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EDITORIAL

LIEBE KOLLEGINNEN &
KOLLEGEN!

D

ie Zeit vor Weihnachten ist bei uns immer durch die
kollektivvertraglichen Verhandlungen zur jährlichen
Erhöhung der Gehälter geprägt. So wie letztes Jahr,
liefen auch heuer die Gespräche sehr zäh an. Letztes Jahr war
das noch verständlich, gab es doch in den meisten Apotheken Umsatzeinbußen – aber heuer bei wieder steigenden
Umsätzen kann ich das nicht ganz nachvollziehen. Noch
weniger Verständnis habe ich für das am ersten Verhandlungstag überreichte „Gegenforderungspapier“ des Apothekerverbands, in dem von uns die Zustimmung zu massiven
Verschlechterungen bei allem, was die Arbeitszeit betrifft,
verlangt wird. Solchen Forderungen können wir im Interesse
aller angestellten Apotheker keinesfalls zustimmen!
Wie auch immer die Verhandlungen dieses Jahr ausgehen
werden, ein unangenehmer Nachgeschmack gegenüber diesen überzogenen Forderungen wird bei uns zurückbleiben.
Von unseren Arbeitgebern und Berufskollegen erwarten wir
eine wertschätzende Behandlung und wollen nicht als bessere Roboter gesehen werden, die man je nach Bedarf aus der
Ecke holt oder dort wieder abstellt.
Im Sinne einer kollegialen Zusammenarbeit hoffe ich,
dass diese Forderungen nicht die Meinung und Einschätzung aller Mitglieder des Apothekerverbands widerspiegelt.
Wir werden Ihre Interessen als Angestellte auch weiterhin
mit Nachdruck verfolgen, getreu unserm Motto „stark auf
Ihrer Seite“!
Ich wünsche Ihnen fröhliche Weihnachten und ein gutes
neues Jahr!
Ihre
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DÜSSELDORF, 29.9. – 3.10.2015
75. FIP WORLD CONGRESS, EXPOPHARM
UND DEUTSCHER APOTHEKERTAG
Die deutschen Apotheker hatten die Ehre, 2015 den Weltkongress der FIP (Fédération internationale pharmaceutique) auszurichten und luden daher die internationale Apothekerschaft nach Düsseldorf ein, wo gleichzeitig auch
die Expopharm und der Deutsche Apothekertag stattfanden.

Deutscher Apothekertag Podium Hauptversammlung

75. FIP WORLD CONGRESS

D

er Kongress, an dem rund 3000
Pharmazeuten und Pharmaziestudenten aus der ganzen Welt
teilnahmen, stand unter dem Motto
„Better practice – science based, evi
dence driven“.
Im Rahmen der Eröffnung legten alle
anwesenden Apotheker den „Eid des
Apothekers“ ab, in dem sie schworen,
die berufliche Kompetenz immer aufrechtzuerhalten, sich fortzubilden und
sich immer von den höchsten Standards des menschlichen Verhaltens leiten zu lassen. Die wissenschaftlichen
Plenarvorträge waren, dem Thema
entsprechend, der evidenzbasierten
Verwendung von Arzneimitteln gewidmet und deckten das gesamte Spektrum
ab, angefangen von der Verwendung
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von internetbasierter Information, über
personalisierte Medizin bis zu Fragen
aus dem Apothekenalltag, wie z. B. Einnahme vor, zum oder nach dem Essen
oder Medikamente und Autofahren.
Speziell für die Offizinapotheker
waren die Vorträge zur Rezeptur, zu Phytotherapie und Komplementärmedizin,
zur Spezialisierung in der Apotheke,
aber auch dazu wie die Arbeit der Apotheker am besten honoriert werden
kann, wenn sie nicht mehr ausschließlich zur Abgabe von Arzneimitteln herangezogen werden.
In der Mitgliederversammlung, die
die Präsidentin Dr. Carmen Pena leitete,
wurde über die Arbeit der FIP und all
ihrer Sektionen im vergangenen Jahr
berichtet und das Vorgehen für 2016
vorbereitet.
Thema
verschiedener
Arbeitsgruppen waren: die zukünftigen

Rolle der Apotheker insgesamt sowie in
einzelnen Bereichen wie z. B. Resistenzen gegen Antibiotika, mentale Gesundheit oder auch rauchfreie Gesellschaft,
weiters auch Remunerationsmodelle
für öffentliche oder Krankenhaus-Apotheken. Neue Statements sollen u.a. zu
Fortbildung, Medikamenten und Information, Qualität von Medikamenten,
Ausbildung erarbeitet werden, ebenso
wie die Definitionen für Pharmazeut
und Apotheker.
Dr. Pena erinnerte an den Weltapothekertag (25.9.), der 2016 unter dem
Motto „Pharmacists: caring for you“ stehen wird, und schloss mit einer Einladung zum nächsten FIP Weltkongress,
der Ende August 2016 in Buenos Aires
stattfinden soll.
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EXPOPHARM
Die Expopharm, wohl größte europäische Fachmesse für Apotheker mit mehr
als 500 Ausstellern aus 20 Ländern, wurde
am 30. September vom Vorsitzenden des
Deutschen Apothekerverbandes, Fritz
Becker, eröffnet. In seiner Ansprache forderte er eine Anpassung der Honorare
der Apotheker nicht nur bei den Fertigarzneimitteln, sondern auch bei den
Rezepturen und für die Dokumentation
bei den Betäubungsmitteln, wofür die
Apotheker seit mehr als 40 Jahren nur
26 Cent bekommen. Positiv hob er die
bevorstehende Einführung eines Entlassrezeptes hervor. Patienten könnten dann
sofort bei Entlassung aus dem Krankenhaus ihre Medikamente aus der Apotheke holen, ohne vorher bei ihrem Arzt
ein Rezept ausstellen zu lassen. Das
führte in der Praxis, vor allem bei Entlassungen am Freitag, immer wieder zu Problemen für die Kranken, da ihre Ärzte
dann meist nicht mehr erreichbar sind.
Nach Fritz Becker hatten die Vertreter der Industrie und des Großhandels
Gelegenheit zu Grußworten, in denen
sie ihr mit den Apothekern gemeinsames Ziel betonten: die gute und sichere
Arzneimittelversorgung.

DEUTSCHER APOTHEKERTAG
(1.-3. OKTOBER 2015)

FOTOS: VAAÖ

In seiner Eröffnungsrede zum Deutschen Apothekertag erinnerte ABDAPräsident Friedemann Schmidt daran,
dass Deutschland nun seit 25 Jahren
wiedervereint ist und erinnerte sich, wie
er als junger Apotheker aus dem Osten

Mag. Podroschko, Mag. Wosolsobe, Mag. Valecka
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die Chance zu einem selbstbestimmten
Leben nutzen konnte. Er hielt ein
Plädoyerfür die Freiberuflichkeit der
Apotheker mit all ihrer Verantwortung,
wünschte sich dafür aber mehr Unterstützung durch die Politik, um mehr
Planungssicherheit zu haben. Nur so
könne das System der Selbstverwaltung
überleben.
Daran anschließend diskutierten
DAV-Vorsitzender Becker und ABDAVorstandsmitglied Karin Graf mit Oppositionspolitikern und Staatssekretär
Lutz Stroppe über das neue E-HealthGesetz, bei dem die Apotheker nach
Beckers Meinung zu wenig berücksichtigt wurden, da die Arzneimittelpläne
ausschließlich die Ärzte anlegen sollen.
Dabei fand er starke Unterstützung bei
den Oppositionspolitikern, die vor
allem dem Patienten die Wahl lassen
wollen. Auch die Honorierung der Apotheker wurde angesprochen, wobei es
auch hier Unterstützung durch die Linken gab. Bessere Honorare sollen die
Versorgung auf dem Land sichern. Graf
forderte die Politik auf, die Ressource
Apotheker besser zu nützen, auch im
Bereich Präventation und empfahl, sich
am Beispiel anderer Länder, wie z. B.
der Schweiz, zu orientieren.
Am Nachmittag begann die Hauptver
sammlung der deutschen Apotheker

mit dem Bericht des Geschäftsführers
Sebastian Schmitz, bevor es dann zur
Beratung der Anträge kam. Mehr als 300
Delegierte hatten sich zu den Beratungen eingefunden und arbeiteten die
Anträge diszipliniert und sorgfältig ab.
Sie verlangten z. B. von der Politik eine
bessere Einbindung der Apotheker
beim Medikationsplan und eine leistungsgerechte Honorierung mit Anpassung bereits bestehender Honorare. Bei
Cannabis zur medizinischen Anwendung soll es eine gesetzliche Regelung
geben, die die Abgabe in der Apotheke
erlaubt sowie auch die Bezahlung durch
die Krankenkasse.
Eindringlich diskutiert wurde auch
die Forderung, dass das Pharmaziestudium weiterhin mit Staatsexamen abgeschlossen werden soll und nicht zu
einem Bachelor-/Master-Studium werden soll, da der Bachelor-Abschluss
keine ausreichende Qualifikation ist,
um als Pharmazeut tätig zu werden.
Ein großes Thema waren auch die
Retaxationen: Hier waren sich die Delegierten einig, dass Nullretaxationen
wegen Formfehlern ausgeschlossen
werden sollen und dass Fehler auch
noch nachträglich ausbesserbar sein
sollen.
Angenommen wurde auch der
Antrag, ein sicheres IT-Netz der Apothekerschaft zu errichten, um für Medikationsanalyse und Medikationsmanagement gerüstet zu sein sowie für die
sichere Kommunikation zwischen den
Apotheken oder auch mit den Krankenkassen.
Mit dem Wunsch nach mehr Transparenz über die
Arbeit in den Ausschüssen und der
Veröffentlichung
eines
Organigramms der ABDA
endete der Deutsche Apothekertag.
Beitrag von Mag.
Ulrike Mayer
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30. SÜDTIROLER HERBSTGESPRÄCHE
BOZEN, 23.-26.10.2015
Nach der traditionellen pharmakobotanischen Exkursion und der Kongresseröffnung durch Prof. Kubelka am
Freitagabend, hielt Dr. Zeidler am Samstag einem kurzen Rückblick auf die vergangenen 29 Jahre, bevor das wissenschaftliche Programm mit den Vorträgen zur Phytotherapie beim onkologischen Patienten startete.
DER ONKOLOGISCHE PATIENT (24.10.)

D

ie Südtiroler Apothekerin Dr.
Marialuise Maier gab in ihrem
Vortrag Einblick in ihr ausgedehntes Wissen zur Behandlung von
onkologischen Patienten mit Phyto
pharmaka. Bevor Präparate empfohlen
werden, muss wegen eventueller
Nebenwirkungen bekannt sein, wie der
Patient behandelt wird, mit Chemotherapie oder Bestrahlung, oder ob die
Behandlung bereits abgeschlossen ist.
Je nach Chemotherapie können Phytopharmaka durchaus Nebenwirkungen
auslösen und die Wirkung der Arzneimittel verstärken oder verringern – beides ist schlecht, da letzteres zur Unwirksamkeit führen kann, ersteres zur
Verstärkung der Nebenwirkungen bis
hin zur Vergiftung. Besonders hob sie
hervor, dass keine Multivitaminpräparate gegeben werden dürfen, da diese
proliferativ wirken.

Zur Behandlung der schmerzhaften Stomatitis empfahl sie lokal Schleimstoffdrogen (Malve, Eibisch, Isländisch
Moos), Gerbstoffe (Tormentille, Ratanhia, Salbei), ätherische Öle (mit Pfefferminze, Nelke, Myrrhe, Teebaum betupfen), Propolis und Honig.
Ingwer hilft bei akuter und verzögerter
Übelkeit (3 Tage vor Chemo mit 0,5-1 g
täglich beginnen) und verringert das
Fatigue Syndrom, wogegen auch Rosenwurz und Ginseng eingesetzt werden.
Beim Hand-Fuß-Syndrom wird Hanfölsalbe (75 g Hanföl, 25 g Salbengrundlage, 2 g Lecithin, D-Panthenol, Lavendelöl und ev. 2 % Harnstoff) verwendet.
Dr. Thuile vom Krankenhaus
Meran berichtete am Anfang seines
Vortrags, dass das europäische Pilotprojekt „Meraner Protokoll“ für komplementärmedizinische Methoden nach
fünf Jahren Pilotphase seit nunmehr
zwei Jahren als Fixprojekt an seinem
Krankenhaus läuft und auch auf andere

Regionen ausgedehnt werden soll.
Bevor er sich der Pflanzenheilkunde als
Begleittherapie der Onkologie widmete,
erwähnte er die Bedeutung von Arzneimitteln pflanzlicher Herkunft als Chemotherapeutika (z. B. Taxane, Vincaalkaloide) sowie die Mistel zur adjuvanten
Therapie, die als einzige Droge in diesem Segment von der Kommission E in
Deutschland und vom Cochrane Institut positiv bewertet wird. Sie soll laut
einer im Oktober publizierten Studie
Immunität, Schlaf und Stimmung verbessern. Mistel interagiert nicht mit der
Chemotherapie, soll aber bei hämatoonkologischen Tumoren nicht angewendet werden.
Bevor er die einzelnen verwendeten
Drogen vorstellte, hielt Dr. Thuile einige
Grundsätze zur Behandlung mit Phytotherapuetika fest. Vorteile sind die
Sicherheit, die gute Verträglichkeit bei
geringen Nebenwirkungen, wenn es
auch oft wenig Beweise für die

Diskussionsrunde
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 irksamkeit gibt. Zu den NebenwirkunW
gen wies er vor allem auf den Einfluss
von Pflanzeninhaltsstoffen auf das
Cytochrom P450-System und im speziellen auf CYP3A4 hin, das z. B. von
Grapefruitsaft lahmgelegt und von
Johanniskraut stimuliert wird.
Am Nachmittag folgte die Praxis der
Theorie: Bei einem Workshop im Krankenhaus Meran demonstrierten Dr.
Maier und Dr. Thuile die Herstellung
aufbauender Nahrungsmittel (Hühnersuppe, Avocadocreme) und verschiedener Teezubereitungen für onkologische
Patienten. Beim abschließenden Rundgang durch die komplementärmedizinische Abteilung konnten auch die verschiedenen Behandlungsräume (Akupunktur, Wärmetherapie usw.) besichtigt werden.

Dr. Rudolf Brenneisen

FOTOS: VAAÖ

SONNTAG, 25.10.
Am Sonntag begann Dr. Saller aus
Zürich den Vortragsreigen und erläuterte die Vorteile von Psychophar
maka bei psychischen Erkrankungen,
angefangen von Schlafstörungen bis hin
zur Demenz. Aus der Fülle der verwendeten Arzneidrogen erwähnte er besonders den Baldrian, der bei Schlafstörungen, Unruhe- und Angstzuständen
angewendet wird. Dazu stellte er einige
Studien zu Wirkungen und Nebenwirkungen von Baldrian sowohl einzeln als
auch in Kombination (Baldrianwurzel
410 mg, Passionsblume 80 mg, Hopfenzapfen 30 mg oder Baldrianextrakt
160 mg, Melissenextrakt 80 mg) vor, die
alle die positiven Wirkungen der Baldrianpräparaten auf den Schlaf belegten.
Eine Studie belegt auch die Wirksamkeit einer Extraktmischung aus
Baldrian (640 mg, DEV 3-6:1) und
Melisse (320 mg, DEV 4-6:1) bei Kindern mit Hyperaktivität und Konzen
trationsschwierigkeiten.
Nach einem Streifzug durch andere,
in der Indikation Unruhe, Angstzustände, verwendete Pflanzen (u. a. Passionsblume, Lavendel, Kamille), ging
Dr. Saller länger auf das Johanniskraut
ein, das bei leichten und mittelgradigen
Depressionen verwendet wird. Hier ist
die Beurteilung einzelner Präparate oft
schwierig, weil Studien nur zu bestimmten Extrakten vorliegen und daher
Abweichungen bei Extraktionsmittel

www.vaaoe.at

und Extraktverhältnis in diesen Fällen
Aussagen über die Wirksamkeit nicht
zulassen. Auch die Nebenwirkungen
auf das P-Gp- und das CYP-450-System
können dadurch variiern, wobei hier
dem Gehalt an Hyperforin offensichtlich ein bedeutender Einfluss zuzusprechen ist.
Bei Demenz kann Gingko Biloba
unterstützend oder präventiv angewendet werden, wie verschiedene Studien
belegen, wobei die Dosis bei den Studien zumeist bei 240 mg täglich lag. Mit
dieser Dosis wurde auch keine erhöhte
Blutungsneigung festgestellt. In der darauf folgenden Diskussion kündigte Dr.
Peithner für 2016 eine Änderung der
diesbezüglichen Leitlinie an.
Daran anschließend stellte Dr.
Brenneisen aus Bern Cannabis als Arz
neimittel vor. Nach einer Übersicht über
die historische Verwendung von Cannabis als Arzneimittel und als illegale Droge
ging er auf die neuere Forschung zu den
Inhaltsstoffen ein, wobei er neben dem
altbekannten THC insbesondere das
Cannabidiol (CBD) erwähnte, das sich
aus Industriehanf gewinnen lässt. CBD
werden neuerdings viele Wirkungen
zugeschrieben (antipsychotisch, neuroprotektiv, ...). Je nach Applikationsart
variieren Bioverfügbarkeit und Dauer des
Wirkeintritts, wobei die Inhalation über
Vaporizer hier hohe Werte und rasche
Wirkung zeigt. Als Indikationen nannte

Dr. Brenneisen das Tourette Syndrom,
ALS, Brustkrebs und andere Tumore,
neuropathische Schmerzen, bevor er
zum Abschluss eine Lanze für die kontrollierte Anwendung von Cannabis und
Cannabinoiden brach.
Nach der Mittagspause ging es mit
dem Workshop zu Abhängigkeitser
krankungen weiter, der von Dr. Korbel,
Primar in Mauer/NÖ, geleitet wurde.
Dabei ging es um Probleme bei der Substitutionsbehandlung Opioidabhängiger in Apotheken und Arztpraxen. Der
Meinungsaustausch trug zu einem besseren Verständnis der Rolle des Arztes,
des Amtsarztes und des Apothekers bei.

MONTAG, 26.10.
Der Montag stand ganz im Zeichen der
Phytos in Österreich. Zuerst erläuterte
Dr. Rollinger vom Department für
Pharmakognosie der Universität
Wien die Phytoforschung in Österreich. Nach ein paar Zahlenspielen
errechnete sie, dass erst maximal 16 %
der pflanzlichen Arzneistoffe entdeckt
sind und viele davon unentdeckt aussterben werden. Die universitäre pharmakognostische Forschung ist also
gefordert! Nach der Vorstellung der Institute bzw. Departemente für Pharmakognosie an den drei österreichischen
Universitäten, brachte sie zwei Beispiele
aus der aktuellen Forschung.
PHARMAZIE
SOZIAL 04/15
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Im ersten geht es um die Erforschung
von Naturprodukten, die gegen Influenza wirksam sind. Aus Alpinia katsumdai wurde Katsumadain A als neue Leitstruktur für iNA Hemmstoffe isoliert
und wird nun weiter untersucht. Die
traditionelle Medizin ist ein guter Indikator dafür, welche Pflanzen gute Chancen bieten neue Arzneimittel zu entdecken, wobei es auch auf den richtigen
Extrakt ankommt.
Das
zweite
Forschungsprojekt
beschäftigt sich mit dem Risiko von
Heilpflanzen, Torsade de pointe hervorzurufen, da es dazu bisher keine systematischen Untersuchungen gibt. Hierzu
wurde das hERGscreen-network errichtet, an dem mehrere Universitäten
beteiligt sind, die sich mit der Identifizierung potenziell kardiotoxischer
Pflanzen
und
Pflanzenextrakten
beschäftigen.
Im Anschluss daran und zum
Abschluss der 30. Herbstgespräche war
Dr. Glasl-Tazreiter mit ihrem schon traditionellen Vortrag „Phytos neu am
Markt“ an der Reihe. Sie brachte neue
Studien zur Rosenwurz, die bei Stresssymptomen verwendet wird. Zu dieser

Pflanze gibt es in letzter Zeit sehr viele
Publikationen und klinische Studien,
mit zum Teil unterschiedlichen Ergebnissen. Derzeitiges Resumé: positive
Studien zur Verwendung bei Ermüdung
und Schwäche, eher nicht wirksam bei
Depression, sicher nicht gegen Muskelkater nach Marathonlauf.
Das zweite Beispiel war Drachenblut
aus Croton lechleri (auch C. draconoides), von dem ein Extrakt unter der
Bezeichnung Crofelemer (Synonym
SP-303) untersucht wurde. Er besteht
aus einer oligomeren ProcyanidinMischung aus polymerisiertem Epigallocatechin mit definierter Zusammensetzung. Der Extrakt wurde von der FDA
als Mittel gegen HIV-assoziierte Durchfälle zugelassen, wobei die Wirkung
hauptsächlich in einer Abnahme des
Stuhlvolumens besteht.
Weiters neu sind diverse Hustenmittel auf Basis von Efeu, wobei ein DosisVergleich oft schwer zu machen ist, da
die Extrakte oft unterschiedlich konzentriert sind. Neu ist auch Sinupret intens,
das wesentlich stärker ist als die anderen Sinupret-Präparate und nur für
Erwachsene geeignet.

Als nächstes Präparat wurde Femalen
vorgestellt, ein diätetisches Lebensmittel, das neben Vitamin E speziell aufbereitete Pflanzenpollen enthält. Die dazu
angeführten Studien sind in wenig
bekannten Zeitschriften erschienen, es
sind daher Zweifel an der Wirksamkeit
angebracht.
Zuletzt erwähnte die Vortragende
noch die Apitherapie, die viele Indikationen hat, wobei nur wenige seriöse Studien bekannt sind. Am besten nachgewiesen ist die Wirkung bei der
Wundheilung.
Nach einer kurzen Diskussion
schloss Prof. Kubelka die 30. Südtiroler
Herbstgespräche und lud alle Teilnehmer ein, auch im kommenden Jahr wieder dabei zu sein.

Beitrag von Mag.
Ulrike Mayer

LICHT AM ENDE DES ITALIENISCHEN
GEWERKSCHAFTSDSCHUNGELS
Die europaweite Interessenvertretung der angestellten Apotheker EPhEU bahnt sich ihren Weg durch den Irrgarten
italienischer Gewerkschaftsstrukturen.

I

talien – das Land, in dem die Zitronen blühen. Nicht nur – denn in
unserem wunderschönen Nachbarland blühen leider auch die Arbeitslosigkeit bzw. Unterbezahlung unter den
Apothekern sowie die drohende Übernahme von Apotheken durch multinationale Konzerne und Ketten.
Im Rahmen des 75. internationalen
FIP Kongresses und der europaweit
größten pharmazeutischen Fachmesse
Expopharm in Düsseldorf vom 29.09. bis
03.10.2015, tagten auch die einzelnen
Landesvertreter der EPhEU, um die
aktuellen Agenden zu diskutieren. Dabei
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wurde neben den Interessenten aus den
skandinavischen Ländern auch der neapolitanische Apotheker Maurizio De
Stefani eingeladen. Er ist Gründer einer
internationalen Plattform für Apotheker
im Internet, die das Ziel verfolgt, Pharmazeuten weltweit für einen gemeinsamen Wissensaustausch zu vernetzen.
Aus diesem Grund ist Herr De Stefani an
einem Beitritt zur EPhEU interessiert,
da er die gewerkschaftlichen Ansätze
des Verbandes teilt und auch die weltweiten Tendenzen mit kritischem Auge
verfolgt.

www.vaaoe.at

EPHEU

FOTOS: VAAÖ

EPhEU Meeting im Rahmen der EXPOPHARM und des FIP Kongresses in Düsseldorf

Nur zwei Wochen später reisten die
EPhEU-Präsidentin Frau Mag. Ulrike
Mayer und der Officer for International
Affairs Herr Mag. iur. Norbert Valecka,
erneut mit Frau MMag. Patricia Rois als
Dolmetscherin im Gepäck, nach Rom,
um dort an einem Runden Tisch die
Vertreter des nationalen italienischen
Gewerkschaftsbundes CGIL (Confederazione Generale Italiana del Lavoro)
und Funktionäre weiterer wichtiger
pharmazeutischer Gebietsgewerkschaften zu treffen und die Ziele, Anliegen
und bisherige Tätigkeit der EPhEU zu
präsentieren. In dieser überaus informativen Sitzung versuchte Massimo
Mensi, Brüssel-Beauftragter der CGIL,
gemeinsam mit seinen Kollegen Danilo
Lelli, Zuständiger für den Apothekensektor bei FILCAMS CGIL, Paolo Terranova, Präsident von Agenquadri Nazionale, Gabriele Guglielmi, Koordinator
der internationalen politischen Anliegen des Gewerkschaftsbundes und
Giulia Barbucci, Funktionärin des Europasekretariats der CGIL, der österreichischen Delegation die problematische Krisensituation des italienischen
Apothekensektors näher zu bringen. Im
Anschluss wurde intensiv über die aktuellen Tendenzen und Entwicklungen in
Europa diskutiert, wobei die EPhEU
auch in Italien bedeutende Unterschiede im System feststellen konnte,
die in erster Linie vor allem eine
Begriffserklärung bzw. -abgrenzung mit
sich brachten und daher auch für Frau
MMag. Rois eine Herausforderung im
übersetzerischen Bereich darstellten.
So wird in Italien z. B. unter einer
„öffentlichen Apotheke“ eine solche im

www.vaaoe.at

Besitz des Staates oder einer Kommune
verstanden. Der Kollektivvertrag für
angestellte Apotheker in Italien wurde
bereits seit einigen Jahren nicht mehr
erneuert und auch der Zugang zur Apothekenkonzession ist mittels sogenannter „Concorsi“ (= Wettbewerbe) geregelt, bei denen man unter Erfüllung
bestimmter Kriterien (wie z.B. Noten
auf der Uni, Anzahl der Fortbildungen,
Publikationen und Arbeitsjahre, aber
auch der Besitz bereits einer Apotheke)
Punkte sammeln kann und dementsprechend gereiht wird, jedoch steht
dieses System vor allem in Süditalien
seit Jahren still.
Auf Einladung des Präsidenten der
regionalen Vereinigung der Angestellten Apotheker A.F.A.N.T. (Sektion
Latium), Herrn Gino Viero, mit dem die
EPhEU bereits seit über zwei Jahren in
Kontakt ist, wurde bei einem Abendessen eine weitere klare Entwicklung zum
heiß diskutierten Thema: das in Zukunft
womöglich unaufhaltsame Vordringen
der multinationalen Konzerne bzw.

Apothekenketten beim Erwerb von
Apotheken, vorwiegend jener in finanziellen Schwierigkeiten. Dem sieht Gino
Viero überraschenderweise positiv entgegen, da dadurch die italienische
Arbeitgebervertretung FEDERFARMA
geschwächt wird und das wiederum zu
Vorteilen für die angestellten Apotheker
führen könnte.
Trotz der sehr unterschiedlichen
Gegebenheiten in den einzelnen europäischen Ländern scheint eine Sache
wohl schon fix zu sein: die dringliche
Weiterentwicklung des Kompetenzmodells bzw. des Dienstleistungsangebots
des Apothekers im Bereich des Gesundheitssystems, um den Berufsstand zu
sichern und weitere Arbeitsplätze zu
schaffen, sei es nun in Spitälern, Pflegeheimen, Schulen oder Arztpraxen.
Die EPhEU sieht nun mit großer
Hoffnung einem bevorstehenden Treffen mit EUROCADRES (Council of
European Professional and Managerial
Staff ) in Brüssel entgegen, im Rahmen
dessen eine zukünftige Zusammenarbeit vorgeschlagen werden soll, da dieser Organisation noch eine spezifische
Apothekervertretung bzw. -ansprechperson fehlt, obwohl der Apotheker in
einigen Ländern Europas, wie z.B. in
Italien und Frankreich, als „leitender
Angestellter mit hoher Verantwortung“
bzw. als „Manager“
angesehen
wird und daher auf
nationalem Niveau
dementsprechend
gew erkschaftlich
zugeordnet wird.
Beitrag von MMag.
patricia rois

Wertvoller Informationsaustausch mit Vertretern des italienischen Gewerkschaftsbundes in Rom
PHARMAZIE
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INTERVIEW

INTERVIEW

Ein Word-Rap mit Mag. Karin Wolf, der neuen Landesgruppenobfrau für Kärnten.
Wie sind Sie zur Pharmazie gekommen?
Karin Wolf: Zur Pharmazie gestoßen bin
ich schon zur Schulzeit. Mein Interesse
an Chemie und Biologie bzw. Botanik
war damals schon groß. Auch der Kontakt mit Menschen war mir immer schon
wichtig. So ergab sich, dass ich mich für
das Pharmaziestudium entschied. Ich
dachte, hier kann ich beides vereinen.
Wie lange sind Sie schon in unserer
Branche?
Ich bin jetzt bereits seit 1993 in meinem
Beruf tätig. Begeisterung finde ich nach
wie vor in der Arbeit mit Menschen.
Meistens geht es um Fragen der
Gesundheit oder der Medikation, die
Patienten verordnet bekommen haben.
Was sind für Sie die Herausforderungen
für unseren Stand?
Die Herausforderung der Zukunft wird
nach wie vor die bestmöglichen Beratung der Patienten bzw. Kunden sein.

Insbesondere in Zeiten des Internets!
Die Menschen werden mit einer Flut
von Informationen zugeschüttet, sei es
durch Internet oder Werbung in den
Medien, ohne zu wissen oder zu erkennen, was gut oder eben nicht gut ist.
Hier sollten wir Apotheker/innen an
vorderster Front stehen!

Ansprechpartner bei Problemen in der
Arbeitswelt. Nur zufriedene und fair
behandelte Angestellte können und
wollen Spitzenleistung in der Apotheke
erbringen!

Warum engagieren Sie sich im VAAÖ?
Als Interessensvertreterin des VAAÖ
möchte ich meinen Schwerpunkt auf
Beratungsqualität in der Apotheke setzen. Basis dafür sind natürlich entsprechend qualifizierte Apotheker/innen!
Mit Preisdumping können und wollen
wir nicht mithalten, wir können nur mit
Qualität in der Apotheke punkten! Dazu
gehört natürlich kontinuierliche Weiterbildung der Apotheker/innen.
Was sind für Sie die wichtigsten Punkte
bei Ihrem Engagement?
Der VAAÖ steht für mich für faire
Behandlung der Angestellten und ist

Mag. Karin Wolf

ABSCHIEDSGRUSS
Nun ist es soweit: Seit 1. November 2015 ist „unser“ Kollege Mag. Dipl. Inform. Gunther Hebein selbstständig. In
seiner Kornblumen Apotheke ist er nun sein eigener Chef und versorgt seine Kunden mit bestem pharmazeutischen
Service kombiniert mit seiner bekannten Freundlichkeit.

Mag. Dipl. Inform. Gunther Hebein
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Die besten Wünsche vom VAAÖ Präsidium an dich und viel Erfolg in deiner
Apotheke!

FOTOS: VAAÖ

F

ür uns, dem VAAÖ-Team ist es
einerseits traurig, ihn nicht mehr
in unserer Runde dabei zu haben
und wir sagen ihm somit „Adieu“ und
danke!
Danke für dein Engagement, lieber
Gunther, und deinen Einsatz für deine
Kärntner Kollegen! Viele VAAÖ-Events
wären ohne dich nicht zustande gekommen wie z. B. die schon jährliche Wanderung, Yoga-Kurse und viele fachliche
Vorträge.

www.vaaoe.at

ZENTRALE FORTBILDUNG INNSBRUCK & WIEN

FOTOS: VAAÖ

ZENTRALE FORTBILDUNG
INNSBRUCK & WIEN

www.vaaoe.at
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APOTHEKERVERBAND LÄSST KOLLEKTIVVERTRAGSVERHANDLUNGEN PLATZEN!

Z

u welchem Zweck das Kollektivvertragskomitee des Apothekerverbandes sich überhaupt auf
Verhandlungsgespräche mit dem VAAÖ
eingelassen hat, wo es doch nach Aussagen des Vorsitzenden des KV-Komitees
Mag. Walter Janku kein „Pouvoir“ für
eine Gehaltserhöhung über 0% gab, ist
nicht nachvollziehbar. Einzig denkbarer
Grund könnte ein gewisser Sadismus
dem KV Komitee des VAAÖ gegenüber
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sein, das sich wie jedes Jahr redlich
bemühte, einen möglichst guten
Abschluss für alle angestellten Apotheker herauszuholen.
Auch über die Beweggründe dafür,
die jährlichen Gehaltsverhandlungen
dieses Jahr platzen zu lassen, herrscht
in den Reihen des VAAÖ seither Rätselraten, da es weder einen Anlass noch
irgendwelche Vorzeichen für eine derart extreme Vorgehensweise gab. Einzig

möglicher Hintergrund könnten politische Schachzüge im Vorfeld der bevorstehenden Wahlen im Apothekerverband sowie in den Körperschaften
Apothekerkammer/Pharmazeutische
Gehaltskasse sein.
Warum diese ausgerechnet auf Kosten der angestellten Apotheker geführt
werden müssen ist ebenso wenig einsichtig, wie der vorgebrachten Argumentation gefolgt werden kann, dass

www.vaaoe.at
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
an dieser Stelle wollten wir Ihnen eigentlich wie jedes Jahr die Ergebnisse der alljährlichen Kollektivvertrags
verhandlungen präsentieren. Doch, nachdem wir bereits vor einem Jahr auf den Jänner warten mussten, bis das
Verhandlungsergebnis offiziell bestätigt war, weil der Apothekerverband es organisatorisch nicht früher zustande
brachte, ließ dieser die Verhandlungen dieses Jahr überhaupt platzen. Zunächst lehnte der Apothekerverband
berechtigte, langjährige Forderungen des VAAÖ schlicht ab, dann stellte er inakzeptablen „Gegenforderungen“
(siehe Artikel „ALARM – KV-Forderungen des Apothekerverbandes“, Seite 18), um schließlich eine Erhöhung der
Gehälter überhaupt und endgültig abzulehnen.

KOL L EK TI VVERTR AG 2016

einem Drittel der Apothekenbetriebe
finanziell so schlecht gehe, dass sie sich
eine Gehaltserhöhung für ihre Angestellten, von denen sie wohl weiterhin
vollen Einsatz erwarten, nicht leisten
könnten.
Selbst nach der Argumentation des
Apothekerverbandes bedeutet das
wohl, dass 2/3 der Betriebe sich die
Erhöhungen sehr wohl leisten könnten.
Vielleicht wäre es dann fairer, wenn die
besser gehenden Betriebe die angeblich
so schlecht gehenden Betriebe unterstützen würden, als dass die Angestelltengehälter für die Stützung der
ertragsschwachen Betriebe herhalten
müssen? Immerhin profitieren so auch

die gut gehenden Betriebe, die laut
Definition des Apothekerverbandes 2/3
des Apothekerbestandes ausmachen.
Tatsache ist, dass die Apothekenbetriebe im Jahr 2015 Umsatzsteigerungen
von durchschnittlich 5,2% zu verzeichnen gehabt haben. Dass es in Apotheken trotz der allgemein schlechten Wirtschaftslage zu solchen Steigerungen
beim Umsatz kommen konnte, liegt vor
allem am besonderen Einsatz der
Dienstnehmer in den Betrieben.
Tatsache ist auch, dass das gute
Klima, das in den letzten Jahren zwischen den Verbänden geherrscht hat
und das es ermöglicht hat bei unterschiedlichsten Problemen sachliche

Lösungen zu finden, die für Dienstnehmer und für Dienstgeber tragbar sind,
nun nachhaltig gestört ist. Wie unter
diesen geänderten Umständen die
bevorstehenden gemeinsamen Aufgaben, wie beispielsweise die Neuregelung der Arbeitszeit und der Nachtdienste, gelöst werden sollen, bleibt
fraglich.
Und es ist zu befürchten, dass sich
diese Klimaverschlechterung in die
Betriebe fortsetzen wird, um dort den
sozialen Frieden zu stören. (Stand der
Dinge zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses am 11.12.2015.)

FOTOS: VAAÖ

KOLLEKTIVVERTRAGSKOMITEE DES APOTHEKERVERBANDES

Mag.pharm. Raimund Podroschko

Mag.pharm. Susanne Ergott-Badawi Mag.pharm. Irina Schwabegger

Mag.iur. Ursula Thalmann

Mag. Georg Lippay

www.vaaoe.at

Mag.iur. Norbert Valecka

Mag.iur. Madlin Zimmermann
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Frohe Weihnachten und
einen guten Rutsch
Das VAAÖ-Team wünscht seinen Mitgliedern,
KollegInnen und Freunden fröhliche und besinnliche
Weihnachten und ein glückliches, erfolgreiches neues Jahr.
Anstelle von Glückwunschkarten haben wir heuer eine Spende an Die Gruft entrichtet.

Frohe Weihnachten  Merry Christmas  Feliz Navidad  Joyeux Noël • Kellemes
Karacsonyiunnepeket  Kala Christougenna  Vrolijk Kerstfeest  Buon Natale  Streken
Bozhik  God Jul  Wesolych Swiat  Craciun fericit  Sretam Bozic  Vesele Vianoce
 Prejeme Vam Vesele Vanoce  Pozdrevlyayu s prazdnikom Rozhdestva  I‘D Miilad Said 
Glædelig Jul  Rõõmsaid Jõulupühi  Mo‘adim Lesimkha  Shubh Naya Baras  Nollaig
Shona Dhuit  Shinnen omedeto  Bon nadal  Prieci‘gus Ziemsve‘tkus  Nixtieklek Milied
tajjeb  Boas Festas  Nollaig chridheil  Vesele bozicne praznike  Geseende Kerfees 
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ASPIRANTENKURS NEU:
„EIN HARTES STÜCK ARBEIT …“
Raimund Podroschko, Vizepräsident des VAAÖ, der in seiner Funktion als Vizepräsident der Apothekerkammer mit
der Neugestaltung der Aspirantenausbildung betraut ist, hat sich für diesen Aspirantenkurs NEU besonders „ins
Zeug gelegt“. Denn – ist Podroschko überzeugt – wenn der Eintritt der jungen Kollegen in ihren Berufsstand,
also quasi die „Initialzündung“ für jeden einzelnen, unter den besten Bedingungen und so friktionsfrei wie möglich
erfolgt, dann ist das die beste Voraussetzung für eine engagierte und erfolgreiche Berufslaufbahn, aber auch die
beste Absicherung für das Standing der Apotheker in der Zukunft. Außerdem ist eine gute, anforderungsorientierte
praktische Ausbildung, aber auch das nötige Wissen in Wirtschaft und v.a. Arbeitsrecht für Podroschko Basis
enes Selbstverständnisses und Selbstbewusstseins, das die jungen Apotheker in Zukunft dringend brauchen werden.
„Seinen“ Aspirantenkurs NEU erläutert er in unserem Interview.

Pharmazie sozial: Warum war ein Aspirantenkurs NEU so dringend nötig?
VAAÖ-Vizepräsident Raimund Podroschko: Es war schon lange notwendig, den
Aspirantenkurs den neuen Anforderungen an den Apothekenbetrieb anzupassen, d.h. mehr Ausbildung in Kommunikation und Recht, erweitertes Wissen
in Medikationsmanagement, hier vor
allem in Bezug auf Polymedikation etc.
Seit 2004 wurden dazu Überlegungen
angestellt, wobei einer der großen
„Knackpunkte“, weshalb so lange nichts
weitergegangen ist, die Frage der zentralen versus der dezentralen Gewichtung war. Hier hat es die meisten Widerstände gegeben. Es war ein hartes Stück
Arbeit, aber nun aber haben wir es
geschafft.

FOTO: VAAÖ

Was ist nun das Ziel dieses Aspirantenkurses NEU, wovon profitieren die
zukünftigen angestellten Apotheker?
Unser Ziel für diese völlig neu aufgestellte Ausbildung ist ein moderner, den
derzeitigen Anforderungen angepasster
Kurs, mit dem die dann fertigen Apotheker gut gerüstet ihre Tätigkeit in den
Apotheken antreten können.
Zudem war es dringend notwendig,
dass der Kurs vereinheitlicht wird, denn
bisher wurde er in den einzelnen Bundesländern oft ganz unterschiedlich
gehandhabt. So waren verschiedenste
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Unterlagen im Umlauf und auch die
Prüfungen
waren
unterschiedlich
umfangreich.
Nun ist uns ein gut strukturiertes Stateof-the-art-Skriptum gelungen, das alle
Bereiche übersichtlich abdeckt und den
Anforderungen entsprechend ständig
aktualisiert wird. Die Autoren des Aspiranten-Handbuchs, das vom österreichischen Apotheker-Verlag herausgegeben
wird, sind allesamt Experten auf ihrem
Gebiet und auch in ihrer Praxis ständig
damit konfrontiert. Das heißt, unsere
Lehrinhalte sind aus der Praxis für die
Praxis gestaltet.
Damit ist endlich ein einheitlicher
Ausbildungsstandard
gewährleistet,
denn die Handbuch-Inhalte sind auch
gleichzeitig der Prüfungsstoff.
Mit dieser Neugestaltung der Aspirantenausbildung sollen die zukünftigen Apotheker praxisgerechte Tools in
die Hand bekommen, auf die sie in
ihrem Apotheken- und AngestelltenAlltag zurückgreifen können. Deshalb
ist der so wichtig gewordene Bereich
der Kunden-Kommunikation auf
16 Stunden erweitert worden. Das
Medikationsmanagement, das in
Zukunft verstärkt unsere Tätigkeit
bestimmen wird, ist ebenfalls auf
16 Stunden ausgebaut worden. Diese
beiden wichtigen Bereiche umfassen
allein schon 32 Stunden, zusammen
mit den Arzneispezialitäten kommen
wir auf 38 Stunden.

Die Inhalte der neuen Aspirantenausbildung haben einige Schwerpunkte auch
außerhalb des Pharmazeutisch-Fachlichen. Wie werden diese abgedeckt?
Was mir auch persönlich sehr wichtig
ist, ist eine ausreichende Vermittlung
der wirtschaftlichen und vor allem der
rechtlichen Aspekte, mit denen der
junge Apotheker in Berührung kommt

Mag. Raimund Podroschko
PHARMAZIE
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bzw. kommen kann. Denn bereits im
Aspirantenjahr können arbeitsrechtliche Aspekte wichtig werden. Bisher sind
diese Inhalte von ambitionierten Laien
unterrichtet worden, also hauptsächlich
von Apothekern, die sich mit der Materie beschäftigt hatten. Das ehrt sie zwar
sehr, aber wir sollten in der Lage sein,
für einen Wirtschaftskurs einen Wirtschafter und für einen (Arbeits-) Rechtskurs einen Juristen zur Verfügung zu
stellen. Denn schon allein der Zugang
und die Denkweise sind hier andere,
ganz zu schweigen von den praktischen
Erfahrungen und dem Wissensschatz
solcher Experten. Das bemerke ich auch
an mir selbst: Ich bin zwar seit Jahren
im KV-Komitee tätig und habe mir in
vielen Kursen entsprechendes Wissen
angeeignet, aber deshalb kann ich mich
noch lange nicht mit einem Juristen vergleichen.
Außerdem ist es besonders für die
angestellten Apotheker wichtig, dass
hier objektiv informiert wird und sie
von Anfang an ihre Rechte und Pflichten genau kennen.
Betonen möchte ich auch, dass der
Aspirantenkurs NEU allein von uns
Apothekern initiiert und gestaltet wurde
und deshalb die völlige Unabhängigkeit
von jedweden anderen Institutionen,
Firmen etc. gesichert ist.
Wie sieht es mit der Qualifikation bzw.
dem Briefing der Lehrenden und Prüfer
aus?
Es gibt einen einheitlichen Vortrags- und
Prüfungsleitfaden, der die Musts und
Eckpunkte festlegt. Die Inhalte sind ja
durch das Aspirantenskriptum vereinheitlicht. Darüber hinaus gibt es seit
Neuestem ein einheitliches Prüfungsprotokoll. Es ist – entsprechend der Fachkräfteverordnung – genau festgelegt, wie
lange die Prüfung zu erfolgen hat und

„Außerdem stellt der VAAÖ auch
allen ehemaligen Aspiranten, die
ab Jänner 2014 ihre Ausbildung
absolviert haben, sofern sie Mitglieder sind oder noch werden wollen,
das Aspiranten-Handbuch kostenlos zur Verfügung.“
Raimund Podroschko
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wie der theoretische und der praktische
Teil auszusehen hat. Die Hard-Facts werden mittels Multiple-Choice abgefragt,
so dass der Prüfer so zeitnah wie möglich
das Resultat vorliegen hat. Zeigt sich,
dass hier Unsicherheiten bestanden
haben oder die Frage falsch verstanden
wurde, so kann er noch während der
Prüfung darauf eingehen. Das halte ich
für besonders wichtig.
Aber auch die Aspiranten „prüfen“. Sie
beurteilen im Anschluss an den Kurs die
Performance der Vortragenden, und
diese Beurteilungen werden von uns
sehr ernst genommen.
Selbstverständlich wissen auch wir
nicht alles, und so werden sinnvolle
Verbesserungen, die sich sicherlich aus
dem Unterrichtsalltag und den Erfahrungen mit dem neuen Kurs ergeben
werden, kontinuierlich in den Unterlagen berücksichtigt. Wir planen alle zwei
Jahre, wenn es nötig ist sogar jedes Jahr,
eine Neuauflage, um ständig am neuesten Stand zu sein. Deshalb – und auch
wegen der besseren Handhabbarkeit –
ist das Skriptum auch in einzelne Hefte
unterteilt, die sich rascher und kostengünstiger aktualisieren lassen.
Wie ist nun der Zentralkurs in Wien
organisiert?
Dieser Part der Ausbildung umfasst zwei
intensive Tage. Dabei sind Wien, NÖ und
Burgenland in zwei Kursen zusammengefasst, den anderen Bundesländern stehen zwei weitere Kurse zur Verfügung.
Den Landesgeschäftsstellen obliegt es
die Aspiranten anhand eines Stichtages
für diese Kurse, die jeweils im Mai und
im November stattfinden, „zusammenzusammeln“ bzw. einzuteilen. Ich finde
es besonders schön, dass die Aspiranten
dabei „quer Beet“ vertreten sind, also aus
verschiedenen Bundesländern hier
zusammenkommen und über Ländergrenzen hinweg Kontakte knüpfen und
sich austauschen können.
Die zwei Tage, an denen die Aspiranten in Wien sind, werden sie in Wirtschaft, Arbeits- und Gehaltskassenrecht,
Aufbau der Standesorganisationen, Problemrezepturen etc. unterrichtet; für letzteres ist ja unser neues Apothekerlabor
bestens geeignet.

Sie erwähnten eingangs, dass einer der
Hemmschuhe in der Vergangenheit die
Frage nach der Zentralisierung der Ausbildung gewesen ist.
Ich bin zwar eher ein Anhänger von
diesbezüglich zentral gesteuerten Konzepten, das ist meist strukturierter und
auch kostengünstiger. Das haben wir ja
auch umgesetzt. Aber das Leben ist eben
kein Wunschkonzert. Die Vortragenden
und die Prüfer werden weiterhin bis auf
den Zentralkurs in Wien von den Landesgeschäftsstellen ausgesucht; hier
sind wir zu einem guten Kompromiss
gekommen.
Zwar wurde darüber hinaus eingewendet, dass auch die lokalen Gegebenheiten berücksichtigt werden sollen;
doch meiner Meinung nach muss der
junge Apotheker nach der Absolvierung
des Aspirantenkurses in ganz Österreich arbeiten können und nicht nur in
dem einen Bundesland, in dem er den
Kurs gemacht hat. Außerdem haben wir
mit der Aufteilung der Ausbildung in
zentrale aber auch dezentrale Elemente
genug Raum für die Vermittlung regionaler Anforderungen geschaffen.
So hat jede Landesgeschäftsstelle
neben den 96 Stunden, die der Kurs
umfasst, weitere 4 Stunden zur Verfügung, in der sie auf die Spezifika ihres
Bundeslandes eingehen kann.
Wie schon gesagt, ist die Kundenkommunikation einer DER Schwerpunkte in
der neuen Ausbildung. Sie sollte aktiv
bzw. interaktiv vermittelt werden. Deshalb ist dieser Abschnitt im Skriptum
eher kurz und kompakt gehalten, sodass
die Landesgeschäftsstellen auch hier bei
der Vermittlung größtmögliche Freiheit
haben.
Es wird immer wieder gesagt, man muss
in die Aspiranten als die Zukunft des
Berufsstandes investieren. Wie sieht es
nun mit den Kosten für den Aspirantenkurs NEU aus, besonders der Wien-Aufenthalt schlägt sich vermutlich ordentlich zu Buche?
Die Aspiranten werden diesbezüglich so
weit wie möglich entlastet, bis auf einen
„administrativen Selbstbehalt“ von
10 Euro für das Skriptum, der aber praktisch von allen Landesgeschäftsstellen
dankenswerterweise übernommen wird.
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weitestgehend
selbstverantwortlich.
Damit das so bleibt, müssen wir über
alle Bereiche unserer Tätigkeit Bescheid
wissen und darüber kompetent beraten
können.
Welche Pflichten kommen nun auf die
ausbildenden Apotheken zu?

FOTO: FOTOLIA

Die Apothekerkammer finanziert die
Aufenthaltskosten in Wien, die Anreise
und stellt die Lernunterlagen zur Verfügung. Die Landesgeschäftsstelle Wien
organisiert den Wien-Teil der Ausbildung, also den Zentralkurs, für alle Aspiranten inklusive Hotelbuchungen etc.
Genug Überzeugungsarbeit mussten
wir übrigens schon im Vorfeld leisten,
denn diskutiert wurde u.a. dass sich die
Aspiranten den Kurs selbst zahlen sollten und so weiter und so fort. Einerseits
wären solche Regelungen ein administrativer Overkill; andererseits aber, und
das ist für mich viel wichtiger, wäre es
für unseren Stand ein Armutszeugnis
gewesen, das er sich im wahrsten Sinne
des Wortes nicht leisten hätte können.
Ich bin sehr froh, dass es uns gelungen
ist, das alles abzuwenden.
Außerdem stellt der VAAÖ auch allen
ehemaligen Aspiranten, die ab Jänner
2014 ihre Ausbildung absolviert haben,
sofern sie Mitglieder sind oder noch
werden wollen, das Aspiranten-Handbuch kostenlos zur Verfügung.
Das Spektrum der erforderlichen fachlichen Inhalte ist breit. Da gibt es auf der
einen Seite die „evidence based medicine“
z. B. der Krankenhausapotheker, auf der
anderen Seite Komplementär- und Alternativpharmazeutisches wie Bachblüten
etc., die in der Apotheke immer stärker
nachgefragt werden. Also auch darüber
sollte der angehende Taraapotheker
Bescheid wissen. Wie wurde für die Ausbildung diesbezüglich ein Weg gefunden?
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Es hat sich jetzt schon herausgestellt,
dass wir bei der nächsten Auflage des
Aspiranten-Handbuchs wie auch bei
der Einteilung der Lehrstunden etc.
mehr Augenmerk auf die Krankenhauspharmazie legen werden, um deren
wertvolles Wissen und Kompetenz auch
für die Offizinapotheker nutzen zu können; denn sie sind in wissenschaftlicher
Hinsicht sicherlich die „Speerspitzen“
unseres Berufsstandes. Und vor allem
zum Zukunftssektor Medikationsmanagement sowie evindence based medicine und pharmakogenetics können die
Aspiranten viel von den Krankenhaus
apothekern lernen.
Aber auch die Homöopathie, Bachblüten etc. müssen ebenfalls abgedeckt
werden – übrigens sollte das z. T. bereits
im Studium passieren. Denn, ob der
Apotheker selbst daran glaubt oder
nicht, es gibt nichts Peinlicheres und für
unseren Berufsstand Tödlicheres als vor
dem Kunden zu stehen, sich nicht auszukennen und die PKA um Hilfe bitten
zu müssen. Wir sind verpflichtet, auch
hier das nötige Basiswissen zu haben,
um unsere Kunden und Patienten kompetent beraten zu können. Außerdem
kommt uns Apothekern hier auch eine
Verteilerfunktion zu; denn nur wir können den Patienten darauf hinweisen,
dass es sich um etwas Ernsteres handeln könnte und er anstatt zu Bachblüten zu greifen lieber einen Arzt aufsuchen sollte.
Wir angestellten Apotheker sind
nicht weisungsgebunden und arbeiten

Auch hier möchten wir eine einheitliche, hohe Qualität sichern; deshalb
haben wir für die Apotheken als Orientierung eine Checkliste ausgearbeitet,
die die Apotheke mit ihrem Aspiranten
sukzessive „abarbeiten“ kann. Zu finden ist diese Liste auch im AspirantenHandbuch.
Ein Punkt liegt mir ebenfalls am
Herzen: Auf der Uni ist man unter seinesgleichen. Dann in der Apotheke
muss sich der junge Pharmazeut – auch
kommunikationstechnisch – auf unterschiedlichste Gesprächspartner einstellen, und das neben den neuen
Tätigkeiten und der neuen Umgebung.
Er muss lernen, dass nicht das, was er
von sich gibt, ausschlaggebend ist,
sondern das, was beim Gegenüber
ankommt, um die Menschen dort
abzuholen, wo sie sind. Andererseits
muss ich an der Tara aber auch rasch
einschätzen können, was der Kunde
benötigt,
Gefordertes
abarbeiten
(ELGA mit E-Medikation etc.) und Krisensituationen bewältigen.
Damit nun der „Kulturschock“ nicht
allzu groß ist, wollen wir mit unserem
Aspirantenkurs NEU unsere jungen
Pharmazeuten auch darin verstärkt
begleiten.
Ich bin überzeugt, wir haben mit der
neuen Aspirantenausbildung ein gutes,
durchdachtes Fundament für unsere
jungen Kollegen geschaffen, das sich
auch angesichts der zukünftigen Herausforderungen als stabil, trag- aber
auch anpassungsfähig erweisen wird.
Für mich ist sie ein wichtiges Tool, um
sicherzustellen, dass unser Beruf eine
qualitativ hochwertige und möglichst
unabhängige Tätigkeit bleibt und auch
unsere jungen Kollegen noch Freude an
ihrer Arbeit haben.
Vielen Dank für das Gespräch!
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ALARM: KV-FORDERUNGEN DES
APOTHEKERVERBANDES UND IHRE
DRAMATISCHEN AUSWIRKUNGEN
In der ersten Sitzung der diesjährigen Kollektivvertragsverhandlungen hat der
VAAÖ vom Apothekerverband ein 10-Punkte Forderungsschreiben überreicht
bekommen, bei dem jeder einzelne Forderungspunkt für sich selbst schon
ungeheure Folgewirkungen nach sich ziehen würde. Hier zeigt sich inhaltlich
ein Geist, der uns arbeitsrechtlich zurück ins Steinzeitalter katapultieren will
und sozialpartnerschaftlich eine Abkehr von dem in den letzten J ahren
geübten ergebnisorientierten Umgang zwischen den Verbänden bedeutet.

H

ier die vorgelegten Forderungen mit einer kurzen Beschreibung der Folgen, die sich für
Sie daraus ergeben könnten:

bezahlen, der mit dieser Forderung wegfallen würde. Vor- und Abschlussarbeiten wären dann ebenso zuschlagsfrei,
wie alle anderen Arbeitszeiten.

ABSCHAFFUNG DES LAGEZUSCHLAGES

ABSCHAFFUNG DES 75% LAGEZUSCHLAGES AM SAMSTAGNACHMITTAG (ARBEIT BEI GEÖFFNETER
APOTHEKE)

Im Kollektivvertrag ist erst vor Kurzem
vereinbart worden, dass die tägliche
Normalarbeitszeit im Rahmen von
Montag bis Freitag 7 Uhr 30 bis 18 Uhr 30
und Samstag 7 Uhr 30 bis 12 Uhr liegt
und 8 Stunden täglich umfasst. Arbeiten
Sie also vor 7 Uhr 30 oder nach 18 Uhr 30,
am Samstagnachmittag oder an einem
Sonn- bzw. Feiertag, muss Ihr Dienstgeber Ihnen derzeit zusätzlich zur normalen Entlohnung einen Lagezuschlag

Damit blieben die sehr arbeitsintensiven und familientechnisch äußerst
unattraktiven Adventsamstage sowie
alle anderen für Dienstnehmer auch
nicht attraktiveren Samstagnachmittage
bei geöffneter Apotheke ein reines „Vergnügen“, ohne den geringsten Benefit
für die arbeitenden Dienstnehmer. Der

ALARM
Samstagnachmittag würde in Apotheken in Bezug auf die Bezahlung genau
so behandelt wie jeder andere Nachmittag unter der Woche, was er jedoch
freizeit- und erholungstechnisch einfach nicht ist.

AUSDEHNUNG DER TÄGLICHEN
NORMALARBEITSZEIT BEIM DURCHRECHNUNGSMODELL GENERELL AUF
10 STUNDEN
Bis jetzt ist es so, dass ein Durchrechnungszeitraum von einem halben Jahr
vereinbart werden kann, bei dem in
einzelnen Wochen bis zu 44 h gearbeitet werden dürfen, wenn im Schnitt 40 h
pro Woche nicht überschritten werden.
Dabei kann man 9 h täglich arbeiten,
ohne dass Überstundenzuschläge anfallen. Mit der Ausdehnung auf 10 h
Normalarbeitszeit am Tag wäre erst die
11. Stunde am Tag zuschlagspflichtig.
Im Übrigen sieht das Arbeitszeitgesetz
bei Einführung eines Durchrechnungszeitraums eine maximale tägliche Normalarbeitszeit von 9 Stunden vor.

AUSDEHNUNG DER WÖCHENTLICHEN NORMALARBEITSZEIT
AUF 48 STUNDEN
Damit müssten alle Volldienstleistenden Apotheker damit rechnen bis zu
8 Stunden mehr pro Woche arbeiten zu
müssen. Für den Dienstgeber bestünde
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kein Anreiz mehr, einen zusätzlichen
Dienstnehmer einzustellen, wenn der
Arbeitsaufwand höher wird bzw. wäre
damit zu rechnen, dass bei gleichbleibendem Arbeitskraftbedarf Dienstnehmer gekündigt würden und die verbleibenden Dienstnehmer länger arbeiten
müssten, da ja keine Überstundenzuschläge anfielen. Vor allem in Zeiten
erhöhter Arbeitslosigkeit wäre eine derartige Vereinbarung verantwortungslos!

ENTFALL DES ZUSCHLAGES GEMÄSS
§ 19e AZG FÜR NORMALARBEITSZEIT
Besteht am Ende eines Dienstverhältnis ein Zeitguthaben (Gutstunden) auf
seitens eines Dienstnehmers, so hat
der Dienstgeber diese Stunden mit
50 % Zuschlag auszubezahlen. Diese
Zuschlagspflicht wurde deswegen in
das Arbeitszeitgesetz aufgenommen,
um Dienstgeber zu sanktionieren, die
Dienstnehmer Mehrstunden leisten
lassen und ihnen dafür Zeitausgleich
versprechen, den sie dann aber nie
konsumieren können. Womit der
geforderte Entfall dieser Sanktion zu
rechtfertigen sein soll, verriet der Apothekerverband uns nicht.

FOTOS: FOTOLIA

ABSCHAFFUNG DER ZEHNTELREGELUNG SOWIE DIE MINDESTBESCHÄFTIGUNG VON 2/10 IM
GEHALTSKASSENGESETZ UND IM
KOLLEKTIVVERTRAG; PER VERORDNUNG IST EINE UMSTELLUNG AUF
STUNDEN MÖGLICH
Mit dieser Forderung verlässt der Apothekerverband endgültig das System
der Solidargemeinschaft. Dies hätte
nicht nur Konsequenzen für den einzelnen Dienstnehmer, es wäre auch
ein Angriff auf die Pharmazeutische
Gehaltskasse, deren System auf die
Zehnteleinteilung beruht. Mit der
Einführung einer stundenweisen Meldung wäre eine völlig willkürliche
Diensteinteilung durch den Dienstgeber möglich. Sinnlose Dienstzeiten
(zwei Stunden am Vormittag, dann wieder eine Stunde am Nachmittag kurz vor
Geschäftsschluss) wären möglich, Mütter mit Kindern würde die Vereinbarkeit
von Beruf und Familie zusätzlich
erschwert. Dienstnehmer würden nur
mehr zu genau den Stunden zum Dienst
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eingeteilt, wo am meisten los ist, die
folglich anstrengender sind, ohne dass
ein Ausgleich durch weniger heftige
Stunden erfolgt. Dann endet die Arbeitszeit und der Dienstnehmer hastet zu
seiner nächsten Arbeitsstätte, da er vom
Arbeitslohn für die wenigen Stunden
nicht leben kann.

VERKÜRZUNG DER VORANKÜNDIGUNGSFRIST VON
§19c ABS. 2 ZIFF. 2 AZG AUF
MAX. 1 TAG
Die Lage der Normalarbeitszeit und ihre
Änderung ist immer zwischen Dienstgeber und Dienstnehmer zu vereinbaren. Der oben zitierte Paragraph erlaubt
unter gewissen Umständen eine einseitige Änderung durch den Dienstgeber.
Die Voraussetzungen sind, dass es aus
objektiven, in der Art der Arbeitsleistung gelegenen Gründen notwendig
und sachlich gerechtfertigt ist, keine
berücksichtigungswürdigen Interessen
des Dienstnehmers entgegenstehen
und dass die Änderung mit zwei
Wochen Vorlauf angekündigt wurde.
Das Arbeitszeitgesetz erlaubt, dass
der Kollektivvertrag eine andere Zeitdauer für die Vorankündigungspflicht
aufgrund von „tätigkeitsspezifischen
Erfordernissen“ wählt.
Der Apothekerverband fordert –
ohne Begründung – nun die Vorankündigungsfrist im Kollektivvertrag auf

einen Tag zu verkürzen. Worin genau in
der Tätigkeit der Apotheker die Erfordernisse nach einer so kurzfristigen
Arbeitseinteilung gegeben sein soll, ist
mehr als fragwürdig, wohl um nur mehr
nach kapazitätsorientierten Kriterien
die Dienstnehmer arbeiten zu lassen.
Die Dienstnehmer kämen in die Verlegenheit, ihre Zeit außerhalb des Betriebes nicht mehr organisieren zu können
bzw. immer in Erklärungsnotstand zu
geraten, warum sie den Änderungswünschen des Dienstgebers nicht
gerecht werden können. Der Dienstgeber, der sich darauf verlässt, dass er
einen Dienstnehmer jederzeit zur Verfügung hätte, käme seinerseits in eine
Notsituation, wenn auf Seiten des
Dienstnehmers berücksichtigungswürdige Interessen dagegensprächen. Eine
derartige Regelung wäre daher von beiden Seiten abzulehnen!

ABSCHAFFUNG DER POSTENSUCHTAGE
BEI DIENSTNEHMERKÜNDIGUNG
Im Angestelltengesetz wurde der
Anspruch auf bezahlte Freizeit während
der Kündigungsfrist bei Selbstkündigung vor einiger Zeit abgeschafft. In
unserem Kollektivvertrag gibt es ihn
noch. Die Praxis hat gezeigt, dass es sehr
wohl sinnvoll ist auch bei Selbstkündigung ein paar zusätzliche Stunden während der Kündigungsfrist zur Verfügung
zu haben. Oft sind Urlaub und sonstige
PHARMAZIE
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AUTOMATISCHE PROBEZEIT IM
KOLLEKTIVVERTRAG

Folgendes Dienstverhältnis könnte
dem Apothekerverband vorschweben: Ein Dienstgeber meldet seine
Dienstnehmerin mit 5 Wochenstunden an und teilt ihr jeweils am Vortag
mit, ob sie am nächsten Tag arbeiten
kommen soll. Obwohl sie an einzelnen Tagen bis 19 Uhr 30 arbeitet,
manchmal bis zu 10 Stunden am Tag
oder den ganzen Samstag und bis zu
48 Stunden in der Woche, bekommt
sie nie mehr bezahlt als ihr „FünfWochenstunden“-Gehalt, da sie in
anderen Wochen gar nicht eingeteilt
wird, in denen sie trotzdem immer
abrufbereit sein muss. Als das Dienstverhältnis am 15. eines Monats endet,
bekommt sie die restlichen Stunden
zuschlagsfrei ausgezahlt.

Das Angestelltengesetz sieht für die
Dienstgeberkündigung vor, dass immer
nur zum Ende eines Quartals gekündigt
werden kann, wovon mittels Dienstvertrag insofern abgegangen werden kann,
als auch der 15. und der Monatsletzte
als mögliche Kündigungstermine vereinbart werden können (24 statt 4 Termine zur Dienstgeberkündigung), was
unser Kollektivvertrag auf die ersten
5 Jahre des Dienstverhältnisses eingeschränkt hat. Da gerade Dienstnehmer,
deren Dienstverhältnis bereits länger
gedauert hat, oft geschockt sind, wenn
sie gekündigt werden und es bei der
derzeitigen Lage am Arbeitsmarkt seine
Zeit braucht, eine neue Dienststelle zu
finden, ist ein Abgehen von der derzeitigen Regelung, wie der Apothekerverband es fordert, jedenfalls abzulehnen.

Derzeit gilt der erste Monat des Dienstverhältnisses nur dann als Probemonat
(das heißt, es kann von beiden Seiten
jederzeit mit sofortiger Wirkung beendet werden), wenn es im Dienstvertrag
ausdrücklich vereinbart wurde. Ansonsten gelten von Beginn des Dienstverhältnisses ab die gesetzlichen Kündigungsfristen und -termine.
Zusammengefasst erleben wir mit
diesem Forderungspaket einen nicht für
möglich gehaltenen Rückschritt in der
Beziehung nicht nur zwischen Dienstgebern und Dienstnehmern, sondern insbesondere zwischen den Kollektivvertrags- bzw Sozial-„Partnern“, die in ein
Frühstadium der Beziehungen zwischen
Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern zurückgeworfen werden, bei dem
der „Partner“ mit total überzogenen Forderungen konfrontiert wird. Gerade diesen Zustand hatten wir gedacht, überwunden zu haben, da er auf keiner Seite
im Sinne der Mitglieder stattfindet, die
wir zu vertreten haben, die Angestellten
vom VAAÖ und die Selbständigen vom
Apothekerverband!

Kommentar
Mag. Ulrike Mayer:

Kommentar
Mag. Raimund Podroschko:

Kommentar
Mag. Norbert Valecka:

Flexibilisierung von
Arbeitszeit
schön
und gut – aber ausschließlich zum Vorteil der Selbstständigen – das geht nicht!
Wo bleibt der kollegiale Umgang mit
Berufskollegen und
die „Fürsorgepflicht“ den Angestellten
gegenüber?! → Nicht mit uns!

Liebe Mitglieder! Als
Leiter des KV-Teams
des VAAÖ verspreche
ich Ihnen, dass diese
Grauslichkeiten
nicht auf Sie zukommen werden! Solange
Sie uns – nicht zuletzt
in der Apothekerkammer und der Pharmazeutischen
Gehaltskasse – stark machen, werden wir
die Anliegen und die Positionen der angestellten ApothekerInnen bestmöglich vertreten können!

Es ist politisch unverantwortlich, das bisher gute und produktive Gesprächsklima,
das in den letzten
Jahren zwischen den
Sozialpartnern der
Pharmazie
geherrscht hat, auf den
Altar des apothekerverbandsinternen
Präsidentschaftswahlkampfes zu Grabe
zu tragen. Nur so sind diese überzogenen,
den sozialen Frieden in den Apotheken
gefährdenden Forderungen zu verstehen.
Einem solchen Vorgehen werden wir entschieden entgegentreten!

MÖGLICHKEIT DER KÜNDIGUNG
ZUM 15. UND LETZTEN EINES JEDEN
MONATS UNABHÄNGIG VON DER
DAUER DES DIENSTVERHÄLTNISSES
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Beitrag von Mag. Ursula Thalmann und
Mag. Georg Lippay
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Guthaben schon aufgebraucht und man
benötigt gerade beim Wechsel von einer
Apotheke zu einer anderen zusätzlich
Zeit zur Regelung gewisser Dinge.

ARBEITSZEIT IM UMBRUCH

ARBEITSZEIT IM UMBRUCH
Nachdem die Arbeitszeitbestimmungen für die Krankenanstalten mit Jahresbeginn den EU-rechtlichen Anforderungen angepasst worden sind, sind nun die Arbeitszeitbestimmungen für die Apotheker an der Reihe.

FOTO: FOTLIA

D

ie Bestimmungen des österreichischen Arbeitszeitgesetzes
sehen Höchstgrenzen für die
Arbeitszeit vor, die ein Dienstnehmer
maximal arbeiten darf, das sind 10 Stunden pro Tag bzw. 50 Stunden pro Woche.
Unter gewissen Voraussetzungen dürfen diese Grenzen überschritten werden, zum Beispiel, wenn in die Arbeitszeiten Zeiten von Arbeitsbereitschaft
fallen. Für Apotheker gibt es eine eigene
Regelung in § 19a AZG, mit eigenen
Höchstgrenzen, wenn die Arbeitszeit
überwiegend aus Arbeitsbereitschaft
besteht, damit die Bereitschaftsdienste
geleistet werden können. Diese Apothekerregelung entsprach inhaltlich den
Bestimmungen der alten Regelungen
für Krankenanstalten und muss nun
ebenfalls den EU-Bestimmungen angepasst werden.
Das europäische Recht kennt keine
Unterscheidung
zwischen
Bereitschaftsdiensten und Vollarbeitszeit. Es
gibt nur den Begriff „Arbeitszeit“, der
den gesamten Zeitraum, den der Dienstnehmer seinem Dienstgeber am
Arbeitsplatz zur Verfügung steht,
umfasst.
Die EU normiert unter anderen, dass
im Durchschnitt nicht mehr als 48 Stunden pro Woche gearbeitet werden darf
und täglich eine Ruhezeit von 11 Stunden eingehalten werden muss, woraus
sich eine tägliche Höchstarbeitszeit von
13 Stunden ergibt. Unter der durchschnittlichen Höchstarbeitszeit ist zu
verstehen, dass in einzelnen Wochen
mehr als 48 Stunden gearbeitet werden
darf, wenn in anderen Wochen entsprechend weniger gearbeitet wird.
Die europäischen Arbeitszeitbestimmungen gelten aber nicht direkt, sondern richten sich an die einzelnen Mitgliedstaaten, die diese in innerstaatliches
Recht umzusetzen haben. Jeder Staat
muss daher eigene Gesetze erlassen, die
sich im Rahmen der europäischen
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orgaben bewegen. Dabei haben die
V
Staaten die Möglichkeit auf die individuellen Bedürfnisse einzugehen. Die
europäischen Regelungen enthalten
auch Vorgaben, in welchem Ausmaß
von welcher Bestimmung abgegangen
werden darf, wobei jeweils Voraussetzung ist, dass die Belastung für den
Dienstnehmer gering gehalten wird
bzw. Ausgleichsruhezeiten geschaffen
werden müssen, da der Gesundheitsschutz der arbeitenden Bevölkerung im
Vordergrund steht.
Beim Krankenanstaltenarbeitszeitgesetz wurde beispielsweise die Tagesarbeitszeit mit 13 Stunden täglich und
60 Stunden in einzelnen Wochen bei
einem wöchentlichen Durchschnitt von
48 Stunden festgesetzt.
In den einzelnen Krankenhäusern
dürfen mittels Betriebsvereinbarung
verlängerte Dienste mit bis zu 25 Stunden bei maximal 72 Stunden in der
Woche (durchschnittlich 48 Stunden)
zugelassen werden, wenn die auf einen
verlängerten Dienst folgenden Ruhezeiten entsprechend verlängert werden.
Für einen Übergangszeitraum bis
Ende 2017 dürfen verlängerte Dienste
noch bis zu 32 Stunden betragen und
bis 2021 29 Stunden, falls eine entsprechende Betriebsvereinbarung abgeschlossen wurde.

Für die gleichen Übergangszeiträume
dürfen von Betriebsvereinbarungen
durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeiten von bis zu 60 Stunden bzw.
55 Stunden zugelassen werden, allerdings nur wenn der einzelne betroffene
Dienstnehmer schriftlich zugestimmt
hat (die Zustimmung kann jederzeit
widerrufen werden).
Wie die neue Regelung für Apotheker
aussehen wird, steht derzeit noch nicht
fest. Der VAAÖ wurde vom Sozialministerium, das für die Ausarbeitung des
entsprechenden Gesetzesänderungsvorschlags zuständig ist, eingeladen die
Sicht der angestellten Apotheker darzulegen.
Der VAAÖ wird sein Möglichstes tun
eine Regelung zu finden, die einerseits
geeignet ist die Belastung der Dienstnehmer hintan zu halten bei gleichzeitiger Erhaltung der durch die Leistung
von Mehrdienstleistungen gegebenen
Verdienstmöglichkeiten.

Beitrag von Mag.
Ursula Thalmann
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FLÜCHTLINGSHILFE

JEDER KANN HELFEN
Ich war nie am Westbahnhof und habe ankommende Flüchtlinge mit Wasser oder Bananen versorgt. Am
Hauptbahnhof war ich auch nicht. Warum? Ich kann
das eigentlich nicht beantworten, wahrscheinlich war
mir das einfach zu „anonym“ und zu „wahllos“.

DAS PERFEKTE
GESCHENK

V

on dem Akuthilfezentrum im ehemaligen Geriatriezentrum in Hietzing erfuhr ich über Facebook. Auf der
Seite Akuthilfe Hietzing Pavillon XII und X wird täglich
gepostet, dass Helfer gesucht werden und was alles an Lebensmitteln oder Gebrauchsgegenständen benötigt wird.
Es dauerte einige Wochen, bis ich an einem Montag im
Oktober spontan in die Jagdschloßgasse fuhr. Zuvor kaufte ich
noch Einwegrasierer und Deo-Sprays, denn ich wollte nicht
mit leeren Händen kommen. Der Pavillon XII war leicht zu finden und im Erdgeschoß führten mich Wegweiser zur „Einsatzzentrale“. Dort wurde ich herzlich empfangen und bekam ein
Namensschild. Anschließend machte ich mich auf die Suche
nach Arbeit, die mich zunächst in die Hygieneabgabe führten.
Dort können die Bewohner neben Duschgel und Deos auch
Windeln und Babynahrung bekommen. Beim Sortieren der
Kleiderspenden wird immer jemand gebraucht, ebenso beim
Ordnen der Schuhe. Oft helfen natürlich auch die Bewohner
selber mit, die froh sind, wenn sie eine Beschäftigung haben.
Auch wenn die Kommunikation aufgrund der sprachlichen
Barriere nicht immer einfach ist, kann man sich immer irgendwie verständigen.
Mittlerweile leben über 800 Leute in insgesamt drei Pavillons – erst Mitte November kam noch Pavillon XVII dazu. Der
soziale Fond „Wiener wohnen“ betreut diese Einrichtung, die
noch immer als Notunterkunft gilt. Leider ist die Verteilung
der Spenden nicht ganz einfach, denn vom Roten Kreuz oder
der Caritas bekommt diese Stelle derzeit nichts. Am besten
geholfen ist den Menschen dort, wenn man direkt hinfährt
und etwas vorbei bringt.
Die Bewohner stellen alle einen Asylantrag und wollen hier
bleiben, sind aber nicht in der Grundversorgung! Das bedeutet, dass diese Erwachsenen und Kinder auf unsere Hilfe angewiesen sind. Es wird eigentlich immer alles benötigt: Meine
beiden Buben haben z. B. einen Teil ihrer Malsachen mitgenommen und sich gefreut, dass sie bei den Kindern so gut
ankamen. Auch Handtaschen oder Sporttaschen werden
dankbar angenommen – und ganz ehrlich, davon haben wir
alle meistens mehr als genug :-).
Der direkte Kontakt mit den Leuten bedeutet mir sehr viel,
denn es rückt auch meine eigenen Bedürfnisse zurecht. Es ist
auch schön, dass ich mittlerweile einige Bewohner immer
wieder sehe und wir uns schon grüßen. Auch wenn es nur ein
Tropfen auf den heißen Stein ist, versuche ich einmal pro
Woche für ein paar Stunden zu helfen und nehme auch immer
etwas mit. In der Zwischenzeit werden auch Deutschkurse im
Akuthilfezentrum angeboten und Vorlese-Nachmittage, für
die immer Freiwillige gesucht werden!
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10%

Raba

für VA tt
Mitgli AÖeder

Erlebnisgeschenke von Jollydays
VAAÖ Mitglieder haben’s gut.
Denn Sie bekommen satte 10% Rabatt
auf alle Jollydays-Erlebnisse. Bei
Kauf bis zum 31.01.2015 nehmen Sie
außerdem automatisch am Gewinnspiel einer Erlebnisgeschenkbox teil.
Jetzt Erlebnis bestellen und gewinnen
unter: www.jollydays.at/vaaoe
Einfache Auswahl und Aktivierung:
1

Schenken

2

Auswählen

3

4

Einlösen

Erleben

www.vaaoe.at

TA R A M A U S

WIE DU MIR – SO ICH DIR!
Endspurt im Jahre 2015 – und ihr wartet sicher schon alle ungeduldig, wie
die KV-Verhandlungen ausgegangen sind, nicht?

H

allo Ihr Lieben,
Ausgegangen? Net amal angfangen ham´s, und da fängts
schon an: der Apothekerverband
scheint ka Zeit dafür budgetiert zu
haben, immer kommt was Wichtigeres
dazwischen. Und mit dem Budget
haben´s die Selbständigen ja immer,
wie wir wissen.
Mittlerweile ist mir aber ein Blattl
von sehr merkwürdigem Geruch entgegengeflattert. Betitelt wurde das Machwerk „Arbeitgeber-Forderungen“ und
scheint eine ernstgemeinte Verhandlungsgrundlage des Apothekerverbandes zu sein. Also wenn ich mir das so
durchlese, dann beschleicht mich das
Gefühl, dass die vom Dachgeschoss
ernsthaft eine Konkurrenzschrift zu mir,
der leibhaftigen Taramaus, entwickeln
wollen. Padauz!
Und das Papier war offiziell von allen
Präsidenten des Apothekerverbandes
unterschrieben!
Ein paar Seiten vorher habt ihr sicher
schon gelesen, was da genau drin steht
und welche Konsequenzen es hätte.
Ich schlage unserem VerhandlungsTeam vor, diesen Forderungen Vernünftiges entgegen zu setzen, wir wollen ja
niveauvoll bleiben. Wie wär es mit Folgendem:

FOTOS: SHUTTERSTOCK, FOTOLIA

• Die Forderungen des Apothekerverbandes werden 1:1 auf die eigenen –
zumindest die juristischbarttragenden – Mitarbeiter angewendet
• Bei der (finanziellen) Prognose der
typischen Apotheke rechnet der Apothekerverband den Konzessionär als
10- Zehntel Apotheker mit Leitergehalt, zudem steht in der ABO, dass
die Apothekenleitung im Rahmen
eines Volldienstes zu versehen ist!
Wir fordern daher, dass für Konzessionäre eine Stechuhr im Betrieb aufgestellt wird, bei Unterschreitung der
wöchentlichen Volldienstzeit muss
ein angestellter Leiter zusätzlich zum
„normalen“ Personal eingestellt

www.vaaoe.at

• Nach verpflichtender Einführung
eines Betriebsrates wöchentliche
Betriebsratsversammlungen (in der
bezahlten Arbeitszeit) in der Offizin.
• Einführung eines Strafenkataloges:
- Verstoß gegen die Weisungsfreiheit:
€ 500,- an den WuFo der Gehaltskasse pro Fall.

 erden. Bei Weigerung, eine Stechw
uhr zu platzieren, wird dem Konzessionär ein GPS-Sender eingepflanzt,
datentechnisch mit der AGES verbunden und bei Entfernung von der
Apotheke während der Arbeitszeit
erfolgt automatisch eine Abgabenpflicht von 10% der Tageslosung.
• Bei bestandener Aspirantenprüfung
automatisch Anspruch auf eine
6. Urlaubswoche, nach drei Gehaltskassenjahren eine 7. Urlaubswoche
und nach 12 Jahren eine 8. Urlaubswoche.
• Nach drei Jahren Dienstzeit sind
Dienstnehmer unkündbar, können
aber jederzeit selbst ohne Frist und
Termin den Betrieb wechseln.
• Konzessionäre, die selbst keinen
Nachtdienst machen, erhalten einen
„Nachtdienst-Erinnerungswecker“,
der fix eingestellt ab 23 Uhr alle
40 Minuten bis 7 Uhr einen Weckruf
auslöst (nicht umstellbar).
• Für Konzessionäre eine Kubikmeterbezogene Abgabe für jeden „Firmenwagen“ in Höhe von € 350,--/m³, bei
Überschreiben des Fahrzeuges an
den Ehepartner € 700,--/m³.
• Zehntelkürzungen führen zu einer
Verdoppelung der Umlage für den
gekürzten Dienstnehmer.

- Arzneimittelverkauf durch PKA´s:
€ 1000,- pro Abgabe an die AGES.
• Dem Konzessionär bzw. deren näheren Verwandten ist der Kauf einer
Skiliftkarte in allen Skigebieten verboten, die sich im Umkreis von
100km einer Fortbildungsveranstaltung für Apotheker befinden (Stichwort Schladming). Zudem ist das
Betreten des Vorraums der Veranstaltungshalle während der Fortbildungswoche mit Ski-Overall zum
Zwecke des Stempel-Holens mit
einer Pönale in doppelter Höhe jener
Summe zu ahnden, die man beim
Steuerausgleich geltend macht.
• Für alle angestellten Apotheker zwei
„apothekerautonome“ Tage pro
Monat mit ebenfalls 1 Tag Vorankündigungsfrist! Ergo, falls euch was
dazwischen kommt und sich das am
nächsten Tag mit dem Arbeiten
Gehen nicht ausgeht (in Anlehnung
an den Dienstgeber: Golfen, Segeln,
etc.) könnt ihr 2x monatlich der
Arbeit fern bleiben, ohne Gutstunden aufzubrauchen.
Ich bin mir ganz sicher, dass auch ihr
noch viele kreative Vorschläge habt
und würde mich sehr freuen, wenn ihr
sie mir zukommen lasst unter
taramaus@vaaoe.at
Alles Liebe eure
Taramaus
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