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PRESIDENT'S CORNER

Liebe Kolleginnen & Kollegen!

jetzt, Ende September, feiert der VAAÖ 
sein 125-jähriges Bestehen. Seit der 
Gründung im Jahre 1891 – unterbro-
chen durch das Verbot in den Jahren 
1938 bis 1945 – werden die Interessen 
der Angestellten Apotheker mit Nach-
druck vertreten, sei es in der Apotheker-

kammer und Pharmazeutischen Gehaltskasse oder bei 
den Kollektivvertragsverhandlungen mit dem Apo-
thekerverband. 
Vieles wurde in diesen 125 Jahren erreicht; aber dieses 
Jubiläum soll für uns Gelegenheit sein, den Blick nach 
vorne zu richten, um die Herausforderungen der Zu-
kunft zu meistern und die Entwicklung unseres Beru-
fes zu gestalten. Welche Aufgaben sollen oder können 
Apothekerinnen und Apotheker in 25 Jahren für das 
öffentliche Gesundheitswesen erfüllen? Wird es ge-
nügen, weiterhin Arzneimittel fachgerecht zu expe-
dieren, eventuell mit etwas Medikationsmanagement 
angereichert? Müssen wir ganz neu Wege gehen? 
Welche Ausbildungen brauchen wir dazu? 

Die Podiumsdiskussion „ApothekerIn quo vadis?“ anlässlich 
der Jubiläumsfeier soll uns helfen, die richtigen Wege in die 
Zukunft zu finden und Ziele zu definieren. Wir vom VAAÖ 
haben es uns zur Aufgabe gemacht, an der Umsetzung dieser 
Ziele zu arbeiten und den Apothekerberuf für die Zukunft 
sicher zu erhalten. Damit es auch in 25 Jahren noch heißt: 
„VAAÖ – stark an Ihrer Seite“!

Ihre

Mag. Ulrike Mayer
Präsidentin 
Verband Angestellter
Apotheker Österreichs
ulrike.mayer@vaaoe.at

125 Jahre VAAÖ



Der VAAÖ hat beste internationale Kontakte auf EU Ebene, um  
die Interessen der Angestellten Apotheker und Apothekerinnen  
besser vertreten zu können. Schließlich beruhen heutzutage viele  
österreichischen Gesetze auf EU-Vorgaben.

• VAAÖ = Gründungsmitglied der EPhEU  
(Employee Pharmacists of Europe)

• Intensives Lobbying für die Interessen der Apotheker in der EU

• Beste Vergleichsmöglichkeiten mit Apothekensystemen in anderen 
Ländern (z.B.: Fortbildung, Arbeitsrecht, Bereitschaftsdienste etc.)

Der VAAÖ ist für 

seine MitglieDer 

Auch international 

bestens vernetzt

Stärken Sie uns durch Ihre Mitgliedschaft.
Mehr unter: 

www.vaaoe.at
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Für Ihre Anliegen  
international 
vernetzt

VAAÖ Präsidium
Mag.pharm. Susanne Ergott-Badawi
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ARBEITSRECHT QUIZ

Liebe Mitglieder,

Auch in dieser Ausgabe von pharmazie sozial zahlt sich 
Wissen im Bereich Arbeitsrecht wieder besonders aus: 
Beantworten Sie unten stehende Frage und schicken Sie die 
Antwort mit dem Betreff „Quiz“ bis spätestens 15. Oktober 
2016 an: rechtsberatung@vaaoe.at. Unter den richtigen 
Antworten wird unter Ausschluss des Rechtswegs der glückli-
che Gewinner / die glückliche Gewinnerin gezogen.

Unsere Frage lautet:

Eine Urlaubsvertretung 
mit Dienstzeiten Montag 8 

Stunden, Dienstag 4 Stunden, 
Mittwoch 8 Stunden und Freitag 4 
Stunden ist wie folgt bei der Phar-

mazeutischen Gehaltskasse zu 
melden: 

Ihre Antwort senden Sie bitte an 
rechtsberatung@vaaoe.at 
Einsendeschluss: 15. Oktober 2016

Zu gewinnen ist – unter Ausschluss des Rechtsweges –  
ein Exemplar „Wichtl – Teedrogen und Phytopharma-
ka” (siehe Seite 27). 
Zu beziehen auch bei Buchaktuell, Spitalgasse 31 A, 
1090 Wien, Tel.: 01/406 68 75, E-Mail: buchaktuell@
apoverlag.at, Homepage: www,buchaktuell.at. 
Wir liefern ohne Versandkosten

Tipp: bei gründlicher Lektüre der einschlägigen Artikel  
können Sie die Antwort in diesem Heft finden.

1.)  Montag bis Freitag 
6/10 

 
2.)  Montag bis Sonntag 

4/10

3.)  Montag bis Sonntag 
6/10

 
4.)  Montag bis Mittwoch 

5/10 plus Freitag 1/10

Mag. pharm. Patricia Fürst-Weger
Mag. pharm. Barbara Ludovacz

Mag. pharm. Anja Pelz

Wir gratulieren den Gewinnern 
aus pharmazie sozial 2/16:
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VAAÖ-Event-Kalender

Tirol 

TCM Kochkurs „gut gewärmt 
durch den Winter“ mit 
Mag. Petra Pfann 
● 10. November 2016

Tirol 

Einführung in das kinesiologi-
sche Tapen mit Christian Kienzl
● 22. November 2016

Exklusiv nur für PharmaziestudentInnen & AspirantInnen
Ausflug nach Brixen ins Apothekermuseum

● 10. Oktober 2016

Programm
09.45 Uhr: Treffpunkt vor der Uni Innsbruck (Innrain 80 – 82) 
10.00 Uhr: Abfahrt mit dem Bus
ca. 11.00 Uhr: Ankunft in Brixen
11.15 Uhr: Beginn der Führung im Museo della Farmacia di Bressanone
ca. 12.45 Uhr: Ende der Führung
13.00 Uhr: Mittagessen und gemütliches Beisammensitzen 
Der VAAÖ lädt alle Mitreisenden auf eine Pizza ein!
ab 14.30 Uhr: Freizeit in Brixen
17.00 Uhr: Rückfahrt mit dem Bus nach Innsbruck
ca. 18.00 Uhr: Ankunft in Innsbruck (Universitätshauptgebäude)
Teilnahmegebühr: € 5,- (vor Ort in bar zu bezahlen)
VAAÖ-Mitglieder: GRATIS!!

Die Teilnahmegebühr umfasst folgende Leistungen:
Bustransfer Innsbruck – Brixen – Innsbruck, Führung Pharmaziemuseum 

(Museo della Farmacia di Bressanone), 1 Pizza + 1 Getränk
Begrenzte Teilnehmerzahl!

Bitte melde dich in der Verbandskanzlei schriftlich bei Fr. Fuchs an: 
Fax 01/404 14-414 oder E-Mail: akademie@vaaoe.at

!!Achtung!!
Bitte uns unbedingt mitteilen, wenn du an der Teilnahme verhindert bist!
Reisepass oder Personalausweis nicht vergessen! 
Wir freuen uns auf deine Teilnahme!
Dein VAAÖ–Team

Mag.iur. Norbert Valecka 
mit freundlicher Unterstützung durch die Studienvertretung Pharmazie Innsbruck

Wien

Besuch im Kaffeemuseum  
● 9. November 2016



VAAÖ-WAHLEN

Die verbandsinternen Wahlen des VAAÖ

Ihre Stimme – 
Ihre Wahl

Vorrangiges Ziel des VAAÖ ist die soziale Ge-
rechtigkeit für seine Mitglieder, die angestellten 
Apothekerinnen und Apotheker Österreichs, zu 
sichern. Um diese Aufgabe bestmöglich erfüllen 
zu können, bitten wir Sie um Ihre Unterstützung, 
indem Sie sich an den VAAÖ-Wahlen beteiligen. 
Hier stellen sich Ihnen die Kandidaten aus Wien 

nun kurz vor.   
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VAAÖ-WAHLEN

Illa Bauer
Kandidatur als Delegierte

„Es ist mein Anliegen, mich für die 
Neuaufnahme des Wiedereinsteiger-
programmes der Apothekerkammer 
sowie für die bessere Vereinbarkeit von 
Dienst- und Kinderbetreuungszeiten, 
besonders für teildienstleistende Apo-
thekerInnen, einzusetzen.
Außerdem bin ich der Meinung, Ar-
beitgeberkündigungen nur mehr 1-mal 

pro Quartal – unabhängig von der bereits geleisteten Dienst-
zeit beim jeweiligen Arbeitgeber – zu ermöglichen“.          //
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Susanne Ergott-Badawi
Kandidatur als Landesgruppenobfrau 
Wien + Delegiertenmandat

Seit 2007 bin ich Mitglied des VAAÖ 
Präsidium, ich möchte mich gerne 
weiterhin für unseren Beruf bzw. 
für die angestellten ApothekerInnen 
einsetzen und kandidiere daher als 1. 
Vizepräsidentin des VAAÖ und Lan-
desgruppenobfrau von Wien.
Meine wichtigsten Anliegen:

●  Starke Positionierung der angestellten Apotheke-
rInnen an der Tara: Nur durch die Abgabe (mit 
Beratung) von Arzneimitteln durch Apotheke-
rInnen kann Qualität gesichert und unsere Rolle als unver-

  zichtbarer Partner im Gesundheitssystem garantiert wer-
den. ELGA kann unsere Rolle nur stärken, unsere Bera-
tung schützt uns vor Bedrohungen wie dm oder Internet.

●  Neue Berufs- und Karrierechancen für angestellte Apo-
thekerInnen: in der öffentlichen Apotheke, im Kranken-
haus, in PHCs-Apotheken, Altersheimen – ApothekerIn-
nen immer nahe am Patienten!

●  Neue, moderne Ausbildung für ApothekerInnen in Wien: 
„Klinische Pharmacie Msc.“, um das Wissen um die Kli-
nische Pharmazie auf universitärem Niveau zu vertiefen.

●  Starker Einsatz für die jährlichen KV-Verhandlungen, Re-
formierung bzw. Modernisierung des Kollektivvertrages, 
Arbeitsgesetz- und Nachtdienstregelung für die angestell-
ten ApothekerInnen.

●  Gute, sinnvolle und praktisch relevante Fortbildungsver-
anstaltungen für ApothekerInnen.

Karin Kirchdorfer
Direktmandat im Vorstand + 
Delegiertenmandat

„Ich möchte die Krankenhauspharma-
zie in all ihren Ausprägungen – von 
der Herstellung über die Versorgung 
bis zur klinischen Beratung – fördern 
und weiterentwickeln.
Dazu ist es notwendig, das Verständ-
nis für unsere Leistungen und deren 
Potenzial im Gesundheitswesen bei 
Entscheidungsträgern immer wieder 

darzustellen und die Aus-, Fort- und Weiterbildung unserer 
KollegInnen zu fördern.“             //

●  Mehr Freistellungstage für Fortbildungen: Nur drei Tage 
pro Jahr im Volldienst ist eindeutig zu wenig!

●  Regelung der Fortbildungspunkte für ApothekerInnen 
(Akkreditierungs- und Approbationspunkte der ÖAK), 
bisher werden nur Veranstaltungen bewertet, es existiert 
jedoch kein geregeltes Punktesystem.            //

Ulrike Mayer
Direktmandat im Vorstand

„Nächstes Jahr bin ich 40 Jahre (!) 
VAAÖ-Mitglied. Ich durfte in diversen 
Positionen in unserem Verband mit-
arbeiten und die letzten acht Jahre als 
dessen Präsidentin für die Interessen 
unserer Mitglieder tätig sein! Meine 
jahrzehntelangen Erfahrungen für die 
Interessen unserer Mitglieder, den An-
gestellten Apothekerinnen und Apo-

thekern, möchte ich auch die nächsten Jahre einbringen“.  //
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Hana Menzlova
Kandidatur als Delegierte

„Ich möchte den Einfluss angestellter 
ApothekerInnen verstärken und zu 
mehr Gerechtigkeit an unserem Ar-
beitsplatz beitragen“.                                                //

Wahlkreis 

WIEN
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VAAÖ-WAHLEN

Manuela Pichler
Kandidatur als Delegierte

Raimund Podroschko 
Delegiertenmandat + 
Direktmandat im Vorstand

„Ich möchte die gute Arbeit unseres 
Verbandes der letzten Jahre weiterfüh-
ren und bin bereit, mehr Verantwor-
tung zu übernehmen und als Präsident 
zu kandidieren (siehe auch S. 12).
Gerade jetzt, in schwierigen Zeiten, be-
darf es einer starken Angestellten-Ver-
tretung!

Ich stehe für: 
●  Unersetzbarkeit des/der ApothekerIn an der Tara
●  Verhinderung des Bachelors in der Apotheke, Stichwort 

„Schmalspurapotheker“
●  gerechte Entlohnung für gute Arbeit
●  faire Regelungen bei der Novelle des Arbeitszeitgesetzes, 

nicht auf Kosten der angestellten ApothekerInnen
●  abwechslungsreiche Tätigkeit – Stichwort: Apothekerkar-

riere, Medikationsmanagement – sowie Schaffung zusätz-
licher Arbeitsplätze durch Implementierung neuer Betä-
tigungsfelder

●  gerechte Erhöhung des Pensionszuschusses für Pensionisten
●  Positionierung des Apothekers, der Apothekerin als wich-

tige Säule des österreichischen Gesundheitssystems“       //
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Waltraud Prirsch
Kandidatur als Delegierte

„Mir ist wichtig, dass die öffentliche 
Apotheke eine Stütze des österreichi-
schen Gesundheitssystems darstellt. 
Angestellte und selbständige Apothe-
kerInnen müssen daran mitarbeiten, 
dass Glaubwürdigkeit und Kompetenz 
erhalten bleiben. Dafür sind qualifi-
zierte Mitarbeiter und gute interne  
Rahmenbedingungen Voraussetzung“.

//
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Klara Pumberger 
Kandidatur als Delegierte

„Die derzeitige Veränderung der 
Marktsituation im Umfeld des Apothe-
kerberufes stellt uns vor neue Heraus-
forderungen. Die Qualität der Bera-
tung an der Tara muss weiterhin durch 
ständige Fortbildung auf höchstem Ni-
veau gehalten werden.
Die laufende Verbesserung des beste-
henden Fortbildungssystems ist mir 

ein Anliegen. Das Sammeln von Fortbildungspunkten soll 
transparenter gestaltet werden. Auch genügend Fortbil-
dungstage für angestellte ApothekerInnen sollen zur Verfü-
gung gestellt werden“.             //
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Susanne Schmid
Kandidatur als Delegierte

Ich versuche in der Apotheke die klei-
nen und großen Probleme der Kun-
dInnen zu lösen, mich für Kolleginnen 
und Kollegen einzusetzen.
Bei VAAÖ-Sitzungen bringe ich unter 
dem Motto ‚lange Rede, kurzer Sinn‘ 
den Inhalt auf den Punkt“.          //

Susanne Schwantzer-Gössler
Kandidatur als Delegierte

„In stürmischen Zeiten braucht man 
eine starke Standesvertretung“.         //
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Karoline Sindelar
Kandidatur als Delegierte

„Wir.Alle.Zukunftsfit!
Hausapotheken, Drogeriemärkte, EuGH-
Urteile und Mysteryshopping sind 
viele der unangenehmen Dinge, die 
gerade über unseren Berufsstand he-
reinbrechen. Vielleicht können wir 
nicht alles ändern, aber wir können 
uns vorbereiten und bereit sein! Wir 
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VAAÖ-WAHLEN

Sabine Stelzer
Kandidatur als Delegierte

„Für mich ist die Stärkung unse-
res Berufsstandes sehr wichtig. Das 
kann aber nur gemeinsam erfolgen. 
Unsere ‚Kernaufgaben‘ wie Arznei-
mittelinformation, Beratung, Medi-
kationsmanagement sowie Arzneimit-
telherstellung müssen durch geeignete, 
fundierte Aus- und Fortbildungen ver-
tieft werden. Nur so bleiben wir weiter-

hin ein unverzichtbarer Partner im Gesundheitssystem. Es 
wäre daher auch sinnvoll, die Anzahl der bezahlten Fortbil-
dungstage zu erhöhen.
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Andrea Vlasek 
Kandidatur als Delegierte

„Gut ausgebildete und motivierte an-
gestellte ApothekerInnen sind die 
Stütze und die Aushängeschilder jeder 
Apotheke!“                  //

müssen ZUKUNFTSFIT werden! Ich setze mich für eine 
noch bessere AUSBILDUNG unserer AspirantInnen ein, für 
noch bessere und vielfältigere Fortbildungen, eine bessere 
KOMMUNIKATION untereinander und ein besseres ZU-
SAMMENARBEITEN aller Fraktionen österreichweit. Nur 
durchs Reden kommen die Leut´ zam! Lasst uns anfangen 
zu reden und vor allem umzusetzen!“           //

„Liebe Kolleginnen und Kollegen der Landesgruppe Wien,
seit nun fünf Jahren bin ich als 
Landesgruppenobfrau-Stellver-
treterin von Wien tätig und die 
Zeit ist wie im Flug vergangen! 
In dieser Zeit fanden eine große 
Fülle an VAAÖ-Veranstaltungen 
statt: Museumsbesuche (von Miro 
über Matisse bis Warhol) und 
Konzerte für die Kunstliebhaber, 
diverse fachliche pharmazeutische 
Abendvorträge zur Weiterbildung, 
mehrere zweitägige Fachkongres-
se, der berühmte Ballupdate-Tanz-
kurs mit Tanzlehrerin Andrea Vlasek 
für die Sportlichen, ein Stadt- und 
Zentralfriedhofspaziergang für 
die Geschichtsinteressierten, die 
jährlich stattfindenden Ausflüge 

zur  Schallaburg gemeinsam mit 
unserem Nachbarbundesland NÖ, 
ein Wandertag in Perchtoldsdorf, 
ein Selbstverteidigungskurs für die 
Mutigen, ein Kommunikationssemi-
nar, Wundmanagement-Seminar, 
ganz viele Sprachkurse  – Russisch, 
Italienisch, Spanisch etc. –, viele 
rechtliche Seminare (Arbeitneh-
merveranlagung, Verantwortung 
an der Tara), die jährlich stattfin-
denden heiteren kulinarischen 
Kochabende uvm.

Gemeinsam mit meiner lieben 
Kollegin Andrea Vlasek haben wir 
diese Veranstaltungen für Sie orga-
nisiert, und wir haben es jedes Mal 

sehr genossen, daran mit Ihnen 
teilzunehmen.
Ich bin gerne bereit, auch weiter-
hin für Sie in Wien da zu sein, ein 
offenes Ohr für Ihre Anliegen zu 
haben, Verantwortung zu über-
nehmen und mich weiterhin für Sie, 
liebe Kollegen, stark einzusetzen, 
dieses Mal als Landesgruppenob-
frau von Wien. 
Ich hoffe, sie bald wieder beim ei-
nen oder anderen Event begrüßen 
zu können!“

Herzliche Grüße 

Ihre Susanne Ergott-Badawi

Zusatzausbildungen sollen finanziell honoriert werden.
Die Abgabe von Arzneimitteln muss auch weiterhin aus-
schließlich nur durch ApothekerInnen erfolgen. 
Neue Herausforderungen wie das Arbeitszeitgesetz, Umset-
zung der Fälschungsrichtlinie, Abgabe von OTC-Präparaten 
außerhalb von Apotheken werden auf uns zukommen, da-
her brauchen wir einen starken Verband. Denn nur so ist ge-
währleistet, dass dieser unsere beruflichen Interessen nicht 
nur berücksichtigt, sondern auch durchsetzen kann“.            //
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STARK AUF IHRER SEITE

Der VAAÖ – Ihre starke Arbeitnehmervertretung 

Gemeinsam stark – 
mit Ihrer Unterstützung
Kollektivvertrags- und Wirtschaftsverhandlungen, Arbeitnehmerschutz, internationale und eu-
ropäische Belange, Bedarfsprüfung, Arbeitszeitgesetz, Fälschungsrichtlinie, Nachtdienstrege-
lung, Medikationsmanagement, Fortbildung u.v.m. Wir haben in den vergangenen fünf Jahren 
Vieles geschafft, aber es bleibt noch viel zu tun, und die Herausforderungen – besonders für 
die angestellten Apotheker – werden in Zukunft nicht weniger werden. Deshalb ist der VAAÖ 

als Ihre starke Arbeitnehmervertretung in den kommenden Jahren besonders wichtig. 

von Mag. pharm. Raimund Podroschko 

Gerade jetzt ist es besonders wichtig, 
uns Gehör zu verschaffen und konst-
ruktiv einzubringen. Das ist aber nur 
gemeinsam möglich.
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STARK AUF IHRER SEITE

gen; das muss auch so sein, ansonsten 
würden wir unsere Arbeit als Angestell-
tenvertretung nicht richtig machen. So 
gingen z. B. dem nun doch abgeschlos-
senen Kollektivvertrag langwierige 
und teils hitzige Debatten voraus, bis 
wir schließlich – im Konsens – unsere 
wichtigsten Forderungen durchsetzen 
konnten. Seit 2011 erreichten wir so 
immerhin eine Steigerung des Durch-
schnittsgehalts um 12 %. Und auch die 
Erhöhung der Einsatzpauschale oder 
die Inanspruchnahmegebühr für den 
Dienst am Samstagnachmittag sowie 
den 24. und 31.12. erforderten zähe 
Verhandlungen, wie auch die Regelung 

der Mitarbeiterrabatte und die Ein-
führung der Lagezuschläge. Zudem 
erreichten wir als Überstundenteiler 
1/160 statt 1/172.
Für unsere Krankenhausapotheker 
wiederum konnten wir Funktionszu-
lagen und die Fachapothekerzulage 
durchsetzen. 

Auf gleicher Augenhöhe

In anderen Belangen aber müssen wir 
alle, Angestellte wie Selbständige, an 
einem Strang ziehen, um unser Apo-
thekensystem, das sich bisher bestens 
bewährt hat und das die Bevölkerung 
genau so schätzt wie es ist, zu erhalten. 
Denn nur miteinander können wir 
uns Unsinnigkeiten wie andere Ver-
triebswege für OTCs, Ausweitung des 
Versandhandels, aber auch Bachelors 
in der Apotheke etc. entgegenstellen. 
Unabdingbare Voraussetzung dafür 
ist, dass Angestellte und Selbständige 
dabei auf gleicher Augenhöhe agieren. 
Und auch das haben Sie, unsere Mit-
glieder, möglich gemacht. Ein sichtba-
res Zeichen dafür sind z. B. das längst 
fällige einheitliche Dienstvertragsfor-
mular, das wir gemeinsam mit dem 
Apothekerverband entwickelt haben, 
oder die Verhinderung der Arbeits-
kräfteüberlassung, ursprünglich eine 
Forderung des Apothekerverbandes. 
In Sachen Fälschungsrichtlinie ist es 
uns gelungen, die Rahmenbedingun-
gen für ein in die tägliche Praxis gut 
implementierbares Modell zu schaf-
fen, das die Anforderungen in Bezug 
auf Sicherheit und möglichst geringen 
Aufwand abdeckt.   
Und beim Fernabsatz konnten wir 
die Beratungsverpflichtung hinein re-
klamieren. Damit wird einerseits eine 
Abwanderung in den Drogeriemarkt 
abgewendet und andererseits festge-
schrieben und betont, dass der Bera-
tung durch den Apotheker ein beson-
derer Stellenwert zukommt.

Z u allererst möchte ich mich bei 
Ihnen, unseren Mitgliedern, ganz 
herzlich bedanken; Sie haben das 

bisher Erreichte durch Ihr Vertrauen 
und, indem Sie uns entsprechend ge-
stärkt haben, möglich gemacht. Wir 
haben in den vergangenen Jahren viel 
erreicht: Wir sind nun auch in der 
Kammer eine starke Angestelltenver-
tretung; das hat sich auf unsere Arbeit 
bzw. unsere „Leistungsbilanz“ sehr po-
sitiv niedergeschlagen. Wir konnten 
Vieles für die angestellten Apotheker 
durchsetzen und Vieles auf einen guten 
Weg bringen. Wir konnten uns aber 
auch profilieren, weil wir uns immer 
als Team verstanden haben, das für die 
angestellten Apotheker etwas bewegen 
will. So können einige – wie Elisabeth 
Biermeier, Susanne Ergott-Badawi, 
Petra Griesser, Karin Kirchdorfer, 
Uli Mayer, Irina Schwabegger-Wa-
ger, Andrea Vlasek etc. – die schon 
länger dabei sind, auf eine Erfahrung 
zurückgreifen, die für unsere Arbeit 
besonders wertvoll ist. Die Neuen in 
unserem Team – wie Catherine Bader, 
Barbara Gabriel, Markus Hauschild, 
Stefanie Lair etc. – wiederum bringen 
frischen Wind herein und machen uns 
auch mit den Problemen der Jungen 
vertraut. Besonders erfreulich ist, dass 
wir einen so starken Zuwachs an Mit-
gliedern verzeichnen können; das ist 
einerseits eine schöne Bestätigung un-
serer Arbeit, andererseits zeigt es aber 
auch, dass die Zeiten härter werden 
und eine starke Angestelltenvertretung 
– auch in juristischen Fällen – immer 
öfter gebraucht wird. 

Im Apothekerhaus: Dis-
kussionen und Gemein-
sames

Zwischen den Verbänden und Institu-
tionen des Apothekerhauses gibt es in 
bestimmten Bereichen immer wieder 
Diskussionen und Auseinandersetzun-

„Unsere Aufgabe als 
starke Arbeitnehmer-
vertretung ist, in allen 
Belangen die Rechte 
der Angestellten zu 

sichern und zu verteidi-
gen sowie bessere Al-
ternativen aufzuzeigen 

– dafür stehe ich!“ 

Mag. pharm. Raimund Podroschko, 
Vizepräsident des VAAÖ und der 

Apothekerkammer
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tur zu oktroyieren. Unsere bewährte 
Bedarfsregelung wird damit weiter 
„aufgeweicht“. Wie diesen Beschluss 
gibt es viele weitere Aspekte, die ein 
wenig erfreuliches Bild der von der 
EU vorangetriebenen Entwicklungen 
zeichnen. Sollte aber nun unser System 
durch diese und ähnliche Tendenzen 
nicht mehr aufrechterhalten werden 
können, so sind die Leidtragenden un-
sere Kunden und Patienten. Denn dass 
eine freie Marktwirtschaft dort nichts 
verloren hat, wo es um die Grundver-
sorgung auch der Alten und Kranken, 
also um die Schwächeren in unserer 
Gesellschaft geht, haben andere Län-

der – manchmal schmerzlich – be-
reits feststellen müssen; nicht umsonst 
versuchen etliche wieder zurück zu 
rudern. Wir vom VAAÖ stehen jeden-
falls zu unserem bewährten System der 
Bedarfsprüfung, denn nur so kann die 
flächendeckende Versorgung der Be-
völkerung sichergestellt werden.
Um nun auch in europäischen Belan-
gen gut informiert und vor allem gut 
vernetzt zu sein und solche Tenden-
zen bestmöglich abfangen zu können, 
haben wir gemeinsam mit unseren 
Partnerorganisationen in den anderen 
Ländern EPhEU, den europäischen 
Verband der angestellten Apotheker, 
mit Sitz in Wien, gegründet.

Bestmögliche Arbeits-
bedingungen sichern!

Nur in lebensfähigen, stabilen 
„Voll-Apotheken“ können wir als ange-
stellte Apothekerinnen und Apotheker 
unseren Versorgungsauftrag umfas-

Voraussetzung 
für eine gute 
Zusammenar-
beit ist, dass 
Angestellte und 
Selbständige 
auf gleicher 
Augenhöhe 
agieren.

Es ist Aufgabe der Selbständigen, uns für 
die Erfüllung unserer vielfältigen Aufgaben, 
mit denen wir letztendlich die Existenz der 
Apotheken absichern, ein förderliches Ar-

beitsumfeld und bestmögliche Arbeitsbedin-
gungen zur Verfügung zu stellen. 

Laut neuestem EuGH-Beschluss zur 
Bedarfsregelung ist bei einer Apothe-
kenneuerrichtung die laut EU „starre 
Grenze“ von 5.500 zu Versorgenden 
nicht zulässig, die Behörden sollen 
vielmehr „von Fall zu Fall“ entschei-
den. Dieser Beschluss berücksichtigt 
aber in keiner Weise, dass die unter-
schiedlichen Gesundheitssysteme in 
Europa nicht vergleichbar sind. An-
sonsten würde nicht andauernd ver-
sucht werden, einen wesentlichen Teil 
des österreichischen Gesundheitssys-
tems – nämlich unser Apothekenwe-
sen – systematisch auszuhöhlen, nur 
um uns eine völlig unpassende Struk-
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send erfüllen und unser breites Leis-
tungsspektrum sicherstellen. Das heißt 
aber auch, dass hier die Selbständigen 
in die Pflicht genommen werden. Ih-
nen obliegt es, ausreichend akademi-
sches Personal zu beschäftigen, damit 
wir das Alleinstellungsmerkmal der 
Apotheke – das sind Kompetenz, Kun-
denorientierung, Verlässlichkeit, in-
dividuelle Betreuung und schließlich 
dadurch das Vertrauen unserer Kun-
den und Patienten – weiter festigen 
können. 
Die Qualität einer Apotheke und da-
mit mittelfristig auch ihre Daseinsbe-
rechtigung hängen von den darin be-
schäftigten Apothekern ab. Hier darf 
nicht am falschen Platz gespart wer-
den. Deshalb ist eine unserer Haupt-
forderungen eine Quote für Apothe-
ken, mit der z. B. der Umsatz mit der 
Anzahl der Fachkräfte gekoppelt ist; 
eine solche Quote würde auch die Um-
setzung des AMG und der Fachkräf-
teverordnung entsprechend gewähr-
leisten und diesbezügliche schwarze 
Schafe verhindern, die mit ihrer „Geiz 
ist geil“-Mentalität den gesamten Be-
rufsstand schädigen.
Denn es ist meiner Überzeugung nach 
Aufgabe der Selbständigen, uns für 
die Erfüllung unserer vielfältigen Auf-
gaben, mit denen wir letztendlich die 
Existenz der Apotheken absichern, 
ein förderliches Arbeitsumfeld und 
bestmögliche Arbeitsbedingungen zur 
Verfügung zu stellen. 

Der neue Aspirantenkurs 
– ein Erfolgsmodell

Der Aspirantenkurs NEU, den wir 
nach langen Diskussionen imple-
mentieren konnten, läuft zur vollsten 
Zufriedenheit aller Beteiligten. Die 
Vertreter der Bundesländer stehen 
dahinter, und – was am Wichtigsten 
ist – die Aspiranten sind mit dem An-
gebot sehr zufrieden, was sie in den 
Feedbackbögen auch regelmäßig be-

Auch auf europäischer Ebene ist eine gute Zusammenarbeit 
der Angestelltenvertretungen gefragt.

stätigen. Dazu werden wir im Herbst 
eine große Evaluierung durchführen, 
um eine möglicherweise erforderliche 
Feinjustierung abzuklären. Auch un-
sere Trainer sind mit viel Engagement 
bei der Sache und treffen sich regelmä-
ßig, um sich abzustimmen. Die Train 
the trainer-Seminare wiederum ge-
währleisten ein gleich hohes Level der 
Ausbildner.
Dieses hohe Niveau muss aber auch 
bei der praktischen Ausbildung in der 
Apotheke gehalten werden können; 
deshalb haben wir in der Fachkräfte-
verordnung durchgesetzt, dass in einer 
Apotheke zwei Aspiranten tätig sein 
können, und in diesem Fall – neben 
dem Ausbildungsverantwortlichen 
mindestens zwei weitere Apotheker im 
Ausmaß von mindestens eineinhalb 

Volldiensten anwesend sein müssen. 
Damit sollte die Qualität der Ausbil-
dung auch in diesen Fällen gewähr-
leistet sein. Eine weitere praktische 
Erleichterung ist, dass Aspiranten nun 
nicht nur im Falle einer Betreuungs-
erfordernis, z. B. von Kindern bzw. 
pflegebedürftigen Angehörigen, im 
5/10-Dienst arbeiten dürfen, sondern 
auch während des Verfassens ihrer 
Dissertation. Zudem konnten wir klar-
stellen, dass es sich bei der Zeit, die für 
den Aspirantenkurs aufgewendet wird, 
um Arbeitszeit handelt. Und auf unser 
neues Aspiranten-Handbuch, das wir 
gemeinsam mit dem Apotheker-Ver-
lag realisiert haben, bin ich besonders 
stolz. Unser „Nachwuchs“ ist also für 
seine zukünftigen Aufgaben bestens 
gerüstet.
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Arbeitsplatz – Arbeitszeit

Gespräche und Umfragen haben ge-
zeigt, dass immer mehr angestellte 
Apotheker angesichts der Entwicklun-
gen der letzten Jahre vermehrt Angst 
um ihre Beschäftigung bzw. um die 
Qualität ihres Arbeitsplatzes haben. 
Deshalb ist es unsere vorrangigste Auf-
gabe, um jeden einzelnen Arbeitsplatz 
zu kämpfen und dazu auch innovative 
Lösungsansätze zu entwickeln. Denk-
bar ist hier z. B. eine Beschäftigung von 
Apothekern als Arzneimittelexperten 
und Gesundheitsmanagern auch au-
ßerhalb der Offizin, überall dort, wo 
Patienten mit Arzneimitteln in Kon-
takt kommen, also in Alters- und Pfle-
geheimen, bei Krankenversicherungen 
oder in PHCs. Wichtig ist zu betonen, 
dass es hier ausschließlich um die apo-
thekerliche Tätigkeit und keinesfalls 
um den Verkauf von Arzneimitteln 
und ähnlichem geht. Zudem muss ge-
währleistet sein, dass 
diese Pharmazeuten 
Kammermitgl ieder 
sind. Sie müssen über 
die Gehaltskasse ent-
lohnt werden und an 
unsere Berufsordnung 
gebunden bleiben. Am 
einfachsten wäre es, 
wenn diese Apotheker direkt von einer 
Apotheke besoldet und entsandt wer-
den. 
Darüber hinaus müssen, wie oben er-
wähnt, die Arbeitsbedingungen und 
das Arbeitsumfeld derart gestaltet sein, 
dass wir unsere Aufgaben bestmöglich 
erfüllen können. 
So bedeutet ein durchdachtes Arbeits-
zeitgesetz, das verhindert, dass wir am 
nächsten Tag müde und abgeschlagen 
an der Tara stehen, nicht nur einen 
Schutz für die Angestellten, sondern 
vor allem auch für unsere Kunden und 
Patienten. Keinesfalls aber darf die 
neue Arbeitszeitrichtlinie als Ausrede 
verwendet werden, Nachtdienste zu 

reduzieren und damit an der falschen 
Stelle den Sparstift anzusetzen. Wenn 
wir unsere Leistungen aus Einspa-
rungsgründen „ausdünnen“, wird sich 
die Apothekerschaft ins eigene Fleisch 
schneiden und auch unsere Argumen-
te gegenüber dem Gesetzgeber werden 
„löchrig“, wie z. B. in Bezug auf das 
EuGH-Erkenntnis und die Bedarfs-
prüfung, die noch lange nicht ausge-
standen sind. Hier geht es vielmehr 
darum, den Turnus sinnvoll zu ändern 
und dabei die umfassende Versorgung 
der Bevölkerung auch weiterhin zu ge-
währleisten – z. B. mit einem Wechsel 
von wöchentlich auf täglich. 

AFA und „Apotheker 
2030“

Ein weiteres wesentliches Element, um 
das hohe Niveau unserer Leistungen 
halten zu können, ist die Fort- und 
Weiterbildung. Und da unsere Kran-

kenhausapotheker un-
sere wissenschaftliche 
„Speerspitze“ darstel-
len, haben wir vom 
VAAÖ gemeinsam 
mit der ARGE Kran-
kenhausapotheker die 
AFA GmbH als un-
ser Fortbildungstool 

ins Leben gerufen. In deren Rahmen 
kann ein reger Wissens- und Gedan-
kenaustausch stattfinden, in dem wir 
Offizin-Apotheker von der Kompetenz 
der Spitalsapotheker profitieren und 
wir ihnen wiederum die praktischen 
Anforderungen an der Tara inklusive 
dem so wichtigen Schnittstellenma-
nagement und die damit verbundenen 
Problemstellungen näherbringen. Für 
Sie, unsere Mitglieder, ist dieser Ser-
vice kostenlos. 
Ebenso wichtig ist unser Projekt 
„Apotheker 2030“, das auf einer brei-
ten universitären Basis verankert sein 
wird. Denn ich denke, nur mit einer 
derart fundierten Zusatzausbildung, 

die Pharmaceutical Care, Pharmako-
genetik, Medikationsmanagement, 
Pharmaökonomie und vieles mehr 
beinhaltet, können wir Politik und 
Kostenträger von deren Nutzen und 
damit in Zusammenhang von der Not-
wendigkeit einer Honorierung über-
zeugen. Zudem müssen wir erreichen, 
dass es keine Frage mehr ist, dass die 
Zeit der Fortbildung als Arbeitszeit 
angerechnet wird und die Kosten – zu-
mindest teilweise – auch vom Arbeit-
geber getragen werden.

Sie sind die Basis!

Die Basis für gesunde Apotheken 
und ein funktionierendes Apothe-
kensystem sind die Leistungen der 
angestellten Apotheker und deren 
Vertrauensverhältnis zu den Kunden 
und Patienten, das Sie mit qualitativ 
hochwertigster Arbeit und Ihrer sozi-
alen Kompetenz jeden Tag aufs Neue 
festigen und stärken. Deshalb müssen 
auch ein Arbeitsumfeld und Arbeits-
bedingungen sichergestellt sein, in 
denen der Apotheker an der Tara sein 
Potenzial und seine Kompetenz der 
Bevölkerung optimal zur Verfügung 
stellen kann.

Es tut sich so Vieles rund um unseren, 
trotz aller Widrigkeiten noch immer 
wunderbaren Beruf: Deshalb ist es 
gerade jetzt immens wichtig, uns mit 
allen uns zur Verfügung stehenden 
Mitteln einzubringen, Gehör zu ver-
schaffen und konstruktiv mitzuarbei-
ten. Dazu gehört auch, dass wir in allen 
Belangen als starke Arbeitnehmerver-
tretung die Rechte der Angestellten si-
chern und verteidigen und bessere Al-
ternativen aufzeigen – dafür stehe ich!
Denn nur wenn wir angestellten Apo-
theker unsere Leistungen umfassend 
erbringen können, können wir auch 
die Existenz leistungsfähiger Apothe-
ken sicherstellen, und damit auch die 
Versorgung der Bevölkerung! 

Die Basis für 
gesunde Apo-
theken sind die 
Leistungen der 

angestellten 
Apotheker.



EINLADUNG zu den

Landesgruppen- 
versammlungen 2016

Informieren Sie sich über Neuigkeiten aus Verband, ÖAK und GK und diskutieren Sie die aktuellen Themen der 
Pharmazie mit Vertretern des VAAÖ-Präsidiums! 

 
Ab 18.30 Uhr steht zur Stärkung ein Buffet zur Verfügung, 

die Vorträge beginnen um 19.00 Uhr!

Bitte melden Sie Ihre Teilnahme bis spätestens 2 Wochen vor der Veranstaltung verbindlich in der Verbandskanzlei 
unter der Telefonnummer 01/404 14 410 bei Frau Mannsberger, per Fax an 01/404 14 414 oder per Mail an 

info@vaaoe.at an.
Sollte der für Ihre Landesgruppe geplante Termin nicht günstig sein, 

sind Sie natürlich ein gern gesehener Gast in jedem anderen Bundesland!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und auf interessante Vortrags-Abende!
Das Präsidium und die Landesgruppenobleute des VAAÖ

STEIERMARK
2. November 2016

(Beginn des Vortrages um 19.00 Uhr)
Austria Trend Hotel Europa Graz, 
8020 Graz
Bahnhofgürtel 89
Vortragende: Mag.pharm. Raimund  
Podroschko + Mag.iur. Norbert Valecka
Thema: „Neues vom Kollektivvertrag! 
Aktuelles aus ÖAK und GK“

KÄRNTEN
15.November 2016

(Beginn des Vortrages um 19.00 Uhr)
Seepark Hotel – Congress & Spa, 
9020 Klagenfurt
Universitätsstraße 104
Vortragende: Mag.iur. Ursula Thalmann
Thema: „Verantwortung an der Tara“
Wer ist in der Apotheke wofür zuständig?
Wer „darf“/“muss“ was? Wer haftet für 
wessen Fehlverhalten?
Was darf von wem unter welchen Vor-
aussetzungen abgegeben werden?

NIEDERÖSTERREICH
22. November 2016

(Beginn des Vortrages um 19.00 Uhr)
Hotel Klinglhuber, 3500 Krems
Wiener Straße 2
Vortragender: Mag.pharm. Raimund  
Podroschko + Mag.iur. Georg Lippay
Thema: „Neues vom Kollektivvertrag! 
Aktuelles aus ÖAK und GK“

OBERÖSTERREICH
23. November 2016

(Beginn des Vortrages um 19.00 Uhr)
Hotel Ibis Linz City, 4020 Linz  
Kärntnerstrasse 18-20
Vortragende: Mag.pharm. Raimund  
Podroschko + Mag.iur. Norbert Valecka
Thema: „Neues vom Kollektivvertrag! 
Aktuelles aus ÖAK und GK“

TIROL
01. Dezember 2016

(Beginn des Vortrages um 19.00 Uhr)
Hotel Innsbruck, 6020 Innsbruck   
Innrain 3

Vortragende: Mag.pharm. Raimund  
Podroschko + Mag.iur. Norbert Valecka
Thema: „Neues vom Kollektivvertrag! 
Aktuelles aus ÖAK und GK“

WIEN
13. Dezember 2016

(Beginn des Vortrages um 19.00 Uhr)
Hotel IbisWien Mariahilf, 1060 Wien 
Mariahilfer Gürtel 22-24
Vortragende: Mag.pharm. Raimund  
Podroschko + Mag.iur. Norbert Valecka
Thema: „Neues vom Kollektivvertrag! 
Aktuelles aus ÖAK und GK“

VORARLBERG
14. Dezember 2016

(Beginn des Vortrages um 19.00 Uhr)
Hotel Vienna House Martinspark 
Dornbirn (im Restaurant), 
6850 Dornbirn  
Mozartstraße 2
Vortragender: Mag.iur. Georg Lippay 
Thema: „Neues vom Kollektivvertrag! 
Aktuelles aus ÖAK und GK“
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Inserat-Landesgruppenversammlung0316.indd   17 06.09.16   13:47



AG 2030

Klinische Pharmazie als Kompetenzerweiterung

„Apotheker 2030“
Eines unserer wichtigsten Projekte befindet sich in der Zielgeraden, die Gespräche dazu sind 
weitestgehend abgeschlossen: die Aus- bzw. Weiterbildung zum Klinischen Pharmazeuten 
auf universitärer Basis. Doch warum ist eine solche Kompetenzerweiterung gerade jetzt so 

besonders wichtig? 

von Mag. pharm. Susanne Ergott-Badawi

V on Clinical Research MSc, 
Pharma Business Administra-
tion (MBA), Public Health bis 

zum Pharmamanagement MSc, Phar-
mazeutisches Qualitätsmanagement 
MSc, – ja sogar der Lehrgang Natural 
Medicine MSc wird seit ca. 2 Jahren 

angeboten. Warum regnet es plötz-
lich MScs? Und – viel wichtiger noch 
– warum gibt es keine Weiterbildung 
in Klinischer Pharmazie? Diese Frage 
beschäftigt mich schon seit geraumer 
Zeit! Gemeinsam mit KollegInnen aus 
allen Bundesländern setze ich mich 
in meiner Funktion als Leiterin der 
VAAÖ Arbeitsgruppe 2030 dafür ein, 
dass das anders wird!
Blickt man zu anderen Berufen spezi-
ell im Gesundheitswesen, so muss man 
feststellen, dass postgraduelle Lehr-
gänge schon lange gang und gäbe sind. 

„Durch unsere kon-
tinuierliche Fortbil-
dung  und erwei-
terte Kompetenzen 
sichern wir uns einen 
fixen Platz als un-
verzichtbare Partner 
im österreichischen 
Gesundheitswesen. 

Nur so hat unser Beruf Chancen auf 
Weiterentwicklung!“

Mag. pharm. Susanne Ergott-Badawi
VAAÖ Präsidium, Landesgruppenobfrau 
Stv. Wien

Einige Universitäten, auch in Öster-
reich, bieten unterschiedliche be-
rufsbegleitende Lehrgänge für Ärzte, 
Psychologen, Pflegewissenschaftler, 
Sozialarbeiter und Therapeuten an. 
Gemeinsames Ziel ist, reflektierende 
Experten auszubilden, die fachüber-
greifend in einem interdisziplinären 
Team arbeiten können.
Meiner Meinung nach ist es unum-
gänglich, auch einen Apotheker als 
Arzneimittelexperten dabei zu haben, 
finden Sie nicht auch?

Warum nicht in Öster-
reich?

Aber zurück zu den unterschiedlichen 
MSs’s: Haben Sie sich auch schon ein-
mal gefragt, liebe KollegInnen, war-
um noch kein Lehrgang für Klinische 
Pharmazie MSs in Österreich angebo-
ten wird? Schottland im Speziellen ist 
uns mindestens 20 bis 30 Jahre voraus, 
denn dort wird an der Robert Gordon 
University in Aberdeen ein Master of 
Clinical Pharmacy schon seit Länge-
rem angeboten. Aktuell absolvieren 
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heuer drei österreichische KollegInnen 
diesen Lehrgang.
Auch der jährlich stattfindende Zer-
tifikatskurs in Klinischer Pharmazie 
in Tübingen ist von österreichischen 
KollegInnen gut besucht, mehr als die 
Hälfte der TeilnehmerInnen kommen 
aus Österreich.

Neue berufliche Pers-
pektiven

Als Ihre Interessenvertretung, liebe 
Kolleginnen und Kollegen, sehen wir es 
als unsere Pflicht, Ihre Arbeitsplätze zu 
sichern bzw. neue berufliche Möglich-
keiten und Perspektiven zu schaffen. 
Um diese Entwicklung voranzutreiben 
gründeten wir die „VAAÖ-Arbeits-
gruppe 2030“, welche ich seit Dezem-
ber 2016 leiten darf. TeilnehmerIn-
nen sind KollegInnen sowohl aus der 
Krankenhausapotheke als auch aus der 
öffentlichen Apotheke, sehr erfahrene 
KollegInnen mit bereits erworbenen 
Zusatzqualifikationen und auch sehr 
junge KollegInnen, voller Energie und 
Ehrgeiz, dieses Projekt zu verwirkli-
chen. Die TeilnehmerInnen kommen 
aus fast ganz Österreich, denn die wei-
te Anfahrt aus einem entfernten Bun-
desland stellt für sie kein Hindernis 
dar, an der Zukunftsplanung teilzuha-
ben. Natürlich sind auch Vertreter der 
Pharmaziestudierenden dabei, denn 
sie sind unsere Zukunft! 
Fazit ist: Wir setzen seit einiger Zeit 

alles in Bewegung, damit es bald mög-
lich ist, ein postgraduelles Studium 
zum Klinischen Pharmazeuten in Ös-
terreich zu beginnen!
●  Für alle jungen KollegInnen, die 

voller Energie das Pharmaziestudi-
um absolviert haben und sich weiter 
in die Klinische Pharmazie vertiefen 
wollen

●  Für Kolleginnen, die schon in der 
Apotheke tätig sind, aber sich für 
mehr Klinische Pharmazie interes-
sieren.

●  Für Kolleginnen, die im Kranken-
haus tätig sind und sich in die Kli-
nische Pharmazie vertiefen wollen, 
um mehr Mitspracherecht bei der 
Therapie der Patienten und im  Ent-
lassungsmanagement zu haben.

●  Für alle Apothekerinnen, denen es 
wichtig ist, im Gesundheitswesen 
in Österreich stark wahrgenommen 
zu werden und mit den anderen Ge-
sundheitsberufen auf gleicher Au-
genhöhe zu kooperieren.

Klinische Pharmazie 
auch in der öffentlichen 
Apotheke

Nicht nur das Apothekenwesen hat sich 
im Wandel der letzten Jahre verändert, 
sondern auch der Kunde bzw. Patient. 
Der Kunde von heute hat sehr hohe 
Anforderungen in allen Bereichen. 
Einer der Gründe ist sicherlich, dass 
sehr viele im Dienstleistungssektor be-

schäftigt sind, und auch die Apotheke 
mittlerweile als Dienstleister gesehen 
wird. Dem Kunden sind Persönlich-
keit und Individualität wichtig; nicht 
zu unterschätzen ist darüber hinaus die 
Informationsflut aus dem Internet. Dies 
bezieht sich nicht nur auf Informatio-
nen über Medikamente, Krankheiten 
und deren Symptome, sondern auch 
auf die Produktpreise. Einzig durch die 
gute individuelle Beratung der Kunden 
können wir punkten, denn die Liste 
an Fragen und Informationen, die sich 
im Hinterkopf eines Apothekers auf-
tut, wenn ein Kunde ein Medikament 
verlangt, ist nicht durch ein oder zwei 
Klicks abrufbar. Auch ein elektronisches 
Ausfüllen von zwei oder drei Fragen ga-
rantiert nicht die Individualität bei der 
Beratung, Stichwort Doc Morris. 
Wir angestellte Apothekerinnen wer-
ten durch unsere kontinuierliche Fort-
bildung und erweiterten Kompetenzen 
unsere Arbeitsplätze – die Apotheken 
– auf. Nur so sichern wir uns einen fi-
xen Platz als unverzichtbare Partner im 
österreichischen Gesundheitswesen. 
Und dabei soll der „Apotheker 2030“ 
– u.a. mit einer fundierten klinischen 
Ausbildung – ein wesentlicher Leis-
tungsträger sein. 
Näheres zu Ablauf und Aufbau des neu-
en Lehrgangs für Klinische Pharmazie 
MSs in Österreich darf ich Ihnen, ge-
schätzte KollegInnen, im Spätherbst 
berichten.  

Auch im Austausch mit inter-
nationalen Kollegen/innen 
wird bewusst, dass der Trend 
weltweit eindeutig in Rich-
tung klinische Pharmazie geht 
und dieser Teilbereich in den 
nächsten Jahren immer mehr 
an Bedeutung gewinnen wird.

Mag. pharm. Iris Reinisch, Mitglied 
der AG 2030 und Apothekerin in Wolfsberg/Kärnten

„Aufgrund der demografischen Entwicklung 
ist davon auszugehen, dass künftig ein immer 
größeres Patientenkollektiv von Polymedikation 
betroffen sein wird. Die Etablierung Klinischer 
Pharmazeuten ist sowohl intra- als auch extra-
mural unerlässlich, um die Pharmakotherapie 
unserer Patienten zu optimieren und auch in 
Zukunft einen effektiven und sicheren Einsatz 
von Arzneimitteln zu gewährleisten.“

Mag. pharm Christiane Weissinger 
OOEGKK, Abteilung Behandlungsökonomie
Apothekerin in NÖ ist Purgstall an der Erlauf
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Öfter mal woanders arbeiten

Die angestellte  
Apothekerin im „Sprin-

ger“-Dienst
In der Urlaubszeit häufen sich die Vertretungen. Damit Sie als angestellte/r Apotheker/in bei 
Übernahme einer Vertretung bestens informiert sind, haben wir hier die wichtigsten Informati-
onen – mit den zu jedem Themenpunkt wichtigsten Kontrollfragen – für Sie zusammengestellt.

von Mag. iur. Madlin Zimmermann

Auch im Springerdienst 
sollten Sie über Ihre Rechte 
Bescheid wissen.
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Wir empfehlen, sämtliche Vereinbarungen schriftlich festzuhalten.

Stimmen die abgerechneten Inanspruch–
nahmegebühren mit meinen Aufzeichnun-

gen überein?

Meldung bei der Phar-
mazeutischen Gehalts-
kasse
 
Für die vereinbarte Dauer des Dienst-
verhältnisses ist die ordnungsgemäße 
Meldung bei der Pharmazeutischen 
Gehaltskasse vorzunehmen. Zu be-
achten ist dabei Art. III. Abs. 4 bis 6 
des Kollektivvertrages. Die Meldung 
hat demnach so zu erfolgen, dass der 
wöchentliche freie Werktag und der 
Sonntag mit umfasst sind. Dies bedeu-
tet, dass ganze Wochen einschließlich 
des Wochenendes (7 Tageszeiträume) 
zu melden sind. Nur so kann eine ord-
nungsgemäße Entlohnung gewährleis-
tet werden.

Eine Ausnahme besteht für betriebs-
fremde Vertreter, die für nicht mehr 
als 4 Tage die Vertretung übernehmen. 
In diesem Fall ist die Meldung so vor-
zunehmen, dass lediglich die tatsäch-
lichen Arbeitstage im entsprechenden 
Dienstausmaß gemeldet werden.

Bei Dienstleistungen über volle Kalen-
dermonate muss die gemeldete Dauer 
des Dienstverhältnisses volle Monate 
betragen. 
Sollte im Zuge der Vertretung die 
stellvertretende Leitung übernommen 
werden, ist jedenfalls eine Volldienst-
meldung erforderlich.

Kontrollfragen
●  Ist die Meldung bei der Pharma-   

zeutischen Gehaltskasse richtig – 
vor allem die Anzahl der gemelde-
ten Tage?

●  Stimmt das gemeldete Dienstaus-
maß? (Leitervertretung immer im 
Volldienst)

Entlohnung

Die Entlohnung (Gehaltskassengehalt 
und Ausgleichszulage) erfolgt entspre-

chend der Meldung bei der Pharmazeu-
tischen Gehaltskasse und ist nur dann 
korrekt, wenn auch richtig gemeldet 
wurde. Bei Kontrolle der Abrechnung 
sollte man folgenden Aspekten beson-
deres Augenmerk schenken.
 
Kontrollfragen:
●  Wurde das Gehaltskassengehalt in 

der richtigen Gehaltsstufe und auf-
grund der richtigen Anzahl an ge-
meldeten Tagen abgerechnet?

●  Wurde die Ausgleichszulage dem 
Dienstausmaß entsprechend aliquo-
tiert und für jeden Tag der Meldung 
in Höhe von 1/30 verrechnet?

Bereitschaftsdienste

Für Bereitschaftsdienste am Tag erfolgt 
die Entlohnung nach dem Kollektiv-
vertrag grundsätzlich im Zeitausgleich. 
Da ein solcher bei einer Vertretung er-
fahrungsgemäß nicht in Anspruch ge-

nommen werden kann, empfehlen wir 
die Vereinbarung der Bezahlung mit 
dem einheitlichen Stundensatz von        
€ 43,76 (2016). 
Für die Nachtdienste gilt die turnusein-
heitliche Nachtdienstentlohnung von 
€ 182,00 (2016).

Kontrollfragen:
●  Wurde die richtige Anzahl an Nacht-

diensten abgerechnet (bei Rufbereit-
schaft in Turnus I der halbe Satz)?

●  Wurden die Bereitschaftsdienste am 
Tag in der richtigen Stundenanzahl 
berücksichtigt?

●  Stimmen die abgerechneten Inan-
spruchnahmegebühren mit meinen 
Aufzeichnungen überein?

An- und Abreise

Bei einer Vertretung bis zu 5 Wochen 
Dauer bestimmt der Kollektivvertrag, 
dass dem/der orts- und betriebsfrem-



22    pharmazie sozial  |  03/2016  | www.vaaoe.at

NEULICH IN DER RECHTSABTEILUNG…

Kontrollfragen:
●  Ist eine anteilige Sonderzahlung – 

1/6 vom Gehaltskassengehalt inklu-
sive Familienzulagen, Ausgleichszu-
lage – abgerechnet?

●  Scheint eine Urlaubsersatzzahlung 
(„UE“ in zwei getrennten Positio-
nen) auf?

Auflösung des Dienst-
verhältnisses

Eine Urlaubsvertretung ist üblicher-
weise ein befristetes Dienstverhältnis. 
Dies bedeutet in Bezug auf dessen Be-
endigung, dass dieses durch Zeitablauf 
endet. Eine gesonderte Auflösung ist 

nicht notwendig, Befristung und Kün-
digung schließen einander grundsätz-
lich aus. Bei einer längeren Vertretung 
haben Sie allerdings die Möglichkeit 
im Dienstvertrag die Kündigungsmög-
lichkeit trotz Befristung zu vereinba-
ren.

Abschließend möchten wir Sie darauf 
hinweisen, dass wir auch bei der Über-
nahme einer Vertretung empfehlen, 
sämtliche Vereinbarungen schriftlich 
festzuhalten. Nur so können Sie si-
cherstellen, dass es im Nachhinein 
beispielsweise bei der Endabrechnung 
nicht zu Beweisproblemen kommt!

den Vertreter/in die An- und Abreise 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu 
bezahlen ist.
Ferner steht dem/der Vertreter/in bei 
einer Vertretung von weniger als 15 
Tagen darüber hinaus für den Tag der 
An- und Abreise jeweils die kollek- 
tivvertragliche Reisezulage von € 30,00 
(2016) bei Übernachtungsnotwendig-
keit vor Dienstantritt bzw. nach Ende 
des Dienstverhältnisses auch die Näch-
tigungsgebühr von € 20,10 (2016) zu.

Kontrollfrage:
Sind die Reisezulagen (bis 14 Tage 
Vertretung) bzw. die Fahrtkosten (bis 5 
Wochen Vertretung) abgerechnet?

Endabrechnung

In der Endabrechnung eines Dienst-
verhältnisses dürfen außerdem weder 
die anteilige Sonderzahlung noch die 
Urlaubsersatzleistung fehlen. Letztere 
würde nur dann rechtmäßig nicht auf-
scheinen, wenn der Urlaub konsumiert 
wurde, was bei einer Vertretung natur-
gemäß eher selten der Fall ist. 

Bei Fragen stehen Ihnen die Juristen/Juristinnen der 
Rechtsabteilung in allen Arbeits-, Sozialversicherungs- 
und Steuerrechtsfragen immer gerne mit Rat und Tat 
zur Seite:

Montag bis Freitag, 09:00 bis 16:00 Uhr 
Tel: 01 40414 411 oder rechtsberatung@vaaoe.at

Mag. iur. Madlin 
Zimmermann

Fachkurzinformation von S. 2: 
ellaOne 30 mg Tablette
Qualitative und quantitative Zusammensetzung: Jede Tablette enthält 30 mg Ulipristalacetat. Jede Tablette enthält 237 mg Lactose (als Monohydrat), Povidon K30, Croscarmel-
lose-Natrium, Magnesium stearat. Anwendungsgebiete: Notfallkontrazeption innerhalb von 120 Stunden (5 Tagen) nach einem ungeschützten Geschlechtsverkehr bzw. Versagen 
der Kontrazeption. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile. ATC-Code: G03AD02; Zulassungsinhaber: Laboratoire 
HRA Pharma, 15, rue Béranger, F-75003 Paris, Frankreich; Rezeptfrei, apothekenpflichtig; Stand der Information 04/2015 ELL_2015_034; Weitere Angaben zu Warnhinweisen 
und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwirkungen, Schwangerschaft und Stillzeit und Nebenwirkungen entnehmen Sie bitte der veröffentlichten Fachinformation.

Fachkurzinformation von U4: 
Alpinamed® Blasen- und Nierenfilmtabletten
Zusammensetzung: 1 Filmtablette enthält: 108-120 mg Trockenextrakt aus Bärentraubenblättern (Uvae ursi folium), Droge-Extrakt-Verhältnis 4,0-5,0:1) eingestellt auf 20-26% 
Arbutin, Auszugsmittel Wasser, 46,25 mg Trockenextrakt aus Birkenblättern (Betulae folium), Droge-Extrakt-Verhältnis 4,5-5,5:1, Auszugsmittel Wasser und 40 mg Trockenextrakt 
aus Goldrutenkraut (Solidaginis herba), Droge-Extrakt-Verhältnis 4-6:1, Auszugsmittel Ethanol 50% (m/m). Hilfsstoffe: Maltodextrin; Zellulose, mikrokristallin; Povidon; Silizi-
umdioxid, hochdispers; Simeticon; Talkum; Croscarmellose-Natrium; Magnesiumstearat; Hypromellose; Titandioxid (E171); Macrogol 400. Anwendungsgebiete: Traditionelles 
pflanzliches Arzneimittel zur Erhöhung der Harnmenge und zur Behandlung der Beschwerden bei leichten, auch wiederkehrenden Infektionen der harnableitenden Organe wie 
z.B. Brennen beim Harnlassen und/oder häufiges Harnlassen, nachdem schwerwiegende Ursachen durch einen Arzt ausgeschlossen wurden. Dieses Arzneimittel ist ein traditio-
nelles pflanzliches Arzneimittel, das ausschließlich auf Grund langjähriger Verwendung für das genannte Anwendungsgebiet registriert ist. Alpinamed® Blasen- und Nierenfilm-
tabletten werden angewendet bei Erwachsenen ab 18 Jahren. Gegenanzeigen: - Überempfindlichkeit gegen die Wirkstoffe oder einen der in Abschnitt 6.1 genannten sonstigen 
Bestandteile, sowie bei Allergie gegen Korbblütler oder Birkenpollen. - Erkrankungen, bei denen eine reduzierte Flüssigkeitszufuhr indiziert ist, wie bestimmte Herz- oder Nie-
renerkrankungen. - Magenbeschwerden und empfindlicher Magen. Pharmakotherapeutische Gruppe: Pharmakotherapeutische Gruppe: Andere Urologika. ATC-Code: G04BX. 
Abgabe: Rezeptfrei, apothekenpflichtig. Packungsgrößen: 20, 40 und 60 Stück. Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht. Kassenstatus: No 
Box. Zulassungsinhaber: Hänseler Pharma GmbH, Fischerstraße 11, 67655 Kaiserslautern, Deutschland. 
Stand: 25.04.2016. Weitere Angaben zu Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstigen Wechselwir-
kungen, Schwangerschaft und Stillzeit und Nebenwirkungen sowie Gewöhnungseffekten entnehmen Sie bitte der veröffentlichten Fachinformation.
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PHC-CENTER made in USA

Eine amerikanische 
Krankenhausapotheke

W isconsin ist ein Bundesstaat, 
wo Viehzucht, Milchwirt-
schaft und Ackerbau im 

Vordergrund stehen; es gibt viele weit 
auseinanderliegende kleine Ortschaf-
ten, und selbst die Hauptstadt Madison 
hat nur ca. 250.000 Einwohner.

In einer dieser kleinen Ortschaften 
– Mouston, ca. 5.000 Einwohner mit 
50.000 Einwohnern im Umland, etwa 
75 Autominuten von der Hauptstadt 
entfernt – liegt ein voll ausgestattetes 
Krankenhaus mit großer OP-Einheit 
und Emergency Room, jedoch nur 20 
stationären Betten.
Etliche Ärzte sind vor Ort, die meisten 
kommen jedoch 1- bis 2-mal wöchent-
lich (oder nur 2-wöchentlich) von der 
Medizinischen Universität in Madison 
angereist und führen Operationen, 
onkologische Therapien, spezielle Un-
tersuchungen etc. durch. Die Patienten 
gehen meist abends nach Hause oder 
bleiben bei größeren Eingriffen einige 
Tage im Spital.
Dieses System hat den Vorteil, dass die 
Patienten nicht in die Hauptstadt rei-
sen müssen, um besondere Spezialis-
ten zu konsultieren – wie z. B. meine 
Augenarzt-Kusine bei Problemen mit 
Maculadegeneration.

Individuelle Versorgung...

Die Apotheke im Haus ist klein aber 
umfassend ausgestattet, es gibt einen 
pharmazeutischen Leiter, zwei weite-
re Apotheker und drei Pharmaceutical 
Technicians – diese sind wesentlich um-
fassender ausgebildet als unsere PKAs.
Bei einer Neuaufnahme besucht der 
Apotheker den Patienten, macht eine 
komplette medikamentöse Anamnese 
(samt Nahrungsergänzungsmitteln) 
und kann im Computer anschließend 
– über Sozialversicherungsnummer 
und Arztname – die Angaben des Pati-
enten auch verifizieren.

Die Apotheke versorgt die stationären 
Patienten mit ihrer Medikation, berei-
tet aber auch alle Medikationen und In-
fusionen für die OP-Einheit vor, sowie 
täglich 2 bis 5 onkologische Infusionen 
für die Tagesklinik. Zugegebenerweise 
findet die sterile Zubereitung nicht in 
einem Reinraum, sondern „nur“ an 
einem geeigneten doppelschleusigen 
Arbeitsplatz statt.
Die Medikationen werden bei der 
OP-Einheit und auf den Stationen in 
verschlossenen kleinen Schränken ab-
gelegt, zu denen nur die Apotheker, 
Ärzte und das Pflegepersonal einen 
Zugangscode haben.

Anlässlich meines diesjährigen Besuchs bei meinen Verwandten in 
Wisconsin/USA bekam ich die Möglichkeit, einen Tag in eine dortige 

Krankenhausapotheke hineinzuschnuppern.

von Mag. Andrea Vlasek

Jeden Vormittag findet eine Bespre-
chung über die stationären Patien-
ten statt, daran nehmen Apotheker, 
Schwestern, Physiotherapeuten, Sozial-
arbeiter etc. teil, nicht jedoch die Ärzte. 
Hierbei wird jeder Patient besprochen, 
die weitere Therapie und auch das Ent-
lassungsmanagement vorbereitet.
Alles in allem ein sehr interessantes 
„dezentrales“ System mit einem mög-
lichst familiären Umfeld für die Pati-
enten.

... auch in den USA

Ein kleines Bonmot zum Schluss: Bei 
der Patientenbefragung, zu der ich die 
Apothekerin begleiten durfte, stellte 
sich heraus, dass die Patientin zwei 
Medikamente in ihrem Einnahme-
modus verwechselt hatte – die täglich 
einzunehmenden Tabletten (Ritalin) 
nahm sie bei Bedarf und die bei Be-
darf einzunehmenden (NSAR) dafür 
täglich. Patienten scheinen also auf der 

ganzen Welt ihren 
Apothekern nicht 
zuzuhören!

Mag. Andrea 
Vlasek
LGR-Obfrau Wien
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Let new adventures begin

Mein SEP-Erlebnis  
in Tansania 2016

A m Flughafen angekommen, 
wurde ich herzlich von TAP-
SA (Tanzania Pharmaceutical 

students' Association) empfangen und 
zu einem Willkommensdinner ein-
geladen. Ihre Gastfreundlichkeit und 
Hilfsbereitschaft fielen mir sofort auf, 

und ich fühlte mich von Beginn an gut 
aufgehoben.   

Mein Praktikum begann mit einem 
Orientation Day, an dem mir der 
Campus der Muhimbili-Universität 
sowie das Krankenhausgelände des 

Anfang Juli dieses Jahres begann mein kleines SEP-Aben-
teuer in Tansania – es war meine erste Reise ganz allein, in 
ein Land, das ich bisher nur von Bildern kannte.

von Birgit Reisenhofer

Campus-Besichtigung der Muhimbili University of Health Allied Sciences (MUHAS)

Muhimbili National Hospital (MNH) 
gezeigt und ich meinen Vorgesetz-
ten vorgestellt wurde. Zwei Wochen 
durfte ich ab dann mit Kollegen im 
Emergency Medicine Department zu-
sammenarbeiten, anschließend ging’s 
für mich weiter ins Internal Medicine 
Department. Neben gängigen Tätig-
keiten wie Warenannahmen und Me-
dikamentenausgaben wurde ich in ihr 
Computersystem Jeeva eingeführt und 
bekam Zugang zu den Krankenakten 
für die Ward-Rounds. Regelmäßig be-
gleitete ich entweder die Bpharm-Stu-
dents oder die Intern Pharmacists auf 
ihren Runden durch die Krankensta-
tionen und kam in der Ambulanz mit 
vielen Preoperationsmedikationen 
sowie Anithypertonik- und Antiasth-
matik-Therapien in Kontakt, während 
auf der Infektionsstation HIV- und 
Malaria-Behandlungen an erster Stelle 
standen.  

Auch wenn es in Afrika nicht so brei-
te Medikationsmöglichkeiten wie 
in Europa gibt, schätze ich die star-
ke Heimatverbundenheit der jungen 
Menschen dort und ihren Willen zur 
Veränderung sehr und finde ihre Be-
reitschaft gut, sich an europäischen 
Standards zu orientieren und ihr Aus-

Bereits Bpharm-Students im 3. und 4. Jahr  
rotieren im Rahmen von Lehrveranstaltungen  

auf Stationen.
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bildungsystem auch daran zu adaptie-
ren. Zum Beispiel integrieren sie den 
Trend zur Klinischen Pharmazie inso-
fern, als dass bereits Bpharm-Students 
im 3. und 4. Jahr im Rahmen von Lehr-
veranstaltungen auf Stationen rotieren 
und nach jeder Visite einen Patienten-
fall zuhause ausarbeiten müssen. Auch 
der Aspekt der Internationalisierung 
wird berücksichtigt, z. B. indem nach 
der siebenjährigen Primary school die 
Unterrichtssprache in den Secondary 
Schools und an Universitäten von Kis-
huaeli auf Englisch wechselt.
Auch wenn die praktische Umsetzung 
definitiv noch an einigen Stellen opti-
mierbar ist, bin ich mir sicher, dass sie 
am richtigen Weg sind und würde mich 
freuen, meine liebgewonnenen Freunde 

mit dem ein oder anderen Projekt in 
Zukunft unterstützen zu können!

Das SEP hatte mir neben dieser Kran-
kenhauserfahrung aber noch viel mehr 
zu bieten: 
Gemeinsam mit unserem SEO Anania 
besuchten wir TFDA (Tanzanian Food 
and Drug Authority) und Zenufa, 

Auf Besuch in der Volksschule in Kiromo

ein lokales Pharmaunternehmen, das 
uns durch ihre Produktionsanlagen 
für Schmerztabletten und Antibioti-
ka-Kapseln führte und uns in ihren 
QC-Laboren ein paar Untersuchungen 
machen ließ. 

Gemeinsame Aktivitäten  

Vor allem die positive Lebenseinstel-
lung der lokalen Studierenden, ihre 
Fröhlichkeit und ihre Liebe zu Musik 
und Tanz haben mich beeindruckt. Ne-
ben gemeinsamen Spaziergängen und 
Badebesuchen am Strand genoss ich 
unsere Koch- und Tanzversuche sowie 

unsere Gespräche über unsere 
Kulturen und Tra-
ditionen sehr!

Des Weiteren ha-
ben wir verschie-
dene Tagesausflüge 
gemacht, z. B. waren 
wir auf einer Safari 
im Mikumi Natio-
nalpark, einen Tag in Wanderausflug in Lushoto samt einer wundervollen Aussicht 

vom Irente Viewpoint

Einführungstag im Emergency  

Department mit meinen Betreuern 

Mr. Shilla und Anania Anangisye
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SEP – Das Student Exchange Programme
In einem anderen Land Berufser-
fahrung zu sammeln bietet die 
perfekte Gelegenheit, die eigene 
Ausbildung sowie das künftige 
Berufsfeld in einem neuen Blick-
winkel zu betrachten und seinen 
Horizont zu erweitern. Egal, ob 
Forschung in den USA, öffentli-
che Apotheke in Portugal oder 
doch lieber Klinische Pharmazie 
in Tansania, mit dem Student 
Exchange Programme von IPSF, 
der International Pharmaceutical 
Students´ Federation, ist dies nun 
möglich.

Die Zeiten, in denen es schwierig 
war, als PharmaziestudentIn ins 
Ausland zu gehen, der Organi-
sationsaufwand, aber auch die 
Kosten eine unüberwindliche Hür-
de darstellten, sind vorbei. Bereits 
zum 3. Mal nimmt der AFÖP heuer 
am Student Exchange Program-
me (SEP) teil und ermöglicht 
es österreichischen, aber auch 
internationalen Pharmaziestudie-
renden ein Praktikum im pharma-
zeutischen Bereich im Land ihrer 
Wahl zu absolvieren.
Der Ablauf ist ganz einfach: 
Grundsätzlich ist das Student 
Exchange Programme unbezahlt, 

dauert zwischen 2 Wochen bis 3 
Monate und findet vor allem im 
Sommer statt. Um Versicherung 
sowie An- und Abreise kümmern 
sich die Studierenden selbst. Un-
terbringung und Freizeitaktivitäten 
werden vom Student Exchange 
Officer, also jenem Ansprechpart-
ner, der die Praktika im Gastland 
koordiniert, organisiert. Die jährlich 
rund 900 TeilnehmerInnen weltweit 
sind begeistert. „Denn was SEP so 
einzigartig macht, ist nicht nur der 
berufliche Aspekt eines fachspe-
zifischen Praktikums im Ausland. 
Studierende bekommen zudem 
die Möglichkeit, Kulturen, Traditio-
nen und Menschen eines anderen 
Landes kennenzulernen, was ihre 
Anpassungsfähigkeit an neue Si-
tuationen und Herausforderungen 
und ihre persönliche Entwicklung 
fördert“, erklärt Kerstin Wagner, 
AFÖP Student Exchange Officer.

Heuer konnten 5 StudentInnen 
der Universität Wien sowie Graz 
einen der begehrten Plätze für 
das Student Exchange Program-
me in Österreich ergattern und im 
Sommer internationale Berufserfah-
rung sammeln. Deren Begeisterung 
können Sie auf unserer Homepage 

unter www.afoep.at anhand ihrer 
Erfahrungsberichte oder einfach 
in diesem Beitrag von Birgit, einer 
Studentin der Karl-Franzens-Uni-
versität Graz, die diesen Sommer 
einen Monat in einer Krankenhau-
sapotheke in Tansania verbracht 
hat, nachlesen.

Möchten auch Sie an SEP teil-
nehmen? Haben Sie Interesse, 
Kultur, Traditionen und Pharmazie 
eines anderen Landes kennen-
zulernen? Gerne vermitteln wir 
auch internationale Studierende 
an Apotheken oder Betriebe im 
pharmazeutischen Bereich.
Für weitere Fragen und Informa-
tionen stehen wir jederzeit gerne 
unter seo@afoep.at zur Verfü-
gung! Wir würden uns freuen, 
auch Sie im nächsten Jahr als 
Gastgeber für ausländische Stu-
dierende begrüßen zu dürfen!

Weitere Informationen und 
Kontakt:
Kerstin Wagner
AFÖP Student Exchange Officer
seo@afoep.at
www.afoep.at
www.sep.ipsf.org

Birgit Reisenhofer, 
Studentin der 
Karl-Franzens-
Universität Graz 
birgit.reisenhofer@
gmail.com 

Bagomoyo, einer historischen Sklaven-
stadt, sowie einen Tag im Kiromo Vil-
lage, wo wir mit den Dorfbewohnern 
die dortigen Farmen besuchten und 
gemeinsam lokales Essen zubereiteten. 
Ein Wochenende nächtigten wir auf 
Sansibar, gingen durch Stone Town, 
fuhren mit einem Boot zum Prison Is-
land und konnten sogar mit Delphinen 
im Meer schwimmen. Auch Wandern 
in den Bergen Lushotos ließen wir 
nicht aus, wo wir an den Soni Wasser-
fällen vorbeikamen, durch den Ma-

gamba Regenwald marschierten und 
eine atemberaubende Aussicht vom 
Irente Viewpoint genossen. 
Tansania ist ein sehr vielfältiges Land 
mit großem Entwicklungspotenzial 
und wunderbaren Menschen, die mir 
wieder die wesentlichen Dinge im Le-
ben vor Augen führten und zu guten 
Freunden geworden sind.
Zusammenfassend kann ich sagen, 
dass SEP auf keinen Fall ein gewöhn-
liches Students’ Exchange Programme 
ist – hinter diesen drei  Buchstaben 

steckt definitiv viel mehr! Ich wür-
de mir von Herzen wünschen, meine 
Freunde bald wieder zu sehen und sie 
demnächst für ein SEP in Österreich 
begrüßen zu können!  
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Einladung zum Seminar
„Wundmanagement“

DER VAAÖ FREUT SICH AUF IHRE TEILNAHME!

Wann:  27. September 2016 
Uhrzeit:	 Buffet	ab	18:30,	Beginn	19:15	Uhr
Dauer:  2	Stunden

Wo:  	HOTEL	PARADIES,	
	 Straßganger	Straße	380b,	8054	Graz

Themen: ●	 	Grundlagen	der	modernen		 	
	Wundheilung

	 ●	 Verbandstoffe
	 ●	 Therapien
	 ●	 	Wundmanagement	im 

Krankenhaus

VAAÖ Mitglieder: gratis! 
Nichtmitglieder:	€	50,-

Mag. pharm. 
Petra Griesser

Wir	bitten	um	eine	verbindliche,	schriftliche	Anmeldung	in	der	
Verbandskanzlei	bei	Frau	Christina	Fuchs,	eine	Absage	Ihrerseits	
ist	selbstverständlich	zeitgerecht	möglich:	

Fax: 01/404 14 - 414, 
E-Mail: akademie@vaaoe.at

Falls	Ihnen	etwas	dazwischen	kommt,	würden	wir	Sie	bitten,	uns	
davon	in	Kenntnis	zu	setzen,	um	einem	anderen	Mitglied	die	Teil-
nahme	am	Seminar	zu	ermöglichen,	ansonsten	müssen	wir	leider	
für	den	nicht	genutzten	Kursplatz	€	15,-	in	Rechnung	stellen.

Bei Fragen können Sie uns gerne kontaktieren: 01 404 14 407

Empfehlenswerte Lektüre
Die grüne Pharmazie 
– neu erfunden!

Kann sich ein Klassiker wie 
der „Wichtl” nach 30 Jahren 
noch einmal übertreffen?
Urteilen Sie selbst! 
Das Autorenteam fasst unter 
seinem neuen Herausgeber 
die Literatur der letzten Jah-

re in den Blick und passt alle Teile des Werks sorgfältig 
an. 
●  Die Zahl der Arzneidrogen erhöht sich auf 240.
●  Neu aufgenommen: z. B. die Bittere Schleifenblume, 

die Notoginsengwurzel und die Purpur-Sonnenhut- 
Wurzel.

●  Die jüngsten klinischen Studien und Anwendungsbe-
obachtungen geben bemerkenswerten Aufschluss 
über die Wirksamkeit der Drogen.

Blaschek, Wolfgang (Hrsg.) / Wichtl, Max (Begr.)
Wichtl – Teedrogen und Phytopharmaka
Ein Handbuch für die Praxis
6., vollständig neu bearbeitete und erweiterte 
Auflage 2016. 

ISBN 978-3-8047-3068-7 
100,80 EUR
Dieses Buch sowie das gesamte Sortiment  
der Buchwelt finden Sie auch auf www.buchaktuell.at.  
Wir liefern österreichweit porto- und spesenfrei!

●  Bei den Indikationen zählen die aktuellen Bewertun-
gen von ESCOP, WHO und HMPC.

Ein zeitgemäßes Layout gibt den Rahmen für ein 
Standardwerk, das sich mit dieser Auflage neu erfin-
det.
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Diabetes im Griff

Diabetes mellitus –                
ein Update 

Diabetes mellitus gehört zu den häufigsten und kostenintensivsten Erkrankungen. Laut dem 
Österreichischen Diabetes-Bericht sind Experten zufolge 8 bis 9 % der österreichischen Be-
völkerung von einer Diabeteserkrankung betroffen. Die Zahl steigt stetig, wahrscheinlich auf-

grund unserer sich ändernden Lebens- und Ernährungsgewohnheiten.

von Mag. pharm. Barbara Gabriel

Insulin ist am effektivsten bei der Besse-
rung der diabetischen Stoffwechsellage.
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B ei Diabetes handelt es sich be-
kanntlich um eine Stoffwechseler-
krankung, bei der es zu erhöhten 

Blutzuckerwerten kommt. Diagnos-
tische wie auch therapeutische Leit-    
symptome sind die erhöhten Blutwerte 
der Glucose und des HbA1c. Klassifi-
ziert wird nach Typ 1 bis Typ 4.

Typ 1  Diabetes infolge einer auto-im-
munvermittelten Zerstörung 
der β-Zellen (vollständiger In-
sulin- Mangel).

     Als Latent Autoimmune Diabe-
tes of the Adult ( LADA) auch 
späte Manifestation im höhe-
ren Lebensalter: 40 % aller Typ 
1-Patienten erkranken nach 
dem 20. Lebensjahr.

Typ 2  Häufigste, meist im Alter auftre-
tende Form mit Insulin-Resis-
tenz und relativem (später auch 
absolutem) Insulin-Mangel; als 
Maturity Onset Diabetes of the 
Young (MODY) auch frühes 
Auftreten im Kindesalter, 2 bis 
3  % aller Typ 2-Patienten er-
kranken vor dem 20. Lebensjahr

Typ 3  Andere Ursachen wie geneti-
sche Defekte der β-Zellen oder 
der Insulin-Wirkung, Medika-
mente, Infektionen u.a.

Typ 4  Schwangerschafts- oder Gesta-
tionsdiabetes

Das Fatale an dieser Erkrankung ist, 
dass es zu Beginn zu keinerlei Be-
schwerden kommt; erst durch erste 
Anzeichen wie ständigem Durstgefühl 
oder häufigem Urinieren wird die Er-
krankung bemerkt, jedoch häufig nicht 
ernst genommen. Ist der Blutzucker 
chronisch erhöht, kann es zu Folgeschä-
den an Nerven und Gefäßen kommen. 
Diabetes ist eine chronische Erkran-
kung, es ist daher wichtig, Diabetiker in 
ihrer Therapietreue zu unterstützen.
 

Therapieoptionen
Neben Insulin kommen in der Thera-
pie zum Einsatz: Metformin, Sulfonyl-
harnstoffe, Inkretinmimetika, Gliptine, 
Glinide, Glucosidasehemmer, Glitazo-
ne und Glifozine
 
Insulin
Aufgabe des Insulins ist es, dafür zu 
sorgen, dass Glucose in die Zellen auf-
genommen wird, wo-
durch der Blutzucker-
spiegel sinkt. Insulin 
ist am effektivsten für 
die Besserung der di-
abetischen Stoffwech-
sellage. Unterschie-
den werden Insuline 
hauptsächlich nach Geschwindigkeit 
des Wirkungseintritts und der Wirk-
dauer.

●  Kurzwirksame Insuline: keine Zu-
sätze, um die Resorption zu verzö-
gern

●  Kurzwirksame Insulinanaloga: 
sehr schneller Wirkungseintritt von 
ca.15 min. mit einer Wirkdauer von 
2 bis 3 Stunden. Die Aminosäure-
ketten sind modifiziert, wodurch 
es zu einer rascheren Resorption 
kommt.

●  Intermediärinsuline: der Wir-
kungseintritt erfolgt nach ca. 1 bis 
2 Stunden und die Wirkdauer be-
trägt 8 bis 12 Stunden. Zusatz eines 
basischen Proteins (Protaminsulfat) 
zu Normalinsulin, wodurch die Re-
sorptionsgeschwindigkeit sinkt.

 
●  Langzeitinsuline: Wirkungseintritt 

nach 3 bis 4 Stunden, Wirkdauer 
von 16 bis 30 Stunden. Durch ge-
zielte Modifikationen der Molekül-
ketten werden unterschiedliche Ver-
zögerungsmechanismen erzielt. 

Sulfonylharnstoffe: Gliben-
clamid, Glimepirid, Gliqui-
don, Gliclazid
Sulfonylharnstoffe senken die Blutglu-
kose, indem sie Insulin aus den β-Zel-
len des Pankreas freisetzen. Sie sind 
jedoch nur wirksam, wenn zumindest 
noch teilweise Insulin produziert wird.
●  Nachteil dieser Therapie ist die Ge-

wichtszunahme aufgrund der appeti-
tsteigernden Wirkung. 
Weiters kann es unter 
der Therapie zu einer 
Hypoglykämie kom-
men, daher sollte der 
Therapiebeginn ein-
schleichend erfolgen.

Glinide: Repag-
linid, Nateglinid
Die Wirkung der Glinide ist vergleich-
bar mit jener der Sulfonylharnstoffe, 
da sie ebenfalls die Insulinsekretion 
aus der Bauchspeicheldrüse stimulie-
ren. Sie werden allerdings rasch re-
sorbiert und eliminiert. Unter einer 
Glinid-Therapie kann es ebenfalls zu 
Gewichtszunahme und einer Hypo- 
glykämie kommen.

Biguanide: Metformin
Metformin setzt kein Insulin aus der 
Bauchspeicheldrüse frei, sondern ver-
ringert die Glukoseproduktion in der 
Leber und verbessert die Glukosever-
wertung im peripheren Gewebe, es 
wirkt daher nur in Anwesenheit von 
Glukose.
Eine seltene, jedoch lebensgefährliche 
Nebenwirkung von Metformin ist die 
Laktatazidose, bei der es zu Beginn 
zu Erbrechen, Durchfall und Bauch-
schmerzen kommt, in deren Verlauf 
weiters zu Muskelschmerzen, Durst, 
Lethargie und Koma. Eine Einnahme 
bei Niereninsuffizienz, diabetischem 
Koma, Ketoazidose, respiratorischer 
Insuffizienz, schweren Herz-Kreis-
lauf- oder Leberschäden sowie bei Al-
koholismus ist daher kontraindiziert. 

Bei Diabetikern 
ist die Sicherstel-
lung der Adhä-
renz ein zentra-

les Thema.
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Es sollte darauf hingewiesen werden, 
während einer Metformin-Therapie 
auf  Alkohol (alkoholhaltige Arznei-
mittel) zu verzichten.

Glukosidase-Inhibitoren: 
Acarbose, Miglitol
Glukosidase-Inhibitoren hemmen α- 
Glukosidase, welche für die Spaltung 
der aufgenommenen Oligo- und Di-
saccharide verantwortlich sind. Da-
durch kommt es zu einer Verzögerung 
der Resorption, und Blutzuckerspitzen 
werden verhindert. Zu den Neben-
wirkungen zählen gastrointestinale 
Störungen wie Blähungen und Durch-
fälle, die durch ungespaltene Mehr-
fachzucker hervorgerufen werden; die 
Einnahme bei chronischen Darmer-
krankungen ist daher kontraindiziert.
Cave: Unter einer Therapie mit Glu-
kosidase-Inhibitoren sollte bei einer 
auftretenden Hypoglykämie nur Glu-
kose gegeben werden, da die Resorpti-
on von Mehrfachzuckern verzögert ist.

PPARγ- Agonisten: Piogliatzon
PPARγ- Agonisten verringern die Insu-
linresistenz, indem sie in den  Gluko-
se- und Lipidstoffwechsel eingreifen. 
Es resultiert eine gesteigerte Gluko-
seaufnahme in die Zellen. Unter der 
Therapie kann es zu Gewichtszunah-
me und Ödembildung kommen.

Inkretinmimetika: Exenatid, 
Liraglutid
GLP-1 ist ein körpereigenes Hormon, 
das glukoseabhängig die Insulinaus-
schüttung  aus der Bauchspeicheldrü-
se stimuliert und nur sehr kurz wirk-
sam ist. Inkretinmimetika greifen am 
GLP-Rezeptor (GLP, glucagon like 
peptid) an und imitieren an diesem 
die Wirkung von GLP-1, haben jedoch 
eine längere Wirkdauer. Der Vorteil 
dieser Therapie ist, dass die Insulinaus-
schüttung nur stimuliert wird, wenn 
Glukose aufgenommen wird; somit 
kommt es zu keiner Hypoglykämie bei 

einer Monotherapie. Als häufigste Ne-
benwirkung können gastrointestinale 
Beschwerden auftreten.

Gliptine: Vildagliptin, Sitag-
liptin, Saxagliptin
Wie die Inkretinmimetika greifen auch 
die Gliptine oder DPP-4 (Dipeptidyl-
peptidase- 4) -Inhibitoren in den GLP-
1 Stoffwechsel ein. GLP-1 wird durch 
das Enzym DPP-4 abgebaut. Durch 
dessen Hemmung kommt es zu einer 
verlängerten Wirkdauer von GLP-1. 
Vorteil dieser Therapie ist, dass sie das 
Körpergewicht nicht beeinflusst. In 
der Kombination mit Metformin be-
steht kein Risiko einer Hypoglykämie. 
Unter der Therapie kann es vermehrt 
zu Infekten des Nasen-Rachenraums 
sowie der Harnwege kommen.

Glifozine: Dapagliflozin
Glifozine hemmen selektiv und rever-
sibel den Natrium-Glucose-Kotrans- 
porter 2 (Sodium-Glucose Linked 
Transporter- 2, SGLT-2). SGLT-2-
Hemmer inhibieren den Kotranspor-
ter SGTL-2 im proximalen Tubulus der 
Niere, wo dieser für die Reabsorption 
der Glukose verantwortlich ist. Da-
durch wird vermehrt Glukose über den 
Urin ausgeschieden, wodurch es unter 
der Therapie mit SGTL-2-Hemmern 
zu Infektionen der Harnwege und des 
Genitaltrakts sowie zu einer vermehr-
ten Harnausscheidung und Beschwer-
den bei der Blasenentleerung kommen 
kann. Die SGLT-2-Hemmung  ist ab-
hängig von der Nierenfunktion. Unter 
60ml/min. Kreatinin-Clearance ist sie 
wirkungslos, daher ist Dapaglifozin 
bei Patienten ≥ 75 Jahren nicht in-
diziert. Weiters kommt es durch die 
Hemmung zu einem Flüssigkeitsver-
lust, der bei älteren Personen oder bei 
Volumenmangel das RAAS-System 
aktiviert bzw. die Nierenfunktion ver-
schlechtern kann und damit auch die 
Zuckerausscheidung. Die Wirkung ist 
unabhängig von Insulin.

Neben der medikamentösen Therapie 
sollten Diabetiker auf eine gesunde 
Lebensweise achten, d. h. ausreichend 
Bewegung, eventuell Gewichtsabnah-
me, vernünftiges Essverhalten sowie 
Stressreduktion. Unterstützend zur 
Pharmakotherapie können Mikro-
nährstoffe empfohlen werden. 

Mikronährstoffe als 
Zusatztherapie

Vergleicht man den Bedarf an Mikro-
nährstoffen eines Stoffwechselgesun-
den mit dem Bedarf eines Diabetikers, 
so fällt auf, dass der Diabetiker einen 
deutlich erhöhten Bedarf hat, was Vit- 
amine und Mineralstoffe betrifft. Drei 
Faktoren sind hierfür verantwortlich
1.  gestörter Zucker und Fetthaushalt
2. gestörte Nierenfunktion
3. Medikation

Empfohlen wird vor allem die Zufuhr 
von B-Vitaminen – unter Metfor-
min-Therapie kann es zu einer Störung 
der Vitamin B12-Resorption kommen 
– und Magnesium sowie von den An-
tioxidantien Vitamin C und Vitamin 
E, Coenzym Q10 und Vitamin D. Der 
gezielte Einsatz von Mikronährstoffen 
kann die Medikation sowie den Stoff-
wechsel unterstützen und diabetische 
Folgeschäden verringern.

Quellen:
Herdegen T.Pharmako- logisch! Endokrino-
logie.1.Auflage,Deutscher Apotheker Verlag, 
Stuttgart 2014
Hinneburg I.Beratungspraxis Diabetes mel-
litus.2.Auflage, Deutscher Apotheker Verlag, 
Stuttgart 2012
https://www.gesundheit.gv.at
Gröber U, Kisters K.Patientenratgeber- Besser 
durch die Diabetes-Therapie.Wissenschaftliche 
Verlagsgesellschaft Stuttgart, 2013
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Weltapotheken – Apothekenwelten

Farmacia degli Incurabili & Klos-
terapotheke S. Maria Regina Coeli

Die Farmacia storica de-
gli Incurabili aus dem 
18. Jahrhundert ist der 

best erhaltene Teil des ältesten 
Krankenhauses des Königrei-
ches Neapels, dem „Ospedale 
Santa Maria del Popolo degli 
Incurabili“. Die Apothekenräu-
me stellen ein Meisterwerk der 
Barock-Rokoko Kunst dar. Das 
Innere der Apotheke wurde 
zwischen 1747 und 1751 vom 
Ingenieur Bartolomeo Vecchi-
one errichtet und diente sowohl 
als Labor als auch als Repräsen-
tationsort der wissenschaftli-
chen Elite der neapolitanischen 
Aufklärung. Heute ist die Apo-
theke ein sehr bedeutender 
Bereich des „Museo delle Arti 
Sanitarie e di storia della Me-
dicina“, der nur unter Vorreservierung 
besichtigt werden kann. Die Adresse 
der Apotheke, Via Maria Longo 50, 
weist auf die Gründerin des Kranken-
hauses hin, einer Geistlichen, die ihr 
Leben der Heilung Kranker widmete 
und daher 1522 entschied, für die un-
heilbar Kranken („gli incurabili“) und 
für schwangere Frauen ein 
eigenes Krankenhaus zu er-
richten.  

Die Klosterapotheke San-
ta Maria Regina Coeli aus 
dem Jahre 1810 in der Vico 
San Gaudioso 2 ist ein weite-
res Zeugnis dieser Nächsten-
liebe. In einem wunderschö-
nen Garten im Innenhof, 
einer Oase der Ruhe und 

Natur inmitten der Hektik Neapels, wo 
es an Grünflächen mangelt, konnten 
die Kranken eine Zeit lang verweilen 
und wieder Energie tanken. Die ur-
sprünglich aus Frankreich stammende 
Apothekengründerin Santa Giovanna 
Antida Thouret versprach ihr Leben 
der Erziehung von Kindern und der 

Pflege ausgesetzter Kinder, 
Armer und Kranker. Auch 
heute befindet sich im Klos-
terkomplex noch eine sehr 
renommierte Schule Neapels. 
Schwester Maria Franca führte 
uns durch die Räumlichkeiten 
der historischen Apotheke, die  
noch bis vor wenigen Jahren 
in Betrieb war.  Diese beschei-
dene Klosterapotheke stellt 
einen deutlichen Kontrast zur 
viel prunkvoller eingerichteten 
Farmacia degli Incurabili dar, 
ist aber deshalb nicht weniger 
beeindruckend, im Gegenteil. 

Eingangsbereich und prunk-
voller Innenraum der Farmacia 
degli Incurabili in Neapel.

Führung durch die Klosterapo-
theke mit Schwester Maria Franca 
im Rahmen der VAAÖ-Neapel-
reise.
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Der kleine VAAÖ-Sprachführer 

Spanisch

Aktuell besteht in den öster-
reichischen Apotheken ein
hoher Bedarf an mehrspra-
chigen Gesundheitsinforma-
tionen.
Wir haben für Sie einen 
kleinen Sprachführer zu-
sammengestellt, damit Sie 
an der Tara auch in solchen 
Situationen weiterhelfen 
können. 

Beginn des Gesprächs
Deutsch Spanisch

Hallo Herr/Frau Hola, señor/señora... 

Guten Morgen, was kann ich für 
Sie tun?

Buenos días, ¿en qué puedo 
ayudarle?

Kann ich Ihnen helfen? ¿Puedo ayudarle en algo?

Wer ist der Nächste? ¿Quién es el siguiente?

Der Nächste bitte! El siguiente, por favor. 

Wie geht es Ihnen, Herr/Frau? ¿Cómo está, señor/señora...?

Geht es Ihnen heute besser? ¿Se encuentra hoy mejor?

Haben Sie Fieber? ¿Tiene fiebre?

Sie sollten auf sich achten. Sie 
sehen blass aus.

Debe cuidarse un poco, está algo 
pálido/a. 

Ich hätte gerne… Necesitaría…

Haben Sie … ¿Tiene...

Bitte geben Sie mir … Por favor, deme...

Der Kunde
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Ende des Gesprächs

Beschwerden

 ¿Puedo hacer algo 
más por usted?

Hier, bitte schön. Aquí tiene. 

Ist das alles? ¿Eso es todo?

Was kostet das? ¿Cuánto cuesta eso?

Das kostet/das macht Eso cuesta/ son…

Kann ich noch etwas für Sie tun? ¿Puedo hacer algo más por usted?

Ich wünsche Ihnen baldige Besse-
rung.

Le deseo que se reponga lo antes 
posible / 

Ich wünsche Ihnen einen schönen 
Urlaub.

¡Buenas vacaciones!

Auf Wiedersehen Adiós.

Magenverstimmung la indigestión 

Halsweh el dolor de garganta

Trockener Reizhusten la tos seca

laufende Nase la mucosidad nasal 

Menstruationsbeschwerden las molestias menstruales 

Haben Sie ein Rezept? ¿Tiene receta?
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Der VAAÖ in Pörtschach

Chill out am Pyramidenkogel

A nlässlich der sommerli-
chen Fortbildungen der 
Apothekerkammer in 

Pörtschach lud der VAAÖ zu ei-
ner Fahrt auf den Pyramidenko-
gel ein. Fast 50 Kolleginnen und 
Kollegen folgten dem Aufruf 
und bestiegen den Bus vor dem 
Kongresszentrum. 

Unser Buschauffeur, ein freund-
licher Neo-Kärntner mit – 
sprachlich unverkennbarem 
– sächsischem Migrationshintergrund 
führte uns in die verborgenen Ge-
heimnisse diverser Wörthersee-Villen 
und ihrer vergangenen und gegenwär-
tigen Besitzer ein. („Das tut alles der 
Frick-Witwe gehöre.“).

Am Pyramidenkogel angekommen, 
wurden die Teilnehmer streng in Rut-
scher und Nichtrutscher eingeteilt, 
worauf erstere mit dem Lift hinauf und 
mit bis zu 20 km/h am Hintern unter 
Angst- bzw. Freudenschreien wieder 

herunter kamen. So mancher 
hat seine Entscheidung bereut. 
Nach einem kleinen, aber fei-
nen Imbiss, ein paar Blicken auf 
das wunderschöne Kärtnerland 
und interessanten Gesprächen 
ging es, ob des sich nähernden 
Gewitters, wieder per Lift ab-
wärts und zum Bus, wobei man 
am Ausgang noch sein eigenes 
Rutschfoto bewundern konnte.
Die Fahrt über Velden been-
dete schließlich die Wörther-

see-Umrundung. Es war ein toller Aus-
flug.

Ein herzliches Dankeschön an Stefanie 
Pruckner, Daniela Göttinger und Alina 
Kokrda für die perfekte Organisation!

Rutscher oder Nicht-Rutscher – das ist hier die Frage.

Sudoku
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TARAMAUS

Als Wahlvorbereitung haben die Selbständigen 
schon so viele Schützengräben gebuddelt, dass 
man vor lauter Löchern keinen Horizont mehr 

erblicken kann ...

Wie doch die 
Zeit vergeht…

Hallo meine Lieben!
Es ist schon wieder bald fünf Jahre her, 
da hatten wir im Apohaus die letzten 
Wahlen. Wie üblich, erst die Verbän-
de, danach die Kammer. Aktuell liefert 
euch eure Taramaus ein paar Wahl-
splitter:

Das Forum Pharmazie schrieb 
in der Apokrone, dass sie eine 
Sommerpause einlegen und 

im Herbst wieder da sind. Ich glaube, 
es handelt sich um ein Inserat aus dem 
Jahr 2012, das erneut eingeschaltet 
wurde und eine Gültigkeitsdauer von 
ca. 5 Jahren hat…

Als Wahlvorbereitung haben 
die Selbständigen schon so 
viele Schützengräben gebud-

delt, dass man vor lauter Löchern kei-
nen Horizont mehr erblicken kann…

Die Neuen Apotheker, kurz 
DNA, Durchschnittsalter 
62.5 Jahre, kandidieren für 

die Apoverbandswahlen, damit sich 
endlich etwas ändert. Dass die Propo-
nenten schon in der aktuellen Periode 
Schlüsselpositionen innehaben, wurde 
aber, wie es scheint, vergessen. Bei dem 
Alter…

Das „Team für Wien“, Spitzna-
me "Die Unsichtbaren" (Max, 
Wiki, Samsi, Kim il Uri, etc.), 

übt sich in nobler Zurückhaltung, 
wahrscheinlich nach dem Motto: 

Wahlwerbung ist für Menschen, die 
man nicht kennt…Na dann, Toitoitoi! 

Der – momentane – Gottvater 
der Selbständigen hat sogar ei-
gene Tabletten gegen Schädel-

weh und Kater auf den Markt gebracht. 
Ob er die wohl selber bald brauchen 
wird?

Generation Facebook: Ein 
Oberösterreicher reittert auch 
gen Osten, um das Apohaus 

auf den Kopf zu stellen und brüstet 
sich, dass seine Apo „VAAÖ-frei“ ist. 
Diese Phrase hab ich doch schon ir-
gendwann einmal gehört, zumindest 
so ähnlich… Meschugge!! P.S. Wie 
kann man als Chef einer Apo so viel 
jammern und gleichzeitig so viel Zeit 
zum Schreiben haben? Wird wohl 
doch nicht so schlimm sein…

In der Zeitschrift mit dem kö-
niglichen Kopfschmuck wer-
den die Apothekerwahlen 

beleuchtet, das wird auch salonartig 
ausgenutzt.   Manche Funktionäre 
scheinen zu glauben, dass ein Bild in 
der Zeitung eine Stimme bei der Wahl 
bedeutet – dementsprechend oft ist 

diese Person dann auch im Heft zu se-
hen (Tschegg it out, Baby!). Diese Bil-
dergeilheit liegt anscheinend in seiner 
DNA.

Bei den Wahlen des VAAÖ 
wird man hingegen eher an 
die Klassensprecherwahlen 

aus der Schulzeit erinnert – beim ers-
ten Kandidaten-Aufruf ist es plötzlich 
sehr ruhig, und wer nicht gleich weint, 
wenn er vom Lehrer (= Chef) ange-
sprochen wird, der wird´s dann auch.  
Star-Trek-Kenner bezeichnen dies als 
das „Borg“-Syndrom…

Abschließend sei bemerkt, dass 
der Olymp des Apothekerhau-
ses (das Dachgeschoss) um ei-

nen Bärtigen ärmer ist. Im Unterschied 
zu den Wahlen 2012, nach denen uns 
ein anderer Bärtiger verlassen hat, sind 
wir beinahe traurig, da ein zwar gefin-
kelter, dennoch netter Mensch künftig 
andere Angestelltenvertreter als uns 
zur Weißglut bringen wird. Alles Gute 
Stegosaurus!

Alles Liebe, Eure Taramaus  
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Heilen pfl anzlich
bei leichten und wiederkehrenden Harnwegsinfekten.
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Produkt- und Qualitätsvorteile:

  Traditionelles pfl anzliches Arzneimittel 
zur Selbstmedikation von leichten Harn-
wegsinfekten.

   Breites Wirkspektrum durch effi ziente Wirk-
stoffzusammensetzung:

 •  leicht entzündungshemmend 
 •  harnwegsdesinfizierend 
 •  harnfl ussanregend 

 

  Lindern die Beschwerden wie z. B. Brennen 
beim Wasserlassen und häufi gen Harndrang

  Helfen, die Harnwege zu spülen und zu 
desinfi zieren und unterstützen so die Heilung.

  Einfach und praktisch zu dosieren.

 2 − 3-mal täglich 2 Filmtabletten.

 Ab 18 Jahren.Fa
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