei zur Verfügung. 

Für die Beratung bei komplexeren 
vertragsrechtlichen Fragen sollten Sie 
auch die Hilfe eines Anwaltes, bevor-
zugt mit erfahrung im Apothekenrecht, 
in Anspruch nehmen. Für steuerliche 
und betriebswirtschaftliche Fragen 
konsultieren Sie am besten einen Steu-
erberater. 

Auch die Österreichische Apotheker-
kammer kann Ihnen im Vorfeld eines 
Konzessionsantrages bei vielen Fragen 
helfen.

Ganz wichtig sind die persönlichen 
Aspekte: Da beraten Sie sich am besten 
mit Ihrer Familie, mit Ihrem ehe- oder 
lebenspartner, und hören ganz fest in 
sich hinein, ob Sie bereit und auch 
belastbar genug sind, die verantwor-
tungsvollen Aufgaben als selbständiger 
Apotheker zu erfüllen.

GRuNdVORAuSSETZuNGEN
Zu Beginn wollen wir Sie mit ein paar 
allgemeinen Bestimmungen des Apo-
thekengesetzes (ApG) vertraut machen, 
in denen die Grundvoraussetzungen 
zur erlangung einer Konzession gere-
gelt sind:

Welche allgemeinen, persönlichen 
Voraussetzungen Sie erbringen müssen, 
damit Sie eine Konzession erlangen 
können, regeln die §§ 3 ff ApG:
• Allgemeine Berufsberechtigung, 

Österr. Diplom oder anerkanntes 
ausländisches Diplom (§ 3b und c 
ApG) 

• Nachweis einer fünfjährigen phar-
mazeutischen Tätigkeit im Volldienst 
in einer öffentlichen Apotheke oder 
in einer Anstaltsapotheke in Öster-
reich, im eWr oder in der Schweiz 
(Quinquennium)

• Österr. Staatsbürgerschaft oder eU-
Staatsbürger. Nicht-eU-Staatsbürger 
können nur eine bereits drei Jahre 
bestehende Apotheke übernehmen.

• Kenntnisse der deutschen Sprache 
• Gesundheitliche eignung
• Verlässlichkeit mit Beziehung auf 

den Betrieb einer Apotheke

Weiters dürfen folgende Ausschlie-
ßungs gründe nicht vorliegen:
• Sie sind bereits Inhaber einer Kon-

zession (§ 2 Abs.1 ApG)
• Sie waren länger als drei Jahre in kei-

ner öffentlichen Apotheke oder An -
staltsapotheke tätig und üben eine 
solche Tätigkeit seit wenigstens sechs 
Monaten nicht wieder aus.

• nach Zurücklegung einer Konzession 
sind weniger als fünf Jahre vergangen 
(außer es war an dieser Apotheke 
kein Bedarf mehr gegeben. Aller-
dings kann an einem solchem Stand-
ort innerhalb zweier Jahre kein ande-

Der VAAÖ stellt Ihnen hiermit einen kleinen Wegbegleiter zur Verfügung, er bietet aber nur einen Überblick und 
kann daher nicht vollständig alle Aspekte im Detail berücksichtigen.
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rer Bewerber ansuchen, außer die 
Verhältnisse haben sich wesentlich 
geändert – § 47 Abs.2 ApG)

Bei einer Neukonzession sieht das Apo-
thekengesetz folgende zusätzliche sach-
liche Voraussetzungen vor:
• in der Gemeinde des Standortes 

befindet sich ein Arzt mit ständigem 
Berufssitz

• bestehen eines Bedarfs einer Neu-
apotheke. Im Apothekengesetz ist 
dieser Bedarf negativ formuliert, 
Bedarf besteht nicht, wenn
• eine Hausapotheke besteht und 

weniger als zwei Kassenarztstellen 
vorhanden sind, oder

• im Umkreis von weniger als 500 
Metern eine andere Apotheke ihre 
Betriebsstätte hat, oder

• den bestehenden Nachbar-Apo-
theken nicht mindestens 5.500 zu 
versorgende Patienten verbleiben 
(ständige einwohner im Umkreis 
von vier Straßenkilometern, wenn 
diese Zahl ge ringer als 5.500 ist, 
dann sind auch die aufgrund der 
Beschäftigung, der Inanspruch-
nahme von einrichtungen und des 
Verkehrs zu versorgenden Perso-
nen zu berücksichtigen).

Das Versorgungspotential wird durch 
ein Gutachten der Österreichischen 
Apothekerkammer festgestellt. 

wELcHE bEHöRdE IST ZuSTäNdIG  
uNd wIE SIEHT dER FORTGANG 
AuS?
Beim Antrag auf Neukonzession ist 
grundsätzlich die Bezirksverwaltungs-
behörde (Bezirkshauptmannschaft; in 
Wien und den anderen Statutarstädten 
das Magistrat) zuständig, bei Über-
nahme einer bestehenden Apotheke ist 
der Antrag an die Österreichische Apo-
thekerkammer zu stellen.

 Die folgenden Unterlagen benötigen 
Sie dazu:
• Geburtsurkunde
• Staatsbürgerschaftsnachweis
• leumundszeugnis (= Strafregister-

auszug)
• amtsärztliches Gesundheitszeugnis
• Bestätigung über das Quinquennium 

(stellt die Kammer aus)
• Apothekerdiplom
• Nachweis der rücklegung der Kon-

zession des bisherigen Konzessi onärs

• Bei Übernahme einer bestehenden 
Apotheke: beglaubigte Urkunde über 
den Übergang des gesamten Apothe-
kenunternehmens

• bei Personengesellschaften der Ge -
sell  schaftsvertrag. Dazu im folgen-
den mehr.

dER GESELLScHAFTSVERTRAG
Nach dem ApothekenG ist die Konzes-
sion ein persönliches Betriebsrecht und 
kann nicht auf andere Personen über-
tragen werden (§ 12 Abs. 1 ApG). Die 
Apotheke ist grundsätzlich als einzel-
unternehmen zu führen. Die errichtung 
einer Personengesellschaft (KG, OG) ist 
zulässig, aber nur wenn der Konzessi-
onsinhaber der Gesellschafter mit aus-
schließlicher Geschäftsführungs- und 
Ver     tre  tungsbefugnis ist. Der Konzessi-
onär hat die alleinige rechtliche wirt-
schaftliche und pharmazeutische Ver-
antwortung zu tragen und muss über 
eine Beteiligung von mehr als der Hälfte 
am Apothekenunternehmen verfügen. 
Dem wird auch entsprochen, wenn man 
mindestens 25% Anteile hält und gleich-
zeitig berechtigt und verpflichtet ist, die 
Anteile entweder durch Übergang von 
Todeswegen oder spätestens nach  
10 Jah ren auf 51% aufzustocken (§ 12 
Abs. 2 ApG). Die Apotheke darf nicht in 
der rechtsform einer juristischen Per-
son, einer GesmbH & Co. KG oder einer 
stillen Gesellschaft betrieben werden, 

ebenso ist die erteilung einer Prokura  
(§ 12 Abs. 3 ApG), mit der eine andere 
Person als der Konzessionär die 
Ge schäftsführung übertragen wird, 
unzulässig.

Der Gesellschaftsvertrag und alle 
Vereinbarungen, die mit der errichtung 
und des Betriebes einer Apotheke 
erstellt werden, und Änderungen sol-
cher Vereinbarungen sind der Österrei-
chischen Apothekerkammer zur Ge -
neh migung vorzulegen. Dies dient auch 
zu Ihrem Schutz als zukünftiger Konzes-
sionär. Und die Kammer kann auch 
jederzeit bestehende Verträge zur Nach-
prüfung anfordern. Wenn die Vereinba-
rungen nicht den im obigen Absatz 
erwähnten Bestimmungen entspre-
chen, ist die Genehmigung zu untersa-
gen, bzw. hat die Kammer nachträglich 
die Zurücknahme der Konzession bei 
der Bezirksverwaltungsbehörde zu 
beantragen. Auch sonstige Vereinba-
rungen, erklärungen, Beschlüsse, die 
dem § 12 Abs. 1 bis 3 ApG widerspre-
chen und Treuhandvereinbarungen 
sind rechtlich unwirksam. Dies gilt es 
immer zu bedenken, vor allem im 
Zusammenhang mit dem nächsten 
Punkt.

dIE FINANZIERuNG
Hier sind wir bei einer, wenn nicht bei 
der Kernfrage angelangt, wenn es um 
den Konzessionserwerb geht. Bei einer Fo
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Neukonzession sind die Investitions-
kosten unter Umständen geringer als 
beim Anteilskauf, dennoch müssen Sie 
sich in beiden Fällen die Frage stellen: 
Wie bringe ich die Kosten auf und kann 
ich mir das leisten?  

Wenn für die Finanzierung Ihr eige-
nes Kapital nicht ausreicht, dann raten 
wir Ihnen, sich bei verschiedenen Ban-
ken Finanzierungsangebote einzuho-
len; bei den Krediten ist eine gewisse 
Bandbreite gegeben (flexible Zinsen, 
Fixzinsen, laufzeit etc.). Das ist einer 
der wichtigsten Schritte, die Kalkulation 
der rückzahlung mithin entscheidend 
für das Für oder Wider einer Konzes-
sion. Nehmen Sie sich dafür sehr viel 
Zeit und rechnen Sie sich bei den Kredi-
ten die refinanzierung durch. 

Sollten im Zusammenhang mit der 
Finanzierung nicht Banken, sondern 
andere Personen als Finanziers auftre-
ten, die Ihnen das Kapital verschaffen, 
bedenken Sie die im vorigen Kapitel 
erörterten strengen Bestimmungen des 
ApothekenG, denen solche Verträge 
standhalten müssen und achten Sie 
dabei, dass Ihnen die alleinige juristi-
sche und wirtschaftliche Verantwortung 
verbleibt.

 Beim Anteilskauf stellt sich primär 
die Frage der Bewertung der Anteile. 
lassen Sie sich in diesem Fall zunächst 
einblick in die Geschäftsunterlagen 
geben und machen Sie sich vertraut mit 
den wirtschaftlichen Zahlen, nehmen 
Sie auch in diesem Fall die Beratung 
eines Steuerexperten in Anspruch. So 
können Sie dann entscheiden, ob die 
refinanzierung des investierten Kapi-
tals möglich ist und nebenbei auch für 
Sie als Verantwortlicher eine akzeptable 
Sum me überbleibt.

Sowohl bei der Neukonzession als 
auch bei der Betriebsübernahme sind 
Kosten zu berücksichtigen, die bereits 
vor dem Aufsperren der Apotheke bzw. 
vor der Übernahme des Betriebes 
an fallen.

Dazu ein spezieller Tipp: Gewisse im 
Zusammenhang mit einer Neugrün-
dung eines Unternehmens oder bei 
Betriebsübergängen anfallenden Ge -
bühr  en und sonstigen Kosten können 
aufgrund des Neugründungsförde-
rungsG (NeuFÖG) erstattet werden 
bzw. sind Sie von den Kosten befreit. 
Darunter fallen unter anderem:

• Verwaltungsgebühren der Bezirks-
verwaltungsbehörde oder Apothe-
kerkammer 

• eintragungsgebühren in das Firmen-
buch

• Gebühren für Zeugnisse und Bei-
lagen

• Kosten der einschaltung in der ÖAZ
• nur bei Neugründungen: gewisse 

lohnnebenkosten für die eingestell-
ten Mitarbeiter, wobei die Begünsti-
gung in den ersten 36 Monaten des 
Betriebes in Anspruch genommen 
werden kann. Die Begünstigung gilt 
für 12 Monate. Ab dem 12. Monat 
kann die Begünstigung nur mehr für 
die ersten drei Dienstnehmer in 
Anspruch genommen werden.

Um in den Genuss der Förderungen 
bzw. Befreiungen zu kommen, stellt 
Ihnen die Apothekerkammer eine 
erklärung der Neugründung/Betriebs-
übergang aus. WICHTIG: Bitte vor 
Anfall der Kosten beantragen, nachträg-
lich kann die Kammer nichts mehr tun!

Weitere allgemeine Überlegungen, 
die Sie im Vorfeld zu treffen haben:

Standortwahl: Bei der Neukonzes-
sion muss bereits im Antrag der Stand-
ort und damit zusammenhängend die 
Betriebsstätte deklariert werden. Bei 
der Betriebsstätte ist im Antrag glaub-
haft zu machen, dass man diese auch 
innehat, bzw. die errichtung der 
Betriebsstätte wahrscheinlich ist. Dabei 

genügt es, z.B. einen Vorvertrag, eine 
Option auf einen Mietvertrag vorzuwei-
sen. Das kann entscheidend sein im Fall 
einer Konkurrenz von Anträgen bei 
einem Standort. Prioritär wird der 
Antragsteller behandelt, der sämtliche 
Angaben enthält, die für die Beurtei-
lung, ob ein konkurrierender Antrag 
vorliegt, erforderlich sind. Das ist erst 
der Fall, wenn die Betriebsstätte 
genannt wird.

Praktische Vorgangsweise für Stand-
ortwahl: einsicht über Flächenwid-
mungs- und Baupläne, Geschäftsent-
wick lung etc. bekommt man beim Ge  - 
meindeamt bzw. beim Bürgermeister. 

Betriebsanlage und Einrichtung: 
Die Apothekenbetriebsordnung regelt 
im Detail, wie Apothekenräume samt 
einrichtungen beschaffen sein müssen. 
Vor Inbetriebnahme kommt es zur 
Betriebsanlagengenehmigung (BH, Ma -
gis  trat, in Wien MA 63). Auch eine Ände-
rung der Betriebsanlage bedarf einer 
behördlichen Genehmigung. Der Ge - 
nehmigungsbescheid ist aber „sachbe-
zogen“, d.h. unabhängig vom jeweiligen 
Konzessionär.

Mietvertrag: Bei Übernahme einer 
bestehende Apotheke sind die Mietver-
träge genau zu prüfen, bei Inhaber-
wechsel erlaubt das MietrechtsG (MrG) 
den Vermietern die Anhebung bzw. 
Neufestsetzung der Miete, das kann zu 
einigen Überraschungen führen. Daher: 
rechtzeitig erkundigen, ob die Mietver-
träge unter das MrG fallen!

Versicherungsverträge: Nach § 69 
VersicherungsvertragsG (VVG) gehen 
die Verträge ausdrücklich auf den 
erwerber über, diese können innerhalb 
eines Monats nach erwerb aber durch 
den erwerber gekündigt werden. Daher: 
Auch diese Verträge bei Übernahme 
einer bestehenden Apotheke prüfen!

Personalverantwortung: Arbeits-
rechtliche Bestimmungen beachten! Bei 
der Übernahme (Inhaberwechsel = Be - 
triebsübergang) einer Apotheke sind 
sämtliche Dienstverträge in der beste-
henden Form (Dienstausmaß, Dienst-
einteilung, Bereitschaftsdienste, Zu -
satz entlohnungen, Zusatz   verein  barun    - 
gen etc.) zu übernehmen, Kündigungen 
im Zusammenhang mit einem Betriebs-
übergang sind rechtsunwirksam!

Der weitere formale Weg bei einem 
Antrag: Fo
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VERFAHREN bEI NEukONZESSION
• Verlautbarung vom Konzessionsge-

such in ÖAZ, längstens innerhalb 
von vierzehn Tagen nach einlagen 
eines Antrages

• Mitspracherecht der Inhaber beste-
hender öffentlicher Apotheken bzw. 
ärztlicher Hausapotheken hinsicht-
lich Bedarf (einspruchsrecht inner-
halb von 6 Wochen nach Verlautba-
rung)

• Stellungnahmerecht von betroffenen 
Gemeinde(n) (in Städten z.B.: Stadt-
bauamt, Marktamt, Gesundheits-
amt/Amtsarzt, Bezirksvorsteher, Ver-
messungsamt,) Apothekerkammer 
und Ärztekammer. Diese Stellung-
nahmen sind vom Konzessionswer-
ber aber nicht direkt einzuholen, 
sondern werden mit Antrag bei der 
Bezirksverwaltungsbehörde von die-
ser eingeholt (Frist längstens 4 Wo -
chen) und dem Konzessionswerber 
danach zur Kenntnisnahme gebracht 
– dazu kann der Konzessionswerber 
selbst wiederum Stellung nehmen.

VERFAHREN bEI übERTRAGuNG VON 
APOTHEkEN (§ 15 APG)
• Antrag bei der Österr. Apotheker-

kammer einbringen
• keine Bedarfsprüfung bei Übertra-

gung von Apothekenunternehmen 
(Konzession ohne Unternehmen 
nicht übertragbar) 

• keine Übertragung unter lebenden 
innerhalb von 5 Jahren ab Neuer-
richtung

• keine fünfjährige Wartefrist bei Kon-
zessionsantrag zum Betrieb einer 
bestehenden Apotheke, wenn unter 
Bedingung der erlangung einer 
neuen Konzession die alte Konzes-
sion zurückgelegt wird (typischer Fall 
bei Verlegung des Standortes nach   
§ 14. Abs. 2 ApG).

• Fortbetriebsrechte von Verwandten 
und Masseverwalter

Die Inhaber einer öffentlichen Apo-
theke und verantwortliche leiter sind 
verpflichtet, den Betrieb ununterbro-
chen aufrecht zu erhalten, bei einstel-
lung des Betriebes ist mindestens zwei 
Monate vorher die Zurücklegung der 
Konzession der Behörde bekannt zu 
geben.

Der Betrieb der Apotheke muss 
innerhalb von fünf Jahren nach rechts-
kraft des Konzessionsbescheides eröff-
net werden, im gegenteiligen Fall kann 
die Konzession zurückgenommen wer-
den. ebenso, wenn der Apothekenbe-
trieb durch mehr als sechs Monate 

unterbrochen wird.
Die Konzession ist zu entziehen, wenn 
ein Mangel bei einem der persönlichen 
Voraussetzungen beim Konzessionsin-
haber vorliegt, wenn die Voraussetzun-
gen des § 12 Abs1 bis Abs 3 nicht mehr 
vorliegen oder wenn trotz Kumulie-
rungsverbot (§ 2 ApG) eine Konzession 
erteilt wurde und dieser gesetzwidrige 
Zustand noch anhält.

Dies ist nun in kürzest möglichen 
Worten zusammengefasst das Proze-
dere und der Hintergrund, der zu 
beachten ist, wenn Sie um eine Konzes-
sion ansuchen. Nochmals mit Nach-
druck erwähnt: Sie sind als Konzessi-
onsinhaber der rechtlich, wirtschaftlich 
und pharmazeutisch Verantwortliche, 
nur Sie alleine tragen die entschei-
dungspflicht, haben aber auch das 
recht dazu!

Informieren Sie sich und lassen Sie 
sich rechtzeitig 
beraten, die Institu-
tionen im Apothe-
kerhaus und insbe-
sondere der VAAÖ 
stehen Ihnen dazu 
jederzeit zur Verfü-
gung.
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Beitrag von  
Mag. Georg lippay

D e r  W e G  Z U r  K O N Z e S S I O N

PERsonAL CoMbAT sysTEM – REFLExiVE 
sELbsTVERTEiDigUng

Am Samstag dem 26. Jänner 2013 
fand das erste Seminar der refle-
xiven Selbstverteidigung in Graz 

statt. Was bedeutet eigentlich „PerSO-
NAl COMBAT SYSTeM“? es ist ein 
Selbstverteidigungssystem, welches 
sehr einfach aber wirkungsvoll ist. es 
beruht auf instinktiven Bewegungen, 
praktischen Techniken und wirklich-
keitsnahen Trainingsszenarien.

Herr Georg Kaipl (Begründer und 
Cheftrainer Personal Combat System) 
und sein Team sowie ein Ausbildner der 
BPD erklärten den interessierten Teil-
nehmern viele Maßnahmen, wie man 
sich vor Übergriffen und deren Folgen 
erfolgreich schützen und zur Wehr set-

zen kann. es folgten auch sehr viele pra-
xisbezogene Übungen.

Aufgrund des großen Interesses und 
der positiven rückmeldungen wird 
überlegt, noch im heurigen Jahr einen 
weiteren Kurs zu organisieren.

Beitrag von Mag. 
pharm. Petra 

Griesser die Teilnehmer beim üben Fo
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Als zweitgrößtes Mitglied des eGB 
(europäischer Gewerkschafts-
bund) vertritt der eGÖD (eng-

lisch ePSU: european Federation of Pub-
lic Service Unions) 270 Gewerkschaften 
und 8 Millionen Beschäftigte im öffentli-
chen Dienst bzw. in Bereichen der öffent-
lichen Daseinsvorsorge (wie Gesundheit 
und soziale Dienste, energie, Wasser und 
Abfallwirtschaft, auch wenn diese 
Dienstleistungen traditionell von frei-
gemeinnützigen Organisationen oder als 
Folge von Privatisierungen von gewerbli-
chen Unternehmen erbracht werden). er 
wurde 1978 gegründet und hat seinen 
Sitz in Brüssel. Die Mitglieder des eGÖD 
sind gleichzeitig Mitglieder der Public 
Services International (PSI), der Interna-
tionalen der öffentlichen Dienste (IÖD). 
es handelt sich hierbei um eine Bran-
chengewerkschaft, die mehr als 20 Milli-
onen ArbeitnehmerInnen vertritt. 

Der eGÖD nimmt die Interessen von 
Beschäftigten in vier wichtigen Sektoren 
wahr: 
• Kommunal- und regionalverwal-

tungen, 
• nationale und europäische Verwal-

tungen, 
• öffentliche Versorgungsbetriebe und
• Gesundheits- und Sozialdienste

Um ihre Arbeit zu optimieren treten die 
Mitglieder in sogenannten Ständigen 
Ausschüssen („Standing Committees“) 
für diese vier Sektoren zusammen.

38. STANdING cOMMITTEE HEALTH 
ANd SOcIAL SERVIcES
Zwei Mal jährlich tritt das Committee 
„Health and Social Services“ zusammen, 
um Neuigkeiten auszutauschen und 
gemeinsam lösungen und Strategien zu 
erarbeiten. Der eGÖD vertritt im Bereich 
Gesundheits- und Sozialdienste in ganz 

europa 3,5 Millionen ArbeitnehmerIn-
nen. Diese sind in Gewerkschaften oder 
Berufsverbänden für Ärzte, Apotheker, 
Kranken schwestern/-pfleger oder Heb-
ammen organisiert, falls diese Berufsver-
bände auch gewerkschaftliche Funktio-
nen wahrnehmen, z.B. als 
Tarifvertragspartner (= Kollektivvertrags-
partner), wie dies auch für den VAAÖ der 
Fall ist. Der eGÖD ist der anerkannte 
europäische Sozialpartner für den Kran-
kenhaus- und Gesundheitssektor (sowie 
für vier weitere Sektoren, für die es auf 
eU-ebene einen sektoralen sozialen Dia-
log gibt). er kämpft für ein hohes Niveau 
der öffentlichen Gesundheit und fördert 
den sozialen Schutz, um dadurch die 
sozialen Grundrechte, Gewerkschafts-
rechte und Menschenrechte zu garantie-
ren. Dem Personal soll ein gesundes und 
sicheres Arbeitsumfeld sowie eine ange-
messene Bezahlung und eine gute Aus-
bildung geboten werden. Dafür sollen 
konkrete Standards im Hinblick auf Qua-
lität und Verfügbarkeit der Dienste, 
Gleichheit für die Arbeitnehmer, Bezahl-
barkeit, soziale Partnerschaft und demo-
kratische Kontrolle geschaffen und 
erfüllt werden. 

Um seine Ziele besser erreichen zu 
können, nimmt der eGÖD vor allem 
durch die Bildung von Allianzen mit 
anderen Organisationen (Gewerkschaf-
ten, Nichtregierungsorganisationen, 
inter nationalen Organisationen, wie der 
Internationalen Arbeitsorganisation 
oder der Weltgesundheitsorganisation) 
einfluss auf den politischen Willen. 

Um dabei aktiv mitzuarbeiten, reisten 
VAAÖ-Direktor Mag. Norbert Valecka 
und Direktionsassistentin Mag. Madlin 
Zimmermann am 14. März nach Brüssel 
um am „38. Standing Committee on 
Health and Social Services“ teilzuneh-
men. Dieses wurde am 15. März durch 

das „Meeting on eU Initiatives on Quali-
fications, Skills, Competences“ ergänzt. 
Präsentiert wurden die aktuellen Ver-
handlungsergebnisse in Bezug auf die 
revision der Arbeitszeitrichtlinie zwi-
schen den intersektoralen europäischen 
Sozialpartnern. Der eGÖD hat dabei 
eine wichtige rolle innerhalb der eGB-
Delegation übernommen und aktiv mit-
gearbeitet, vor allem im Bereich der 
Bereitschaftsdienste. Von Bedeutung 
waren auch die aktuellen ergebnisse der 
revision der richtlinie über die Aner-
kennung von Berufsqualifikationen. 
Wichtige Themen waren unter anderem, 
der europäische Berufsausweis, die Mög-
lichkeit der einführung eines partiellen 
Berufszugangs sowie gemeinsame Be -
stimmungen zur Ausbildung und beruf-
lichen Weiterbildung. Berichtet wurde 
außerdem über Aktuelles zu den Aktivi-
täten im rahmen des gemeinsamen 
eGÖD-HOSPeeM (european Hospital 
and Healthcare employers‘ Association)-
Projekts zur Förderung der Umsetzung 
der richtlinie zur Verhinderung von Ver-
letzungen durch scharfe medizinische 
Gegenstände im Krankenhaussektor 
und im Gesundheitssektor. Dazu wird es 
am 16. April 2013 ein weiteres Treffen in 
Wien geben (http://www.epsu.org/a/ 
9116), an dem auch Kolleginnen und 
Kollegen des VAAÖ teilnehmen werden. 

EgÖD – EURoPäisCHER gEWERKsCHAFTs-
VERbAnD FüR DEn ÖFFEnTLiCHEn DiEnsT
Seit Anfang des Jahres ist der VAAÖ als einzige gewerkschaftliche Organisation der Pharmazie Mitglied des Europä-
ischen Gewerkschaftsverbands für den Öffentlichen Dienst (EGÖD). Grund dafür ist, dass es in einer Zeit, in der die 
EU-Mitgliedstaaten und vor allem die Gesetzgebung derselben stark von der Rechtsetzung der EU beeinflusst wer-
den, für uns immer wichtiger wird auch international am neuesten Stand zu sein. Nur so ist es möglich, über die 
Auswirkungen von europäischen Rechtsakten rechtzeitig informiert zu werden bzw. darauf Einfluss zu nehmen.
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Beitrag von Mag. Madlin Zimmermann und  
Mag. Norbert Valecka 
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A P O T H e K e N M U S e U M  K I e W

In der Apotheke, dessen Inhaber 
einstmals übrigens Deutscher war, 
werden noch heute Tees und Nah-

rungsergänzungsmittel sowie Naturkos-
metika verkauft. Schon der eintritt in 
das Museum ist beeindruckend und 
sofort wird man von den äußerst freund-
lichen und interessierten Apothekerin-
nen begrüßt.

 

Für ein eintrittsgeld von umgerech-
net 20 Cent hat man die Möglichkeit, die 
erste Privatapotheke Kiews, die nach 
wie vor im Originalzustand erhalten ist 
– sie wurde 1728 erbaut – zu bewun-
dern. Das Museum besitzt unter ande-

rem einen Keller 
mit einer Klos-
terzelle und 
einem Alchimis-
tenlabor, wo die 
Kranken mittels 
Aufgüssen und 
Gebeten behan-
delt wurden.

Außer Medikamenten werden exponate 
und alte Gläser mit Cremen, Puder, Par-
füms etc. ausgestellt. Des Weiteren ist 
auch ein Apothekenbuch von 1834 zu 
bestaunen, indem Arzneibezeichnun-
gen, rezepturen und die Preise einge-
tragen sind.

Als besonderes Schmuckstück der 
Apotheke sei auch der Tresor zu erwäh-
nen – ein exemplar aus Wien!

Die Ukraine als reiseziel sowie ein 
Besuch des Apothekenmuseums in 
Kiew ist in jedem Fall einen Abstecher 
wert und nur zu empfehlen!

Ein bEsUCH iM APoTHEKEnMUsEUM KiEW
Anlässlich unseres Besuches des National Congress „Clinical Pharmacy: 20 years in Ukraine“ in der zweitgrößten 
Stadt der Ukraine, in Kharkiv, und einiger Treffen mit ukrainischen Gewerkschaften, hatten Direktor Mag. Norbert 
Valecka und ich die Möglichkeit, das berühmte Apothekenmuseum in Kiew zu besuchen.

Beitrag von Barbara Schöbitz und  
Mag. Norbert Valecka Fo
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der wiener Tresor

die kassa
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V e r A N S TA lT U N G e N

VERANSTALTuNGEN dER 
 APOTHEkER-FORT - 
bILduNGS AkAdEMIE

dIAbETES uNd RHEuMA – 
EINE MuLTIdISZIPLINäRE 
HERAuSFORdERuNG

WANN:  Samstag, 25.05.13
 Beginn: 13:30 Uhr
WO: radisson BlU Hotels &   
 Conference Center Salzburg
 Fanny-von-lehnert-Strasse 7  
 5020 Salzburg

Die Vorträge werden von der Österrei-
chischen Apothekerkammer gemäß 
Weiterbildungsordnung mit 4 Punkten 
als Fortbildung anerkannt.
Detaillierte Programme werden an alle 
Mitglieder versandt.
Achtung begrenzte Teilnehmerzahl!
Bitte melden Sie sich bei Frau Pock/AFA 
GmbH bis spätestens 13. Mai 2013 an:
Tel: 01/40 414-407, FAX : 01/40 414-414, 
e-Mail: akademie@vaaoe.at
Mit freundlicher Unterstützung von 

 

 ASPIRANTENSEMINARE  
wIEN /  NIEdERöSTERREIcH

„TAxIERuNG 
 MAGISTRALER REZEPTE“

WANN:  Montag, 29.04.13 
 Beginn: 17.30 Uhr  
 oder
 Dienstag, 28.05.13 
 Beginn: 17.30 Uhr 
 (jeweils im Anschluss 
 an den Kurs)
WO: Sitzungszimmer VAAÖ
 1090 Wien, Spitalgasse 31/3
VORTRAGENDE:     
 Mag.pharm. Ulrike Mayer

 „PRAkTIScHES ARbEITSREcHT“
Wir geben Ihnen anhand von wichtigen 
Themenschwerpunkten einen Überblick 
vom Abschluss des Dienstverhältnisses 
bis zur Beendigung.

WANN:  Dienstag, 30.04.13
 Beginn: 17.30 Uhr oder
 Montag, 27.05.13 
 Beginn: 17.30 Uhr
 (jeweils im Anschluss 
 an den Kurs)
WO: Sitzungszimmer VAAÖ
 1090 Wien, Spitalgasse 31/3
VORTRAGENDE:     
 Mag.iur. Ursula Thalmann

Teilnahmegebühr: keine
Anmeldung: Telefon: 01/40414-407, 
Fax: 01/40414-414 oder per e-Mail: 
info@vaaoe.at
ein kleines Buffet zur Stärkung stellen 
wir Ihnen gerne vor der Veranstaltung 
zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihr 
Kommen!
Mag.pharm. Andrea Vlasek 
gf. LGrO Wien
Mag.pharm. Elisabeth Biermeier
LGrO NÖ 

ASPIRANTENSEMINARE 
 INNSbRuck

„PRAkTIScHES  ARbEITSREcHT“

WANN: Dienstag, 25.06.13
 Buffet: 17.30 Uhr
 Beginn: 18:00 Uhr                            
WO: landesgeschäftsstelle 

der ÖAK Tirol, 6020 Innsbruck, 
Spar kassenplatz 3

VORTRAGENDE:    
 Mag.iur. Ursula Thalmann

SEMINAR „VOM bRuTTO ZuM 
NETTO“

WANN: Dienstag, 08.10.13
 Buffet: 16:30 Uhr
 Beginn: 17:00 Uhr

WO: landesgeschäftsstelle 
 der ÖAK Tirol, 6020 Innsbruck, 

Spar kassenplatz 3
VORTRAGENDER:  
 Mag.iur. Norbert Valecka
Anmeldungen werden per Telefon: 
01/40414-407, Fax: 01/40414-414 oder 
per e-Mail: stefanie.pock@vaaoe.at ent-
gegengenommen. 

LANdESGRuPPE wIEN

buNdESLäNdERREISE wIEN  

WANN:  07.05.13, 19.00 Uhr

Anmelden bis 30.04.2013
Anmeldungen werden per 
Telefon: 01/40414-410, Fax: 01/40414-
414 oder per e-Mail: info@vaaoe.at 
entgegenge nommen.  

 
buNdESLäNdERREISE 
ObERöSTERREIcH  

WANN: 23.05.13, 19.00 Uhr

Anmelden bis 16.05.2013
Anmeldungen werden per Telefon: 
01/40414-410, Fax: 01/40414-414 oder 
per e-Mail: info@vaaoe.at entgegenge-
nommen. 

 
buNdESLäNdERREISE SALZbuRG  

WANN:  13.06.13, 19.00 Uhr

Anmelden bis 06.06.2013
Anmeldungen werden per Telefon: 
01/40414-410, Fax: 01/40414-414 oder 
per e-Mail: info@vaaoe.at entgegenge-
nommen. 

VAAÖ-VERAnsTALTUngsKALEnDER
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TA r A M A U S

HALLO MEINE LIEbEN!
Habt ihr schon gehört? es gibt einen 
neuen Friseurladen im Dachgeschoss 
eines fünfstöckigen Gebäudes in linz. 
Dieser trägt den extravaganten Namen 
„Salon JeAnette“ und kümmert sich um 
einen absolut elitären Kundenkreis. 
Nicht Hinz und Konz., entschuldigung, 
Kunz werden dort bedient, auch nie-
mand völlig Unerfahrener, nein, nur die 
Crème de la Crème der Haarträger (und 
sogar ein paar Glatzerte) werden dort 
peri     -odisch verwöhnt!

Die edle Besitzerin des lokals, Frau 
Mayr, die mit ihrer Kronprinzessin gern 
rumstemitzt (oberösterreichisch für dis-
kutieren) sowie ein paar Altspatz`n als 
stille Teilhaber bilden das illustre Kern-
team des Salons.

Vielen Friseuren, vor allem den alt-
eingesessenen, also urigen Christen 
unter ihnen, ist dieser Friseurladen ein 
Dorn im Aug. Diese würden dem neuen 
Salon am liebsten folgenden Werbeslo-
gan in den Mund legen: (Kopf-) 
Waschen, (Auf-) Schneiden, (eine-) 
legen.

Die Chefin des Friseursalons sieht, 
Zitat „die richtige Zeit für ein solches 
Forum gekommen“. Vielleicht gründet 
auch noch das eine oder andere Forum 
einen Friseurladen und nennt diesen 
analog dazu „Salon F“. Wer weiß, was 
die Zukunft bringt? Kommen sich die 

beiden Salons in den nächsten Jahren 
näher? Finden sie Synergien im Zuge 
der nächsten Friseurinnungs-Wahlen? 
Fragen über Fragen. Vorsicht geboten 
ist auf jeden Fall bei der Namensgebung 
der beiden eventuell koalierenden 
Salons, vor allem wenn man sich deren 
Initialen bildlich nebeneinander vor-
stellt. Und nur ein Schelm, der denkt: 
„Nomen est Omen“.

Bereits zu seiner eröffnung verfügte 
der Salon über ein wohlbekanntes 
Stammkundenblatt, die „Frisur-Zeit“, 
dessen Herausgeber seinen mächtigen 
Ba(h)rt dort regelmäßig ondulieren 
lässt. Darauf angesprochen, gibt sich 
der urige Besitzer des größten Konkur-
renzbetriebes, Herr Müller, nach außen 
hin zwar cool, „Das ist mir doch 
Jacke(sz) wie Hose“, insgeheim sorgt er 
sich aber dennoch, dass sein neues Pro-
jekt „Friseur bereit“ nicht mit unendli-
chem Wohlwollen aufgenommen wer-
den könnte. Unbestätigten Medien - 
gerüchten zufolge wirft der Herausge-
ber Herrn Müller vor, dass der leiter des 
„Friseur bereit“-Projektes ein völlig 
unerfahrener Ofenbauer ist, der nur die 
Auslagen verschönern möch te, ohne 
dass dabei mehr Kunden den Weg in die 
Friseurläden finden! 

Besonders innovativ zeigt sich der 
Salon bei der Kreation neuer Berufs-
gruppen. Indem behauptet wird, dass 
zuwenig Friseurmeisternachwuchs die 
„Figaro-Unis“ verlassen, kann sich die 
Kronprinzessin für die einführung eines 
Post-Maturalehrganges stark machen. 
Diese „Friseur-Technischen Assisten-
tinnen“, kurz FTA, können zunächst in 
nachwuchsschwachen (Wahnsinns 
Haaranalogie) regionen eingesetzt wer-
den – ein roll-out über das gesamte 
Bundesland scheint allerdings nur eine 
Frage der Zeit (und der Geldersparnis).

Der neue Salon bietet auch eine ganz 
spezielle Behandlung, allerdings nur für 
absolute Stammkunden, die aus der 
Gegend kommen, an: es handelt sich 
um eine besonders intensive Kopfwä-
sche, nach der die Glatze oder das 
blonde Haar mindestens so stark wie 
ein luxus-Weinglas glänzt. Diese Spezi-

albehandlung wird, analog zur edel-
glasmanufaktur, auch ried(e)l-Methode 
genannt. Vor wiederholten Anwendun-
gen in zu kurzen Abständen wird 
gewarnt, da dies zu Perzeptionsbeein-
trächtigungen, Hypervokalmanifestati-
onen sowie zu laszivem „Diwanen“ füh-
ren kann. 

eure Taramaus ist sehr gespannt, wie 
es mit der entwicklung des Salons 
J eAnette weitergeht und wie viele Fri-
seurmeister sich für dieses neue Coif-
feur-Konzept begeistern werden. Ich 
bin jetzt schon freudetrunken, da der 
bunte Strauß in unserem Haus nun 
noch bunter ist, wir fortan nicht mehr 
im eigenen Saft braten und sich endlich 
Friseure zusammengefunden haben, 
die wissen, wie es wirklich geht!

Alles liebe
eure Taramaus

sALon JeAnette
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EINLADUNG 
zum 

 

Lassen sie sich entführen in die Welt der Farben und 
geschmacksexplosionen der ayurvedischen Küche

Mittwoch, 22. Mai 2013, 18.30-ca. 22.00 uhr
Essen:z kochstudio

1060 Wien, brückengasse 4 

unter Anleitung von Mag. pharm. susanne Ergott-badawi                                 

Teilnahmegebühr: keine
Alle kochzutaten werden vom VAAö zur Verfügung gestellt!

bitte melden sie sich – wegen begrenzter Teilnehmerzahl (max. 15 Personen) – bis zum 17. Mai 2013  
in der Verbandskanzlei an: Telefon: 01/404 14-410, Fax: 01/404 14-414 oder per E Mail: info@vaaoe.at. 

Ich freue mich auf Ihre Teilnahme!

Mag. pharm. susanne Ergott-badawi
stellv. Landesgruppenobfrau Wien


