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Notfallkontrazeption – die „Pille danach“

Das 24h Prinzip –
weil jede Stunde zählt!

Abb. 1: Zyklustage: Verteilung des Eisprungs über den Zyklus

Entgeltliche Einschaltung. Fachkurzinformation siehe Seite ??.
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Quelle: Baird DD et al. 1995

ach einem UPSI (Unprotected
Sexual Intercourse) zählt jede
Stunde. Insbesondere die ersten
24 Stunden sind ausschlaggebend für den
Erfolg der Pille danach.1

Frauen das Allerwichtigste ist3, sollte die
Empfehlung ellaOne® (UPA) sein.
ellaOne® ist wirksamer, da es den
Eisprung durch 3 zusätzliche Eﬀekte
eﬀektiver als LNG verschiebt:

Die große Mehrheit der Frauen (87 %),
denen eine Verhütungspanne passiert ist,
sucht möglichst schnell innerhalb dieser
ersten 24 Stunden eine Apotheke auf.2
Diese Frauen handeln verantwortungsvoll
und verlassen sich auf die kompetente
Beratung Ihrer Apotheke.

– Nur ellaOne® wirkt auch an den beiden
Tagen vor dem Eisprung, den fruchtbarsten Tagen im Zyklus4, und kann
den LH-Anstieg bremsen.5

Umso wichtiger ist nun, das Risiko einer
ungewollten Schwangerschaft eﬃzient zu
senken. Pharmazeuten stehen jetzt vor
der Entscheidung: Ulipristalacetat (UPA)
oder Levonorgestrel (LNG)? Da
Wirksamkeit für die schnell handelnden

Der Zeitpunkt des Eisprungs ist nicht
berechenbar und kann früh, mittig oder
spät im Zyklus auftreten und von Frau zu
Frau stark variieren. Da an den zwei
Tagen vor dem Eisprung das
Schwangerschaftsrisiko am höchsten ist,
zählt jede Stunde.4
ellaOne® sollte die erste
Empfehlung bei Verhütungspannen
sein, da sie auch an den zwei

– Nur ellaOne® hemmt zusätzlich den
Anstieg des präovulatorischen
Progesterons, welches ein Trigger zum
Auslösen des Eisprungs ist.5

fruchtbarsten Tagen wirkt und dadurch
bedeutend mehr ungewollte
Schwangerschaften als andere Pillen
danach verhindert.1,5

– Nur ellaOne® hemmt die Ruptur des
Follikels (Eibläschens). Die Schutzhülle
bleibt somit länger erhalten und der
Eisprung wird zusätzlich verzögert.6

Höchste
Empfängniswahrscheinlichkeit

1 Glasier AF et al., e Lancet 2010; 375:555-562
2 meinungsraum.at Umfrage n=310 Frauen 14-49
Oktober 2012
3 meinungsraum.at Umfrage n=500 Frauen 14-49
August 2015
4 Trussel J et al., Contraception 1998:57(6):363-369.
5 Brache V et al., Contraception 2013;88:611-618.
6 Nallasamy S et al., Reprod Sci. 2013 Apr;20(4):371-81

Abb. 2: Tage der Empfängniswahrscheinlichkeit
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Quelle: Trussel J et al, 1998

7 Baird DD et al., Epidemiology 1995, 6,547-550
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PRESIDENT'S CORNER

Liebe Kolleginnen,
liebe Kollegen!

© Bundesministerium für Gesundheit und Frauen

Betritt man das Gesundheitsmiten- und Pflegeheimen sowie im Krankenhaus für die Patiennisterium, fällt einem ein Plakat
ten und für die Kostenträger einen wesentlichen Unterschied
ins Auge, auf dem „Unser Gesundmachen können.
heitssystem in Zahlen“ abgebildet
Und mit dem Klinischen Apotheker, der zu den Patienten
ist. Und in einer Broschüre zur
geht, schaffen wir nicht nur hochqualifizierte Arbeitsplätze,
„Weiterentwicklung der Primärsondern tragen zu einer Optimierung der Therapie bei eiversorgung“ – siehe die Abbildung
nem ökonomischeren Einsatz von Arzneimitteln bei. Ebenso
unten – heißt es, dass Bund, Länder
wichtig ist die Umstellung unseres Refundierungssystems; wir
und Sozialversicherung gemeinsam
müssen vom reinen Spannensystem wegkommen und erreiein Paket geschnürt hätten, um
chen, dass unsere Leistung auch mit einem Sockelbetrag pro
„das Gesundheitssystem fit für die
Packung abgegolten wird, nach dem Motto „Leistung statt PaZukunft zu machen.“
ckerl“.
Was einem aber auch ins Auge fällt,
ist etwas, das gar nicht da ist: nämAber angesichts des eingangs beschriebenen Fehlverständlich unser Berufsstand. Wir Aponisses hat für mich oberste Priorität sicherzustellen, dass wir
theker kommen auf der Landkarte der Gesundheitsberufe und
auch von den Entscheidungsträgern als Gesundheitsberuf
in den Köpfen vieler Politiker bzw. deren Berater einfach nicht
und sozialer Ansprechpartner gesehen werden, und eben
vor! … übrigens ganz im Gegennicht nur als Logistikpartner und
satz zu unseren Kunden und PaVerkäufer. Auf der Basis unserer
Wir müssen sicherstellen,
tienten, wie das jährliche VertrauAusbildung und unserer Kompedass uns auch die
ensranking eindrucksvoll beweist.
tenz müssen wir uns selbstbewusst
Entscheidungsträger als
immer dann in die Gespräche und
z

entralen
G

esundheitsberuf
Unsere neue Funktionsperiode
Diskussionen einbringen, wenn es
 iteinbeziehen. um unser Arbeitsumfeld und dahat eben erst begonnen. Wir sind von Beginn an m
sowohl in der Kammer als auch
mit auch um die Versorgung unsein der Gehaltskasse stark vertreten (siehe S. 12). Wir haben
rer Kunden und Patienten geht. So sind meiner Meinung nach
Vieles erreicht wie z. B. die Reform des Arbeitszeitgesetzes, die
z.B. PVEs erst dann komplett, wenn auch ein Apotheker mit
nun eine rechtssichere Basis sowie eine gute Voraussetzung
an Bord ist. Und geht es um die Primärversorgung oder um
für unsere anspruchsvolle Tätigkeit an der Tara darstellt. Für
Aspekte zu Arzneimitteln, so sollte es selbstverständlich sein,
dieses Ergebnis der KV-Verhandlungen und für die vorausgeuns Apotheker von Anfang an miteinzubeziehen. Weil wir als
henden konstruktiven Gespräche bedanke ich mich herzlich
einer der ersten Ansprechpartner mit einem unvergleichlich
bei den Teams beider Verbände.
niedrigen Zugang wissen, was unsere Kunden und Patienten
Und es gibt noch viele Herausforderungen auf unserer Agenwollen und brauchen.
da, die wir nun mit unserem starken Team „angehen“ werden:
Das müssen wir – alle – kommunizieren! …denn es geht um
So ist es mir ein großes Anliegen, neue Betätigungsfelder
die Zukunft unseres Berufes.
„quasi als Außendienst“ der Apotheke zu definieren. Denn ich
Ihr
bin überzeugt, dass wir mit unserer Kompetenz in PVEs, Al-

Team
Pa ti en

tI n

Mag. pharm. Raimund Podroschko
Präsident
Verband Angestellter Apotheker Österreichs
podroschko@vaaoe.at
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Retten
aus der
Erste Hilfe:
Gefahrenzone
Wüssten Sie, wie ...?

Bewilligung und nur unter genauer Angabe der Quelle „pharmazie
sozial“. Einschaltungen gemäß § 26
Mediengesetz.
Auch wenn im Text aus Gründen
der besseren Lesbarkeit weibliche
Formen wie „Apothekerinnen“
nicht explizit ausgeschrieben
werden, beziehen sich alle personenbezogenen Formulierungen
auf weibliche und männliche
Personen.

ARBEITSRECHT

Liebe Mitglieder,
wie immer zahlt es sich aus, über Wissen im Bereich des
Arbeits- und Sozialrechts zu verfügen:
Beantworten Sie unten stehende Frage und schicken Sie
die Antwort mit dem Betreff „Quiz“ bis spätestens 17. Oktober 2017 an: rechtsberatung@vaaoe.at. Unter den richtigen Antworten wird unter Ausschluss des Rechtswegs der
glückliche Gewinner / die glückliche Gewinnerin gezogen.
Unsere Frage lautet:

Wie lange muss ein Krankenstand
mindestens gedauert haben, damit eine
Wiedereingliederungsteilzeit vereinbart
werden kann?

A) 6 Tage
B) 2 Wochen
C) 6 Wochen
D) 2 Monate

Ihre Antworten senden Sie bitte an: rechtsberatung@vaaoe.at
Einsendeschluss: 17.10.2017
Tipp: Bei gründlicher Lektüre, können Sie die richtige
Antwort in diesem Heft finden.
Zu gewinnen ist – unter Ausschluss des Rechtsweges –
ein Gutschein
im Wert von € 50,von Buchaktuell

Wir gratulieren der Gewinnerin
aus pharmazie sozial 2/17:
Mag. pharm. Martina Sturn
Apothekerin aus Vorarlberg
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ARBEITSZEITGESETZ NEU

Die neuen Arbeitszeit-Bestimmungen

Arbeitszeit NEU:
So sieht’s aus!
Der § 19a Arbeitszeitgesetz, der die Arbeitszeit für die angestellten Apotheker regelt, wurde –
wie bereits berichtet – der aktuellen EU-Richtlinie angepasst. Was hat diese Neuregelung der
Arbeitszeit nun für konkrete Auswirkungen?
von Mag. pharm. Ursula Thalmann

Die wöchentliche Höchstarbeits
zeit wird ab 01.01.2018 auf durch
schnittlich 48 Stunden festgelegt.

6
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ARBEITSZEITGESETZ NEU

U

m die neue Arbeitszeitbestimmung in der Praxis anwenden
zu können und um der Tatsache Rechnung zu tragen, dass für
Apothekenbetriebe weiterhin die
Verpflichtung besteht, zur Arzneimittelversorgung der Bevölkerung Bereitschaftsdienste zu leisten, musste
auch der Kollektivvertrag für Pharmazeutische Fachkräfte angepasst
werden. Das Kollektivvertragskomitee des VAAÖ hat bei den Verhandlungen darauf geachtet, dass die Interessen der Angestellten Apotheker
bestmöglich gewahrt werden.

Wöchentliche
Höchstarbeitszeit
Die wöchentliche Höchstarbeitszeit wird ab 01.01.2018 auf durchschnittlich 48 Stunden festgelegt. In
einem Durchrechnungszeitraum von
26 Wochen darf dann in einzelnen
Wochen höchstens 72 Stunden gearbeitet werden, wenn sich am Ende
des Durchrechnungszeitraumes eine
durchschnittliche Arbeitszeit von
höchstens 48 Stunden ergibt. Davon
dürfen in 4 aufeinanderfolgenden
Wochen mehr als 60 Stunden gearbeitet werden.

Übergangsbestimmung
Bis 31.12.2019 darf in Apotheken, die
mindestens 60 Bereitschaftsdienste
(Nachtdienste) pro Kalenderjahr leisten, das entspricht Apotheken Turnus
I – VI, die durchschnittliche Arbeitszeit auf 60 Stunden pro Woche ausgedehnt werden. Dies gilt allerdings nur
dann, wenn der einzelne Arbeitnehmer ausdrücklich zugestimmt hat
(Opt-Out-Vereinbarung). Diese OptOut-Bestimmung ist im Gesetz und
im Kollektivvertrag für Pharmazeutische Fachkräfte genau vorgegeben.
Auch ein Opt-Out-Dienstnehmer
darf in den einzelnen Wochen höchstens 72 Stunden arbeiten.

Tägliche
Höchstarbeitszeit

Tägliche Ruhezeit und
Ruhezeitausgleich

Die tägliche Höchstarbeitszeit beträgt in Österreich normalerweise 10
Stunden. Da die Europäische Union
auch Zeiten von Bereitschaftsdiensten in Anwesenheit auf diese Höchstgrenzen anrechnet und Nachtdienste
bei dieser Regelung nicht möglich
wären, gibt es in der neuen Arbeitszeitbestimmung „verlängerte Dienste“. Als verlängerter Dienst können
nur Arbeitszeiten gerechnet werden,
in die in erheblichem Umfang Arbeitsbereitschaft beziehungsweise inaktive Arbeitszeit fällt. Darunter ist
die Zeit zu verstehen, die ein Dienstnehmer auf einen Arbeitseinsatz wartet. Von erheblichem Umfang spricht
man dann, wenn diese Zeit zumindest 1/3 des gesamten Dienstes umfasst.

Die tägliche Ruhezeit dauert normalerweise 11 Stunden. Hat ein Dienstnehmer einen verlängerten Dienst geleistet, der länger als 13 Stunden
gedauert hat, so ist die folgende Ruhe-

Fallen also beispielsweise in einen
Dienst von 24 Stunden zumindest insgesamt 8 Stunden, die der Dienstnehmer in Warteposition verbringt, so war
er in „erheblichem Umfang“ inaktiv,
und der Dienst erfüllt arbeitsrechtlich
die Voraussetzungen eines „verlängerten Dienstes“.
Diese verlängerten Dienste dürfen für
die Übergangszeit von 01.01.2018 bis
31.12.2019 bis zu 32 Stunden dauern.
Wenn zusätzlich während der Mittagssperre Bereitschaftsdienst geleistet
wird, kann der verlängerte Dienst sogar 34 Stunden betragen.
Ab 01.01.2020 darf ein verlängerter
Dienst 25 Stunden nicht überschrei
ten.
Nach einem verlängerten Dienst muss
der Dienstnehmer jedenfalls nach
Hause gehen und seine tägliche Ruhezeit sowie einen Ruhezeitausgleich einhalten.

Nach einem ver
längerten Dienst ist
somit jedenfalls eine
Ruhepause von min
destens 22 Stunden
einzuhalten.
zeit um jenes Ausmaß zu verlängern,
um die der verlängerte Dienst 13 Stunden überschritten hat, mindestens jedoch um 11 Stunden.
Nach einem verlängerten Dienst ist somit jedenfalls eine Ruhepause von
mindestens 22 Stunden einzuhalten
(11 Stunden tägliche Ruhezeit sowie 11
Stunden Ruhezeitausgleich).
Hat der verlängerte Dienst 25 Stunden
gedauert, ist die folgende Ruhezeit von
11 Stunden um 12 Stunden zu verlängern, die einzuhaltende Ruhezeit beträgt somit insgesamt 23 Stunden.
Ruhezeit bedeutet, dass der Dienstnehmer in dieser Zeit nicht beschäftigt
werden darf. Leider handelt es sich dabei nicht um bezahlte Zeit, sondern es
muss diese Zeit im Rahmen der
Diensteinteilung beachtet werden.
Die Forderung nach bezahlter Ausgleichszeit für die Dienstnehmer, die
nach Leistung eines Nachtdienstes
nach Hause gehen müssen, konnte in
den Kollektivvertragsverhandlungen
leider nicht durchgesetzt werden. Das
Komitee der Selbständigen war diesbezüglich nicht gesprächsbereit und verwies darauf, dass die Ausgleichsruhe-
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ARBEITSZEITGESETZ NEU

zeiten im Rahmen einer Durchrechnungsvereinbarung in der Diensteinteilung berücksichtigt werden
könnten.
Für jene Dienstnehmer, die während
der Nacht stark in Anspruch genommen werden, war man dann doch bereit einen finanziellen Ausgleich zu
schaffen; folglich einigte man sich auf
eine Anhebung der Gebühren für Inanspruchnahmen zwischen 01:00 und
07:00 Uhr auf Euro 11,-.

Achtung: Für das
Einhalten der Ruhezeit
beziehungsweise des
Ruhezeitausgleichs
darf kein Urlaubs
konsum vereinbart
werden!
Ist es betrieblich nicht möglich, die
Ausgleichsruhezeiten in die Diensteinteilung einzuarbeiten, beispielsweise aufgrund der Öffnungszeiten,
dann muss der Dienstnehmer trotzdem nach Hause gehen. Es darf ihm
dafür kein Urlaub abgezogen werden,
da Voraussetzung für einen Urlaubskonsum eine Urlaubsvereinbarung
ist. In diesem Fall kann der Dienstnehmer seine Dienstverpflichtung
unverschuldet nicht erbringen und
hat Anspruch auf Fortzahlung seines
Entgelts, auch wenn er an dem Tag
nicht arbeitet.

Ruhepausen
Verlängerte Dienste von bis zu 24
Stunden sind durch 2 jeweils mindestens 30-minütige Pausen zu unterbrechen. Bei einem verlängerten Dienst
von bis zu 32 Stunden sind es 3 derartige Pausen. Die kollektivvertragliche
Regelung bezüglich bezahlter Abend-

8
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essenspause und Zurverfügungstellung der Zeit für die Einnahme eines
Frühstücks bleibt bestehen.

Ruferreichbarkeit
Im Gegensatz zu Dienstbereitschaft in
Anwesenheit zählt die Dienstbereitschaft in Ruferreichbarkeit auch nach
den europäischen Arbeitszeitbestimmungen nicht durchgehend als Arbeitszeit, sondern nur die einzelnen
Arbeitseinsätze.
Unter Ruferreichbarkeit versteht man,
dass ein Dienstnehmer während der
Dienstbereitschaft der Apotheke seinen Aufenthaltsort so frei wählen
kann, dass er jederzeit erreichbar und
in angemessener Zeit (bis zu 20 Minuten) im Apothekenbetrieb anwesend sein kann. Bei der Ruferreichbarkeit werden nur die Zeiten des
tatsächlichen Arbeitseinsatzes auf die
Höchstgrenzen der Arbeitszeit angerechnet.
Bisher konnten nur dauerbereite Apotheken beziehungsweise Apotheken in
Turnus II nach behördlicher Bewilligung ihre Dienstbereitschaft in Ruferreichbarkeit versehen. Ab 01.01.2018
können alle Apothekenbetriebe, die zumindest 80 Nachtdienste pro Kalenderjahr versehen – das ist bis Turnus IV –
auf die Ruferreichbarkeit zurückgreifen.
Der Vorteil für die Apothekenbetriebe,
die ihre Dienstbereitschaft in Ruferreichbarkeit versehen, ist, dass der
diensthabende angestellte Apotheker
auch am Tag nach einem Nachtdienst
seinen Dienst versehen kann. Für die
angestellten Apotheker ergibt sich aufgrund der kollektivvertraglichen Regelung zur Ruferreichbarkeit, die ebenfalls mit 01.01.2018 in Kraft treten
wird, kein Nachteil gegenüber einem
Bereitschaftsdienst, der in Anwesenheit versehen wird.

Kollektivvertragsregelung
zur Ruferreichbarkeit
Für Fahrten zwischen Wohnort und
Apotheke erhält der Dienstnehmer
zukünftig das amtliche Kilometergeld,
soweit er diese Fahrten mit dem eigenen PKW zurücklegt.
Für allfällige Schäden am PKW, die bei
einer Fahrt während des Bereitschaftsdienstes in Ruferreichbarkeit entstehen, kommt der Dienstgeber auf.
Und schließlich bleibt es dem Dienstnehmer ausdrücklich selbst überlassen, ob er während der Dienstbereitschaft den Apothekenbetrieb verlässt
(eventuell zeitweise) oder dort bleibt.
Wichtig: Das Entgelt für einen Bereitschaftsdienst in Ruferreichbarkeit
bleibt das gleiche wie bisher. Lediglich
in den dauerbereiten Apotheken
kommt es durch die Ruferreichbarkeit
zu einer Halbierung der Entlohnung,
in allen anderen Betrieben ist für Bereitschaftsdienste in Ruferreichbarkeit
dasselbe Entgelt zu bezahlen wie für
Bereitschaftsdienste in Anwesenheit.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass es nicht einfach sein wird, die
Dienstpläne entsprechend den neuen
Regelungen anzupassen. Beide Seiten
werden hier Flexibilität zeigen müssen.
Für die Betriebe in den niedrigen Turnusbereichen bietet die Ruferreichbarkeit einen Ausweg. Schwierig wird es
für Dienstnehmer im Volldienst, die
Nachtdienste in Anwesenheit versehen; hier müssen Dienstnehmer und
Dienstgeber bei der Erstellung der
Dienstpläne besondere Sorgfalt walten
lassen, um gemeinsam eine rechtskonforme Lösung zu finden.
Zu diesen und anderen arbeits-, sozialund steuerrechtlichen Fragen wenden
Sie sich bitte unter rechtsberatung@
vaaoe.at oder 01/40414-411 an die
Rechtsabteilung des VAAÖ.

RECHTSABTEILUNG

NEU: die Wieder
eingliederungsteilzeit
Seit 1. Juli heurigen Jahres gibt es ein neues arbeitsrechtliches und sozialversicherungsrechtliches Modell, um ArbeitnehmerInnen, die länger erkrankt sind, eine schrittweise Wiedereingliederung in den Arbeitsprozess zu ermöglichen. Wir möchten Ihnen hier einen
kurzen Überblick über die Voraussetzungen und die Ausgestaltung der Wiedereinglie
derungsteilzeit geben.
von Mag. iur. Georg Lippay

Um nach längerer Krankheit den Wiedereinstieg am Arbeitsplatz zu erleichtern, ist seit 1.7.2017
eine Wiedereingliederungsteilzeit möglich.

N

ach einem längeren Krankenstand sofort wieder die
volle Leistungsfähigkeit abrufen zu müssen, bereitet vielen Arbeitnehmern große Schwierigkeiten.
Nicht selten kommt es zu baldigen
Rückfällen oder es wird der ursprüngliche Krankenstand um einiges ver-

längert. Eine Situation, die weder für
Arbeitnehmer noch für Arbeitgeber
befriedigend ist.
Mit den neuen gesetzlichen Bestimmungen (geregelt in § 13a AVRAG)
soll die Wiedereingliederung erleichtert werden. Die Reduktion der Ar-

beitszeit soll langfristig der Arbeitsfähigkeit des Arbeitnehmers dienen
und ist für Fälle schwerer physischer
und psychischer Erkrankungen gedacht. Vollständig ausgeheilte Erkrankungen ohne Nachwirkungen
rechtfertigen nicht die Wiedereingliederungsteilzeit.
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RECHTSABTEILUNG

Es ist eine schriftliche
Vereinbarung zwi
schen Arbeitnehmer
und Arbeitgeber über
eine befristete Redu
zierung der Arbeits
zeit notwendig.
Voraussetzung
Um überhaupt die Möglichkeit zur
Vereinbarung einer Wiedereingliederungsteilzeit zu bekommen, muss ein
mindestens sechswöchiger Krankenstand vorliegen, und das Dienstverhältnis muss drei Monate gedauert
haben und auch noch aufrecht sein.
Darüber hinaus muss auch eine ärztliche Bestätigung – z.B. Gesundmeldung des behandelnden Arztes – über
die Arbeitsfähigkeit des Arbeitnehmers vorliegen.

sen und einen Wiedereingliederungsplan vorlegen. Bei dessen Erstellung soll die arbeitsmedizinische Betreuung beigezogen werden.
Gespräche darüber sind schon während
des Krankenstandes möglich. Die Vereinbarung ist schwebend unwirksam
bis zur Gesundung des Arbeitnehmers
und der Mitteilung über die Bewilligung des Wiedereingliederungsgeldes.
Dieses Wiedereingliederungsgeld soll
den Einkommensverlust, der durch die
Reduzierung der Arbeitszeit erfolgt,
ausgleichen. Die Genehmigung erfolgt
durch den chef- und kontrollärztlichen
Dienst der zuständigen Gebietskrankenkasse. Die Entscheidung fällt aufgrund der vorgelegten Unterlagen
(Wiedereingliederungsplan, ärztliche
Befunde), wenn dadurch die Wiedereingliederung für medizinisch zweckmäßig erachtet wird. Näheres zur Entlohnung weiter unten.

Zeitausmaß – Z eithorizont

•	Die Vereinbarung muss für min-

destens ein Monat getroffen werden
und darf maximal sechs Monate
umfassen. Eine einmalige Verlängerung der maximalen Dauer um einen bis max. drei Monate ist möglich. Beides bedarf der chefärztlichen Bewilligung.

•	Eine frühere Rückkehr zum alten

Dienstausmaß ist möglich, wenn
von arbeitsmedizinischer Seite dies
als zweckmäßig erachtet wird. Vom
Arbeitnehmer muss es schriftlich
beantragt werden. Frühestens drei
Wochen nach diesem schriftlichen
Antrag kann die Rückkehr erfolgen.

Mag. iur. Georg Lippay
Es ist eine schriftliche Vereinbarung
zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber über eine befristete Reduzierung
der Arbeitszeit notwendig; es gibt keinen Rechtsanspruch auf Wiedereingliederungsteilzeit. Die beiden Vertragsparteien müssen sich durch
fit2work, einer Einrichtung des Bundes, die durch das Sozialministeriumservice koordiniert wird, beraten las-
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In der schriftlichen Vereinbarung sind
Beginn, Dauer, Ausmaß und Lage der
Teilzeit festzuhalten. Die Reduzierung
hat mindestens 25%, max. 50% der wöchentlichen Normalarbeitszeit zu be-
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tragen, es müssen mindestens 12 Stunden pro Woche bleiben.
In der Praxis bedeutet dies, dass ursprünglich zumindest ein 4/10 Dienst
vorliegen muss, der um 25% auf 3/10
reduziert werden kann.

•	Die Arbeitszeit ist zu vereinbaren.

Sie kann auch stufenweise (ansteigend) oder flexibel vereinbart werden. In der Durchschnittsbetrachtung des gesamten Teilzeitraumes
muss die verbleibende Arbeitszeit
zwischen 50% und 75% der ursprünglichen Normalarbeitszeit
gelegen sein.

Ansonsten bleibt der Dienstvertrag wie
bisher aufrecht, es gibt keine inhaltlichen Änderungen des Arbeitsvertrages.
Nicht möglich ist die Anordnung von
Mehrarbeit und der Änderung der
Lage der Arbeitszeit. Die freiwillige
(einvernehmliche) Leistung von Mehrarbeitsstunden ist zulässig, aber nicht
zu empfehlen, da der Wegfall des Wiedereingliederungsgeldes und damit das
Ende der Wiedereingliederungsteilzeit
die Folge sein können.
Zweimal kann einvernehmlich eine Änderung hinsichtlich der Dauer und des
zulässigen Stundenausmaßes erfolgen.
Keine Wiedereingliederungsteilzeit ist
für Zeiten des Mutterschutzes, der Karenz sowie des Präsenz- und Zivildienstes möglich.

Kündigung
In der Wiedereingliederungsteilzeit ist
eine reguläre Kündigung möglich, es
gibt keinen besonderen Kündigungsschutz, aber einen sogenannten Motivkündigungsschutz. Weder die Äußerung der Absicht oder die tatsächliche
Inanspruchnahme der Wiedereingliederungsteilzeit noch die Weigerung,

RECHTSABTEILUNG

eine Wiedereingliederungsteilzeit zu
vereinbaren, darf zum Nachteil des Arbeitnehmers gereichen. Niemand soll in
das Modell der Wiedereingliederung
nach langem Krankenstand gedrängt
werden.

Zur Berechnung des
Entgeltes
Vom Arbeitgeber erhält der Arbeitnehmer das dem vereinbarten Dienstausmaß entsprechend aliquote Entgelt – bei
50% Reduzierung 50% des ursprünglichen Lohnes – nach dem Ausfallsprinzip (anteilige Gewährung von Nachtdienst-Pauschalen). Die Entgeltseinbuße
wird durch das Wiedereingliederungsgeld kompensiert (§ 143d ASVG). Das
ist eine Versicherungsleistung der Krankenversicherung, die durch chefarztoder kontrollärztlichen Dienst genehmigt wird. Mit der Genehmigung entsteht der Anspruch auf das Wiedereingliederungsgeld.

Wichtig: Erst wenn
die chefärztliche Ge
nehmigung vorliegt,
kann die Teilzeit auch
tatsächlich begonnen
werden, – ohne Wie
dereingliederungs
geld keine Wiederein
gliederungsteilzeit.
Das Wiedereingliederungsgeld kann entzogen
werden:

•	bei Arbeitszeitüberschreitung, die

widersprechend zur Vereinbarung
ist. Schädlich wäre eine 10%ige
Überschreitung der Arbeitszeit.
	bei Leistungskollision: Rehabilitationsgeld oder Eigenpension führen zur Einstellung des Wiedereingliederungsgeldes.

•

Die Höhe des Wiedereingliederungsgeldes
Das Wiedereingliederungsgeld gebührt im Ausmaß des erhöhten Krankengeldes (60% von der Bemessungsgrundlage des ungekürzten Entgeltes)
und ist entsprechend der vereinbarten
Reduzierung der Arbeitszeit zu aliquotieren, d.h. bei 50% Reduzierung 50%
weniger
Wiedereingliederungsgeld.
Bei steigender Arbeitszeit reduziert
sich das Wiedereingliederungsgeld.

Krankenstand während der
Wiedereingliederungsteilzeit
Wie wirkt sich ein Krankenstand während der Wiedereingliederungsteilzeit
aus?
Die Wiedereingliederungsteilzeit bleibt
bestehen, und solange ein Entgeltfortzahlungsanspruch auf das „volle Entgelt“ besteht, bleibt das Wiedereingliederungsgeld in bisheriger Höhe
aufrecht.
Besteht nur mehr Anspruch auf halbes
Entgelt oder weniger, so gebührt das
Wiedereingliederungsgeld in Höhe des
erhöhten Krankengeldes, ruht aber in
der Höhe des fortgezahlten Entgeltes.
Ist der Entgeltfortzahlungsanspruch zu
Ende, so erhält man Wiedereingliederungsgeld in voller Höhe des erhöhten
Krankengeldes.

Ein Beispiel
Vor der Wiedereingliederungsteilzeit
wurde ein Entgelt von € 2.000,- bezogen. Daraus ergibt sich ein erhöhter
Krankengeldanspruch (60%) in Höhe
von € 1.200,-.
Wird nun die Arbeitszeit um 50% reduziert, so erhält der Arbeitnehmer
aliquot vom Betrieb € 1.000,- sowie
von der Gebietskrankenkasse als Wiedereingliederungsgeld € 600,-.
Erkrankt der Arbeitnehmer, können
folgende Ansprüche entstehen:

Bei voller Entgeltfortzahlung bleibt es
bei der Zahlung wie bisher.
Bei halber Entgeltfortzahlung bekommt der Arbeitnehmer vom Betrieb
das halbe Entgelt in der Höhe von
€ 500,- und als Wiedereingliederungsgeld € 700,- (Differenz zum vollen
Krankengeld € 1.200,-)
Wenn keine Entgeltfortzahlung durch
den Betrieb erfolgt, dann steht das
Wiedereingliederungsgeld in Höhe
von € 1.200,- zu.
Die Zeit des Bezuges des Wiedereingliederungsgeldes ist auf die Höchstdauer des Krankengeldanspruches anzurechnen.

Spezialvorschriften
Für die Dauer des Bezuges von Wiedereingliederungsgeld besteht eine eigene Teilpflichtversicherung in der
Pensionsversicherung; sie entspricht
weiterhin der Beitragsgrundlage, die
vor Beginn der Wiedereingliederungsteilzeit verwendet wurde. Die betroffenen Personen sollen in Bezug auf
ihre Pension keine Einbußen erleiden.
Für das Arbeitslosengeld und das Wochengeld werden die Zeiträume der
Wiedereingliederungsteilzeit ausgeklammert.
Die Besteuerung des Wiedereingliederungsgeldes erfolgt analog zur Besteuerung des Krankengeldes, d.h. der Tagesbetrag von € 30,- bleibt steuerfrei,
der darüber hinausgehende Teil wird
mit 25% versteuert. Die Auszahlung
des Wiedereingliederungsgeldes löst
eine Pflichtveranlagung bei der Arbeitnehmerveranlagung aus.
Zu diesen und anderen arbeits-, sozialund steuerrechtlichen Fragen wenden
Sie sich bitte unter rechtsberatung@
vaaoe.at oder 01/40414-411 an die
Rechtsabteilung des VAAÖ.
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Unser Team in der Gehaltskasse

Volle Frauenpower
Wer als Apotheker tätig ist, weiß „seine“ Pharmazeutische Gehaltskasse zu schätzen. Sie garantiert, dass es in diesem Berufsstand weder Altersarbeitslosigkeit noch Frauendiskriminierung gibt. Nun bestimmt seit Frühjahr 2017 ein neues Präsidium die Geschicke dieser traditionsreichen Institution. Obfrau Mag. Irina Schwabegger-Wager sowie deren Stellvertreterin
Mag. Catherine Bader erläutern in unserem Gespräch ihre Ziele und Vorstellungen für diese
Funktionsperiode.
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„Es zahlt sich aus, sich
z.B. in Bezug auf die
vielen Serviceleistun
gen der Gehaltskasse
näher zu informieren.“
Mag. Catherine Bader
pharmazie sozial: Die Gehaltskasse
besteht seit 1908. Was hat diese in
Österreich einzigartige Einrichtung
für Sie als angestellte Apothekerin in
Ihrer bisherigen Berufslaufbahn be
deutet?
Mag. pharm. Catherine Bader: Die
Gehaltskasse war von Anfang an immer selbstverständlicher Teil meines
Berufslebens, einfach weil das Gehalt
von ihr überwiesen wird. Das ist sicherlich für uns alle vorrangig. Darüber hinaus bietet sie sehr viele Serviceleistungen. Das fängt bei der Gehaltsbevorschussung an, geht über die
Kinder- und Familienzulage bis hin zu
anderen wichtigen Unterstützungsmöglichkeiten. Das zeigt, dass ihr auch
eine sehr wichtige soziale Funktion für
unseren Berufsstand zukommt.
Mag. pharm. Irina Schwabegger-
Wager: Ich habe in meinem Aspirantenjahr das erste Mal von dieser Institution gehört und war damals freudig
überrascht, dass es so etwas überhaupt
gibt; es hat mir ein absolutes Gefühl
der Sicherheit gegeben. Ich war immer
sehr stolz auf diese, unsere Einrichtung, vor allem, weil eine solche in dieser Form bei anderen Berufsgruppen
völlig unbekannt ist. Auch dass sie bereits so lange besteht, zeugt von ihrer
Wichtigkeit.
Die Sozialleistungen, welche wir sukzessive eingeführt haben, basierend
auf einer starken Standessolidarität,
sind ja nicht nur für uns Angestellte,
sondern auch für die Betriebe eine
enorme Unterstützung. Schon allein

das ist ungeheuer wertvoll, ganz abgesehen von der Rolle der Gehaltskasse
als Clearingstelle im Rahmen der Rezeptverrechnung mit den vielen unterschiedlichen Sozialversicherungsträgern und all den anderen begünstigten
Beziehern oder als bestens funktionierende Stellenvermittlung – Serviceleistungen, die unglaublich viel Arbeit
bedeuten und durch die Übernahme
durch eine zentrale Stelle die Betriebe
wesentlich entlasten.
Bader: Immer wenn ich von den Errungenschaften des Standes jemandem
Außenstehenden erzähle, ist das erste,
dass ich unser Umlagensystem erwähne. Das ist ein großes Privileg, worum
uns viele andere Berufe, für die es heute unmöglich wäre, ein solches System
zu etablieren, beneiden. Es gibt bei uns
keine Alters- und Frauenarbeitslosigkeit und keine Diskriminierung, sei es
gegenüber Frauen, Teilzeitkräften etc.,
oder Ähnliches. Hier wurde schon
sehr früh sehr fortschrittlich und visionär gedacht.
Deshalb muss die Gehaltskasse auch
unbedingt geschützt und erhalten bleiben.

„Wichtig ist, dass und
wie wir die Gehalts
kasse in die Zukunft
führen.“
Mag. Irina Schwabegger-
Wager
pharmazie sozial: Nun steht mit Ih
nen ein junges, neues Team an der
Spitze, sozusagen volle Frauenpower.
Wobei, Sie, Frau Mag. Schwabeg
ger-Wager, als bisherige Obfraustell
vertreterin die Gehaltskasse ja be
reits von innen kennen. Was ist in der
ersten Zeit der Eingewöhnung so auf
Sie, Frau Mag. Bader, zugekommen?

Bader: Für mich war alles neu und ich
habe mich zuerst darauf konzentriert,
mich mit den Strukturen, Arbeitsbereichen und Abläufen vertraut zu machen, die ja sehr vielfältig und mit dem
Apothekerhaus eng verwoben sind.
Als „normale“ angestellte Apothekerin
weiß man eigentlich viel zu wenig darüber, z.B. was die Gehaltskasse über
die erwähnten Bereiche hinaus noch
alles anbietet. Auch ist man von der
Größe der Institution, die immerhin
55 Mitarbeiter hat, überrascht.
Rückblickend muss ich sagen, es zahlt
sich aus, sich z.B. in Bezug auf die vielen Serviceleistungen näher zu informieren bzw. sich an den VAAÖ zu
wenden, dessen Spezialisten hier den
Überblick haben. Es ist nämlich so
manche Unterstützung möglich.
pharmazie sozial: Nun gibt es auch
in den beiden Verbänden jeweils ein
neu gewähltes Präsidium – im Apo
thekerverband mit völlig neuer per
soneller Besetzung –, und es werden
auch Gespräche und Diskussionen
über die Richtung, in die sich die Ge
haltskasse entwickeln soll, geführt.
Können Sie uns dazu Näheres sagen?
Schwabegger-Wager: Aus unserer
Sicht, also seitens der Angestelltenvertretung ist klar, dass die Gehaltskasse als
Institution unbedingt erhalten bleiben
muss. Deshalb ist es auch mein brennendster Wunsch, dass jeder Apotheker
unser Umlagensystem und vor allem
dessen Bedeutung für unseren Berufsstand kennt und auch versteht. Sicherlich lernt man darüber im Aspirantenkurs, aber mir geht es darum, dass wir
es entsprechend wertschätzen. Nach
den ersten Wochen der Zusammenarbeit zeigt sich auch seitens der neugewählten Obleute der selbständigen
Apotheker ein klares Ja zur Gehaltskasse, was natürlich sehr positiv ist.
Wichtig ist nun, dass und wie wir die
Gehaltskasse in die Zukunft führen. Je-
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Das bedeutet für die Apotheker
schlicht und einfach eine Steigerung
der Effizienz und eine weitere Verbesserung des Kundenservices.
Das ist unser derzeitiges „Kind“, an
dem wir mit Nachdruck arbeiten, weitere Projekte sind bereits andiskutiert
bzw. in der pipeline.
pharmazie sozial: Versteh ich das
richtig? Den Mitarbeitern ist es also
nicht vorrangig um eine Verbesse
rung ihrer Arbeitssituation gegan
gen, sondern um eine Verbesserung
der Leistungen der Gehaltskasse. Das
ist doch sehr bemerkenswert, oder?

Die Gehaltskasse bietet ihren Mitgliedern viele – aufeinander abgestimmte –
Serviceleistungen aus einer Hand.

der Betrieb muss zukunftsfit werden,
indem sinnvolle Modernisierungsschritte systematisch eingeleitet und
durchgeführt werden. Daher müssen
auch wir diese wertvolle Institution an
die Anforderungen, die die Zukunft
mit sich bringt, anpassen und sie dafür
rüsten.
Dazu haben wir uns schon in der vorigen Funktionsperiode Gedanken gemacht, Stichwort Kostendämpfung
und Effizienzsteigerung. So haben wir
bereits 2016 das Projekt einer betrieblichen Gesundheitsförderung in Zusammenarbeit mit der Wiener Gebietskrankenkasse ins Leben gerufen,
professionell begleitet, gesteuert und
evaluiert. Unsere Frau Aigner als Mastermind und Ansprechperson hat eigens dafür eine Ausbildung absolviert.
Dabei geht es darum, den Status Quo
innerhalb des Teams und der einzel-
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nen Abteilungen zu erheben und zu
schauen, was sich hier verbessern lässt.
Das ist ein aufwändiger und vielschichtiger Prozess, bei dem das Know
how unserer Mitarbeiter, ihre Erfahrung und ihre Ideen zur Weiterentwicklung ganz zentral sind.
Wir haben u.a. erwartet, dass die Verbesserung der körperlichen Gesundheit zum zentralen Thema wird, und
waren ganz erstaunt, was hier für Thematiken und auch Problematiken aufgekommen sind. Dieser Prozess war
nicht immer angenehm, aber es ist ja
Sinn und Zweck solcher Projekte, ganz
genau hinzuschauen und auch Konsequenzen daraus zu ziehen. Jetzt sind
wir dabei, Lösungsansätze zu erarbeiten. Nach außen hin wirkt sich das insofern auf unsere Mitglieder aus, als
dass Abläufe vereinfacht und gestrafft
oder elektronisch umgestellt werden.
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Schwabegger-Wager: Ja, das stimmt.
Zu direkten persönlichen Vorteilen für
die Mitarbeiter sind nur ganz wenige
Vorschläge gekommen. Es geht ihnen
vorrangig um eine Verbesserung von
innerbetrieblichen Arbeits- und Kommunikationsabläufen und daraus folgend ihrer Dienstleistungen dem Apotheker gegenüber. Das inkludiert
natürlich auch Themen wie ein ungestörtes Arbeiten für bestimmte Aufgaben, die besondere Konzentration erfordern. Kurz gesagt, noch stärker
strukturierte Arbeitsbedingungen, um
die Aufgaben besser erfüllen zu können. Besonders in der EDV setzen wir
Maßnahmen, wie z.B. die Einführung
eines Ticket-Systems, mit dem ankommende Anfragen und Aufträge geordnet und gezielt an die richtigen Personen zur Bearbeitung weitergeleitet
werden, um sie dann systematisch erfüllen zu können. Dabei ist jederzeit
der Status der Bearbeitung ersichtlich.
Ein weiteres großes Thema, an dem
wir arbeiten, ist das Projektmanagement, das die Schnittstellen zu den anderen Institutionen wie z.B. zur Apothekerkammer durchlässiger und
friktionsfreier gestalten soll. Der bisher öfter gehörte Kritikpunkt „da geht
nichts weiter“ – einfach weil zu wenig
Einblick und leider auch Verständnis

INTERVIEW

da war – soll damit der Vergangenheit
angehören. Zudem stellt sich bei den
Sitzungen derzeit jede Woche eine andere Abteilung detailliert vor, um auch
intern die Bereiche vice versa kennenzulernen und den Informationsfluss zu
gewährleisten.
Bader: Wir arbeiten also daran, prinzipiell die Abläufe zu straffen und zu vereinfachen und so auch die größtmögliche Flexibilität sicherzustellen. Damit
geht natürlich auch eine Kosteneffizienz einher, die dann wieder Bereichen,
in denen die Aufgaben vielschichtiger
und aufwändiger werden, zugute
kommt.
pharmazie sozial: Was sind das für
Bereiche?
Schwabegger-Wager: Ich sehe die Gehaltskasse bereit für neue Aufgaben,
wie wir ja auch von Anfang an unseren
Beitrag zu ELGA, E-Medikation und
E-Rezept geleistet haben. Hier waren
wir Funktionäre und auch unser Direktor Dr. Nowatschek gemeinsam mit
den EDV-Anbietern sehr stark involviert und durchaus auch bei der teilweise politischen Frage nach der Richtung dieser Entwicklungen tätig. So
wurde u.a. in der Gehaltskasse ein
Pflichtenheft erarbeitet, wie diese Neueinführungen auszusehen haben, damit sie so wenig Mehrarbeit wie möglich für den Apotheker an der Tara
bedeuten. Es wurde genau hinterfragt,
was machbar und was in der täglichen
Praxis unmöglich ist. Das führte in einer mühsamen Detailarbeit schließlich
zum Pilotprojekt in Deutschlandsberg
und zu einem umsetzbaren Konzept.
Jetzt stehen wir gut vorbereitet in den
Startlöchern. Derzeit ist es allerdings –
vermutlich aufgrund der anstehenden
Wahlen – doch recht ruhig um ELGA
und Co., wobei derzeit ja auch eine
Änderung des ELGA-Gesetzes im
Raum steht.

Besonders spannend wird die Umstellung auf das E-Rezept, wobei wir jetzt
schon viele Formulare auf den rein
elektronischen Weg umstellen. Hier ist
der Datenschutz eine weitere große
Herausforderung und durch die neue
EU-Datenschutzverordnung
2018
auch eine Ausweitung unseres Aufgabengebietes. Das alles erfordert akribischste Detailarbeit und kommt zu
unserer laufenden Arbeit hinzu. Auch
bei der Arzneimittelfälschungssicherheitsrichtlinie unterstützen wir den
Kammer-Vizepräsidenten, Mag. Podroschko, sowie Mag. Ditfurth mit Daten und Fakten. Hier könnte ich noch
viele Beispiele anführen.

„Denn unsere Gehalts
kasse ist ein großer
Schatz, den es für uns
alle zu erhalten gilt.
Dafür werden wir uns
mit aller Kraft einset
zen!“
Mag. Irina Schwabegger-
Wager und
Mag. Catherine Bader
pharmazie sozial: Wie und wo sehen
Sie hier Ihre Aufgabe als Obfrau bzw.
als deren Stellvertreterin?
Schwabegger-Wager, Bader: Viele –
teils neue – Aufgabenbereiche, Weiterentwicklungen, neue Herausforderungen von innen und außen und nicht
zuletzt der soziale Auftrag der Gehaltskasse in einer Zeit, in der die soziale Kälte zunimmt und solche Institutionen immer wichtiger werden,
machen unsere Gehaltskasse neben ihren umfangreichen Kernaufgaben zu
einer unverzichtbaren Einrichtung, auf
die wir Apotheker stolz sein können.
Wir leiten und begleiten gemeinsam
mit der Direktion die Umstrukturie-

rungen und setzen gelichzeitig alles
daran, Bewährtes zu erhalten, den Servicegedanken weiter auszubauen und
sie fit für ihre zukünftigen Aufgaben zu
machen.
Denn unsere Gehaltskasse ist ein großer Schatz, den es für uns alle zu erhalten gilt. Dafür werden wir uns mit aller
Kraft einsetzen!

Mag. pharm. Irina
Schwabegger-Wager
ist angestellte Apothekerin in
Gmünd. Neben ihrer Familie
– ihre Tochter ist 4 Jahre alt –,
und ihrem Beruf ist Schwabegger-Wager Obfrau der Pharmazeutischen Gehaltskasse
sowie Vermögensverwalterin im
Präsidium des VAAÖ. Darüber
hinaus engagiert sie sich seit
vielen Jahren für das Rote Kreuz
– derzeit als Stabsmitglied im
Bereichskommando Waldviertel
– und veranstaltet regelmäßig
Erste Hilfe-Kurse im Apothekerhaus. Zudem liegt ihr ihr neues
Projekt, die Gründung einer
österreichischen Vereinigung
von „Apotheker ohne Grenzen“
besonders am Herzen. „Mitstreiter“ bei „Apotheker ohne
Grenzen“ sind übrigens herzlich
willkommen.
Mag. pharm. Catherine Bader
ist angestellte Apothekerin in
Kindberg. Neben ihrem Beruf
engagiert sie sich als Obfraustellvertreterin in der Pharmazeutischen Gehaltskasse und im
Vorstand des VAAÖ.
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FORUM APLBACH

20.–22. August 2017

European Forum Alpbach:
Gesundheitsgespräche
In keinem anderen Bereich prallen so viele unterschiedliche Interessen und Bedürfnisse aufeinander wie im Gesundheitswesen. Dabei geht es im Kern darum, wie wir am besten gewährleisten können, dass gesunde Menschen gesund bleiben, kranke wieder gesund werden und
alle die optimale Betreuung erhalten. Das Ziel ist klar, die Wege dorthin nicht: Sie pendeln
zwischen Konflikt und Kooperation.
von Mag. pharm. Susanne Ergott-Badawi
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Im Workshop „Klinische Pharmazie“: Mag. pharm. Martina
Anditsch und Mag. pharm. Dr. Gunar Stemer

Konflikt und Kooperation
Dies war das Motto der Gesundheitsgespräche, an denen ich für den VAAÖ
teilnehmen durfte. Sie richteten den
Blick vom Großen ins Kleine!
Am 21. und 22.8. fanden nachmittags
auch interaktive Workshops statt, die
vor allem sehr interessant waren und
ein gutes Vernetzen ermöglichten.
Einer dieser Workshops war „Klinische Pharmazie“. Auf einer Bühne
stellten 6 Pioniere ihre Projekte im Gesundheitssektor vor.
Martina Anditsch, Leiterin der Anstaltsapotheke des AKH Wien, und
Gunar Stemer, Leiter der Abteilung für
Arzneimittelinformation und Klinische Pharmazie im AKH Wien, stellten

Vorstellung des Pionierprojekts
„Klinische Pharmazie“

das Pionierprojekt „Klinische Pharmazie“ vor. In einem Workshop präsentierten sie sehr anschaulich die Klinische Pharmazie, wie diese gelebt und
praktiziert wird bzw. den Einsatz der
Klinischen Apotheker. Danach fand
eine rege Diskussion in der Runde
statt, denn für viele Teilnehmer – unter
ihnen auch Ärzte – war der Begriff
„Klinische Pharmazie“ noch ein
Fremdwort.
Im 2. Workshop, an dem ich teilnahm,
„Geriatrie – multiprofessionelle Altersmedizin im Zeitalter der Digitalisierung”, war das zentrale Thema die Digitalisierung und ihre Grenzen bei der
Polymedikation im Pflegeheim. Hier
spielte die Apotheke noch keine Rolle.
Umso wichtiger ist es, sich fortwährend zu informieren, zu vernetzen und

Mag. pharm. Susanne Ergott-Badawi mit Mag. pharm.
Petra Griesser Landesgruppenobfrau Steiermark...

auf uns Apotheker und unsere Leistungen aufmerksam zu machen. Die Gesundheitsgespräche in Alpbach bieten
dazu immer sehr gute Möglichkeiten,
denn hier sind die Stakeholder „greifbar“, wie zum Beispiel hochrangige
Vertreter des Hauptverbandes, der Sozialversicherungsträger oder die Gesundheitsministerin Pamela Rendi-Wagner, die sogar an der Abendwanderung zur Bischoferalm teilnahm
und ihre Sportlichkeit und Ausdauer
unter Beweise stellte.

Mag. pharm. Susanne Ergott-Badawi
Vizepräsidentin
Landesgeschäftsstelle Wien
Mitglied des Präsidiums
Österreichische Apothekerkammer

... und mit Dr. Gunar Stemer und Mag. pharm. Martina
Anditsch
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NEULICH AUS DER RECHTSABTEILUNG...

Verlust des
Arbeitsplatzes, aber kein
Arbeitslosengeld?!
Dienstnehmer mit zwei oder mehreren Dienstverhältnissen erhalten kein Arbeitslosengeld,
wenn ein Dienstverhältnis endet, solange sie noch ein (zweites) aufrechtes Dienstverhältnis
haben. Wer kein Arbeitslosengeld erhält, bekommt auch von der Pharmazeutischen Gehaltskasse keine Arbeitslosenunterstützung, kann aber um Notstandsunterstützung ansuchen.
von Mag. iur. Ursula Thalmann

M

ag. Nada arbeitete seit 12
Jahren in der Penuriaapotheke im 8/10 Dienst, als ihr
Dienstgeber an sie herantrat, ob sie
aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Lage bereit sei, ihr Dienstausmaß
auf 6/10 zu reduzieren. Da sie erst kurz
zuvor von ihrer Studienkollegin, die
sich gerade selbständig gemacht hatte,
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gefragt worden war, ob sie nicht bei ihr
in einem kleinen Dienstausmaß arbeiten wolle, stimmte sie der Dienstausmaßreduktion in der Penuriaapotheke
zu und nahm bei ihrer Freundin eine
Stelle im 2/10 Dienst an.
Zwei Jahre später wird Mag. Nada in
der Penuriaapotheke gekündigt und
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findet aufgrund der angespannten Situation am Arbeitsmarkt nicht sofort eine
neue Stelle. Das Dienstverhältnis im
2/10 Dienstausmaß besteht weiter, und
sie erhält auch weiterhin ihr Gehalt für
2/10. Das ist zwar nicht viel, liegt aber
doch weit über der sozialversicherungsrechtlichen Geringfügigkeitsgrenze von
€ 425,70 monatlich (2017).

NEULICH AUS DER RECHTSABTEILUNG...

wird. In der Praxis wird zumindest ein
Vergleich von laufenden Ausgaben mit
dem Einkommen und eine Erklärung
zur Vermögenslage verlangt, wobei
auch das Einkommen eines allfälligen
Ehepartners berücksichtigt wird.

„ … zur Verhütung
eines wirtschaftlichen
Notstandes“
Sollte ein Apotheker durch den Verlust einer Arbeitsstelle der Gefahr eines wirtschaftlichen Notstandes ausgesetzt sein, kann er um diese
Unterstützungsleistung
ansuchen,
auch oder gerade wenn er kein Arbeitslosengeld erhält.
Da es sich um eine Unterstützungsleistung „zur Verhütung eines wirtschaftlichen Notstandes“ handelt, wird die
Notstandsunterstützung nur dann ausgezahlt, wenn eine derartige Gefahr
der Pharmazeutischen Gehaltskasse
gegenüber glaubhaft gemacht wird.
Stellenlosenunterstützung bekommt nur, wer absolut stellenlos ist.
Möchte man aus welchen Gründen
auch immer sein Vermögen bzw. seine
wirtschaftliche Lage nicht offenlegen
Nada den Bezug von
oder hat man einen
Sollte ein Apotheker
Arbeitslosengeld nachEhepartner mit gutem
durch den Verlust
weisen, sonst bekommt
Verdienst, gibt es folgeiner Arbeitsstelle
sie auch hier nichts.
lich keine Notstandsder Gefahr eines
unterstützung.
Unterstützung
Auch Mag. Nada kann
wirtschaftlichen Not
durch die
also bei der Gehaltsstandes ausgesetzt
G

ehaltskasse
kasse um Notstandssein, kann er um eine
unterstützung ansuUnterstützungsleistung Auf Nachfrage des
chen, wenn sie durch
ansuchen.
VAAÖ, ob die Pharmaden Verlust ihrer 6/10
zeutische Gehaltskasse
Stelle in eine wirtMag. iur. Ursula
Da sie ein Einkommen über der Gefür derart gelagerte
schaftliche Notlage geThalmann
ringfügigkeitsgrenze hat, gilt sie nicht
Fälle eine Stellenlosenraten könnte.
als arbeitslos und hat keinen Anspruch
unterstützung auch ohne ArbeitslosenWenn ihr zweites Dienstverhältnis
auf Arbeitslosengeld vom Arbeitsgeldbezug schaffen könnte, wies die Ge(im 2/10 Dienstausmaß) auch beenmarktservice, obwohl sie 14 Jahre lang
haltskasse auf die Möglichkeit einer
det würde, hätte sie Anspruch auf ArNotstandsunterstützung hin. Diese wird
3 % ihres Bruttogehaltes an Arbeitslobeitslosengeld und folglich auch Steleinmalig oder laufend gewährt, wenn
senversicherungsbeiträgen bezahlt hat.
lenlosenunterstützung.
Allerdings
für den Antragsteller „die Gefahr eines
Um bei der Pharmazeutischen Gehaltswäre sie bei Selbstkündigung ein Mowirtschaftlichen Notstandes“ besteht,
kasse eine Stellenlosenunterstützung
nat lang vom Arbeitslosengeldbezug
was von der Gehaltskasse überprüft
beantragen zu können, müsste Mag.
gesperrt.
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ERSTE HILFE

Erste Hilfe rettet Leben!

© Österreichisches Rotes Kreuz

Retten aus der
Gefahrenzone

Betritt ein Ersthelfer die Gefahrenzone,
so geschieht dies ausschließlich, um den
Verletzten so rasch und schonend wie
möglich zu retten und aus dieser Gefahrenzone zu bringen.
von Mag. pharm. Irina Schwabegger-Wager

Wegziehen
Eine der einfachsten Rettungsmethoden für Verunglückte, die am Boden lie-
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gen, ist das Wegziehen. Beide Arme des
Verletzten werden in der vorgefundenen Lage überkreuzt und sein Kopf darauf gelagert. Unter leichtem Anheben
des Oberkörpers – so wenig wie möglich, um die Wirbelsäule einschließlich
Halswirbelsäule zu schonen – kann so
der Patient so weit wie nötig transportiert werden.

Mag. pharm.
Irina Schwabegger-Wager,
EH-Lehrbeauftragte RKNÖ

punkt so tief wie möglich zu verlagern,
in die Knie zu gehen und somit auch
beim Heben die ganze Last nicht der eigenen Wirbelsäule zuzumuten.

Rautekgriff
© Österreichisches Rotes Kreuz

E

rstes Gebot für den Ersthelfer
ist, den Verletzten so rasch als
möglich aus der Gefahrenzone
zu bringen. Ist jedoch der Eigenschutz
nicht mehr gewährleistet oder der
Verletzte eingeklemmt, bleibt dem
Ersthelfer als Rettungsmaßnahme
vorerst nur die Absicherung und Verständigung von Spezialkräften mittels
Notruf.
Mit den nachfolgend gezeigten Techniken können Patienten schnell, schonend und ohne Hilfsmittel aus akuten
Gefahrensituationen gerettet werden.
Verletzten, welche bei Bewusstsein
sind, soll stets erklärt werden, welche
weiteren Schritte unternommen werden. Zudem sollten diese gegebenenfalls mit ihm abgesprochen werden.

Tipp für den Helfer: Achten Sie stets
auf rückenschonendes Arbeiten. Dazu
ist es notwendig, den Körperschwer-
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Sind nach einem Verkehrsunfall eine
oder mehrere Personen aus einem
Fahrzeug zu retten, ermöglicht der
nach seinem Erfinder benannte Rautekgriff ein rasches Aufnehmen und
Transportieren des Verletzten über
kurze Distanzen. Vor allem für bewusstlose bzw. sehr schwere Patienten
bewährt sich seine Anwendung, die
von einem oder zwei Helfer durchgeführt werden kann:

ERSTE HILFE

Sturzhelmabnahme
Auch wenn es bis dahin noch etwas
dauert − der nächste Frühling kommt
bestimmt und damit startet auch die
Saison für Motorradfahrer. Neben der
Wartung des Motorrades und einer
überlegten Vorbereitung nach der Winterpause sollte besonders die richtige
Ausrüstung jedem Fahrer ein großes
Anliegen sein.
Nur adäquate Schutzbekleidung und
Handschuhe können oft sehr schmerzhafte Hautabschürfungen vermeiden,
und bei einem Unfall fungieren Bekleidung und Sturzhelm oft als einzige
Knautschzone.
Ein Helm schützt zwar beim Unfall den
Kopf vor schweren Verletzungen, überträgt jedoch die Wucht beim Aufprall
auf die Halswirbelsäule und birgt daher
die Gefahr von Verletzungen in diesem
Bereich. Ist der Verunglückte ohne Bewusstsein, so besteht einerseits durch
die Nichtabnahme des Helmes Erstickungsgefahr, andererseits kann keine
ordnungsgemäße Überprüfung der Atmung durchgeführt werden.

Grundsätzlich gilt:
Ist der Verletzte bei Bewusstsein, so ist
der Ersthelfer auf Verlangen beim Abnehmen des Helmes behilflich.
Ist es dem Ersthelfer nicht möglich, eine
eindeutige Notfalldiagnose zu stellen
oder ist der Verletzte ohne Bewusstsein,
so muss der Helm zur Atemkontrolle
abgenommen werden.
Eine Helmabnahme sollte prinzipiell
von einem Helfer durchgeführt werden.
	
Bewusstsein überprüfen durch lautes Ansprechen und sanftes Schütteln an den Schultern
	
hinter dem Verletzten knien, Kopf
geraderichten und vorsichtig mit
den Knien fixieren
	
Visier öffnen, versuchen mit dem
Verletzten zu sprechen, ggfs. Brille
abnehmen
	
Kinnriemen öffnen

	
Helm seitlich umfassen, auseinanderziehen und nach hinten kippen,
bis die Nasenspitze sichtbar wird
	
Helm mit einer Hand am oberen
Helmrand ergreifen und mit der anderen Hand im Nacken stützen
	
Helm gleichmäßig vom Kopf herunterziehen bzw. schieben
	
Kopf des Verletzten vorsichtig mit
beiden Händen auf den Boden
legen.

Umdrehen eines
Notfallpatienten
Bei einem Notfallpatienten, der in der
Bauchlage vorgefunden wird, können
weder Maßnahmen wie Sturzhelmabnahme, Herzdruckmassage und Beatmung durchgeführt noch eine ordnungsgemäße Notfalldiagnose gestellt
werden.
Wie die Erfahrung jedoch zeigt, liegen verunfallte Notfallpatienten nicht
immer am Rücken und machen so die
Maßnahme des Umdrehens aus der
Bauch- in die Rückenlage notwendig.
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© Österreichisches Rotes Kreuz (3)

	
Nach dem Öffnen der FahrzeugtürKontaktaufnahme und Bewusstseinskontrolle des Verletzten. Gegebenenfalls wird ein noch laufender
Motor abgestellt. Feststellbremse
aktivieren.
	
Eine Kontrolle der Arme und Beine
stellt sicher, dass diese frei und nicht
eingeklemmt sind.
	
Anschließend ist der Sicherheitsgurt zu öffnen – dabei darauf achten, dass der Verunglückte gestützt
wird, um ein nach vorne Fallen des
Oberkörpers und des Kopfes zu verhindern.
	
Einen Unterarm des Verletzten quer
vor dessen Oberkörper legen, dann
von hinten unter seinen Achseln
durchgreifen und den Unterarm erfassen. Hierbei ist darauf zu achten,
alle fünf Finger nach vorne schauen
zu lassen, um dem zu Bergenden
beim anschließenden Herausheben
keinen zusätzlichen Schaden zuzufügen.
	
Nun wird der Patient leicht gedreht,
auf den gebeugten Oberschenkel
des Ersthelfers gesetzt und rasch aus
der Gefahrenzone gebracht.
	
Sind zwei Helfer verfügbar, so unterstützt der zweite die Rettungsmaßnahme durch Umfassen und
Tragen der Beine.
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Der geübte Ersthelfer weiß, dass ein
paar einfache Handgriffe genügen, um
diese kompliziert klingende Prozedur
einfach, schnell und vor allem schonend für den Patienten durchzuführen,
Handgriffe, die für jeden leicht erlernbar sind.
Verletzte Personen werden immer dann
auf den Rücken gedreht, wenn die Atmung kontrolliert werden muss.
	
Arm beim Hinterkopf des Verletzten ausstrecken
	
Verletzten bei Becken und Schulter
fassen und zu sich herdrehen, bis er
am Rücken liegt, dabei soll der Kopf
vorsichtig zu Boden gleiten

Das Rote Kreuz –
Zahlen, Daten, Fakten

„Die Sache, für die wir
arbeiten, muss inter
national sein, denn sie
ist weltumspannend.
Sie ist das Wirken eines
jeden Menschen zu
gunsten eines anderen;
sie muss das Anliegen
aller Menschen sein.“

Wussten Sie eigentlich, dass…
	
die Idee und Vision eines einzigen Mannes – Henry Dunant
– die Geschichte des Roten
Kreuzes 1864 mit der Unterzeichnung der „Konvention zur
Verbesserung des Loses der
verwundeten Soldaten der Armeen im Felde“ begründete?
	
aus den damals 12 unterzeichnenden Staaten bis zum
heutigen Tage mehr als 190
Länder wurden, in denen
freiwillige Helfer unter dem
Zeichen des Roten Kreuzes,
Roten Halbmondes oder der
Roten Raute weltumspannend arbeiten?
	
das ÖRK mit seinen 9 Landesverbänden bereits im Jahre
1880 als „Österreichische
Gesellschaft vom Rothen
Kreuze“ gegründet wurde?
	
die Aufgaben Rettungs- und
Krankentransport-Dienst, Gesundheit- und Soziale Dienste, Blutspendedienst, 

Henry Dunant

Henry Dunant (1828-1910)
gründete 1863 das Rote Kreuz.
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	Katastrophenhilfe und Entwicklungszusammenarbeit,
Suchdienst, Aus- und Fortbildung an mehr als 1.000
Standorten in Österreich
durchgeführt werden?
	
79.598 Freiwillige und 8.236
hauptberufliche Mitarbeiter
in verschiedenen Bereichen
Dienst am Nächsten versehen,
sowohl im nationalen als auch
internationalen Bereich?
	
das Österreichische Jugendrotkreuz als Teilorganisation
des ÖRK mit mehr als 6.200
Schulreferenten vorwiegend
in Schulen tätig ist, um junge
Menschen zu humanitärer
Gesinnung, mitmenschlichem
Verhalten und Kenntnissen in
Erster Hilfe hinzuführen?
	
darüber hinaus Jugendliche und junge Erwachsene
sich in ihrer Freizeit regelmäßig in außerschulischen
Jugendgruppen an den
Rotkreuz-Dienststellen treffen
und so eine wichtige Säule
im Österreichischen Roten
Kreuz bilden?

EH-Kurse des Österreichischen Roten Kreuzes buchbar
unter www.erstehilfe.at
Literatur bei der Verfasserin.
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AFÖP

EPSA Summer University 2017 in Covilhã

pharmacist: the active
ingredient of healthcare
Das diesjährige Gastgeberland Portugal begrüßte mit einem unglaublich
motivierten Team circa 160 PharmaziestudentInnen aus ganz Europa in Covilhã.
von Magdalena Schirmer

Public Health
Auch der Public Health Sektor, der in der
Assoziation viel Aufmerksamkeit bekommt, kam nicht zu kurz – nach einem
kurzen theoretischen Input zum Thema
Sonnenschutz und Hautkrebs hatten alle
TeilnehmerInnen die Chance, bei einer
öffentlichen Public Health-Kampagne
die PortugiesInnen – trotz der einen oder
anderen Kommunikationsschwierigkeit
– über die Wichtigkeit des Themas zu informieren.
© AFÖP

B

ringing pharmacy, knowledge and
Fortbildungsprogramm gefüllt: interakstudents together“ – das Motto der
tive Trainings, Workshops und Vorträge
European Pharmamit dem Überthema
ceutical Students Associa„pharmacist: the active
tion (EPSA) wurde auch
ingredient of healthcare“
diesen Sommer in Form
boten zahlreiche Mögder Summer University
lichkeiten, an den Softerneut in die Tat umgeskills zu feilen, internatisetzt. Das diesjährige
onale pharmazeutische
Gastgeberland Portugal
Problemstellungen zu
begrüßte mit einem undiskutieren oder von
glaublich motivierten ReProfessionals in theception Committee und Magdalena Schirmer,
menspezifischen VorträPharmaziestudierende
der
Helping Committee circa
gen zu lernen bzw. von
Universität Wien, seit
160 PharmaziestudentIn- Juni 2017 Schriftführerin
ihren Erfahrungen zu
nen aus ganz Europa in AFÖP Graz
profitieren. Hier ist auch
Covilhã.
hervorzuheben, dass alle Trainings und
viele Workshops ausschließlich vom
Fortbildung at it’s best
Team der EPSA-Trainer gehalten wurDie nächsten sechs Tage waren vormitden, die eine spezielle Ausbildung dafür
tags großteils mit einem vielfältigen
vorweisen.

Networking
Natürlich wurden in der Woche auch das
gesamte Städtchen Covilhã, dessen Altstadt und Museen sowie die Umgebung
inklusive all ihrer Hügel erkundet und
dabei sehr viele neue internationale
Freundschaften geschlossen. Diese wurden dann meist abends bei dem einen
oder anderen Glas Portwein intensiviert;
generell ließ das Abendprogramm so gut
wie keine Wünsche offen und wurde
durch die International Night, wo es galt,
so viele unterschiedliche Köstlichkeiten
wie möglich zu probieren, und der traditionellen Gala Night am letzten Tag gebührend beendet. Mit Unmengen an
neuem Wissen, mindestens einem Dutzend neuer Freunde und einem enormen Schlafdefizit traten alle TeilnehmerInnen nach einer knappen Woche
schweren Herzens wieder die Heimreise
an, ganz nach dem Motto:
Nach dem EPSA-Event ist vor dem
nächsten EPSA-Event.
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GLOSSE

D

„Wie man VAAÖ-Redakteurin
wird” oder „Die Geschichten
erzählerin”

er Schreiberling steckt wohl in
jedem von uns. Die Fantasiewelt der Kindheit geht uns
aber meist verloren und die Lust, Geschichten zu erzählen, ist in weite Ferne gerückt. Aber dann gibt es Menschen mit dem Hang zum unnützen
Wissen, von der Kategorie der „allwissenden Müllhalde“. Diese Menschen, zu denen ich mich auch zähle,
haben die Gabe, Ereignisse detailliert
wiederzugeben, an die sich selbst die
damaligen Protagonisten nicht mehr
erinnern. Auf die von mir eingeworfene Bemerkung „Aber du warst doch
selbst dabei“ reagieren sie mit „Ich
kann mich an überhaupt nichts mehr
erinnern!“

Ein Beispiel:
Der „Geschirrspüler“
Zu Studententagen hatte Andi eine
winzige Wohnung. Kein Vorzimmer,
sondern nur eine schlauchartige Küche und ein kleines Zimmer. Kein
Bad, keine Dusche, das WC am Gang.
Den Raum hatte er seiner Vorstellung
nach, in einem englischen Schloss zu
wohnen, im Landhausstil eingerichtet. Ein großer grüner Ohrensessel
mit Beistelltisch und dazu passender
Lampe und eine richtige hölzerne
Hausbar mit drei Hockern davor waren raumfüllend. Irgendwo war ein
Klappbett hinter den Gardinen versteckt.
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Als Absolvent der Rosensteingasse und
nun Pharmaziestudent hatte er große
Freude am Erzeugen, Kreieren, Herstellen, Experimentieren und Verzieren von Longdrinks und Cocktails.
Um seine Werke bewerten zu lassen,
brauchte es aber Publikum. So kam es,
dass wir in Andi´s Bar immer wieder
Cocktail-Kränzchen abhielten. Es gab
jedes Mal ein Motto, wobei die Schichtcocktails wohl die größte Herausforderung an den Chemiker darstellten. Unsereiner unterschrieb seine Kommentare und Bewertungen auf mehreren A4-Seiten – Bild vom Cocktail,
Name, Inhaltsstoffe, Mengenangaben
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und Garnitur waren angeführt – zuerst
mit eigenem Namen und später mit
Pseudonymen wie „Garfield“ etc., um
nicht als „Säufer“ dazustehen.
So kam es eines Tages wieder zu einer
Einladung. Ich sollte die Erste beim
Fest sein. Schon im Stiegenhaus des
Altbaus wehten mir Dunstwolken entgegen. Andi öffnete die Wohnungstür
und was soll ich sagen: „Wie Wiener
Waschweiber wollen wir Wäsche waschen“ trifft es wohl am besten. Die
Vorstellung von Waschrumpeln und in
Kesseln aufgekochter Wäsche entstand
vor meinem inneren Auge! Die Ursa-

GLOSSE

che war eine andere: Um ein rascheres
Ergebnis zu haben, hatte Andi all die
verkrusteten Teller, schmutzigen Häferln, Geschirr usw. in einem großen
Kochtopf mit Spülmittel aufgekocht.
Das Ergebnis war ein Riesendesaster
aus einem total verbogenen und nicht
mehr zu verwendenden Besteckset mit
Plastikgriffen, kaputten Bretterln aus
Kunststoff, blinden Gläsern und last
but not least einer veritablen Überschwemmung.
UND DIE MORAL VON DER GESCHICHT´: WASCH DEIN GESCHIRR AM HERDE NICHT! - Diese
Geschichte habe ich nach vielen Jahren
in trauter Freundesrunde wieder zum
Besten gegeben: Andi hatte KEINE
Ahnung mehr davon! – Das nennt
man dann wohl selektive Erinnerung.
Eine weitere Eigenschaft von mir ist es,
Zusammenfassungen à la Susi von
Herzblatt zu geben. Beim Studium war
das vor allem bei der Gesetzeskunde
für Pharmazeuten eine Überlebensstrategie. Nichts ist für mich verwirrender
als ewig lange Schachtelsätze, aus denen musste ich mir die wesentliche Essenz herausfiltern. Auswendig lernen
konnte ich sowieso nie, ohne Verständnis kein Merken möglich. Das Wichtigste natürlich: Man muss nicht alles
wissen, man muss nur wissen, wo man
nachschauen soll: Hunnius und Pschyrembel, die Dogmen meines Lebens.

Ein Beispiel: Mephistos
Aspirantenkurs
Vor einiger Zeit im Aspirantenkurs:
Frei nach dem Faust-Monolog „Habe
nun ach! Pharmazie und Juristerei,...
durchaus studiert...“, verblendet durch
das Doppelstudium und als selbsternannter Meister des Schachtelsatzes
war der Vortragende nach eigener
Überzeugung bestechend klar in sei-

nen Ausführungen, dem Auditorium
aber war der gesetzestextliche Inhalt
gänzlich unverständlich. Nur Lateinern zur Freude gereichend, gaudio
esse. Es gilt also noch immer: „Und
ziehe schon an die zehen Jahr' herauf
herab und quer und krumm, meine
Schüler an der Nase herum – und sehe,
dass wir nicht wissen können!“
Und in regelmäßigen Abständen erfolgte ein „...und was wichtig ist,...“
worauf alle die Schreibgeräte zur Hand
nahmen und wieder nichts aufschreiben konnten, da abermals nur Schachtelsätze kamen. Flatus idem.
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HOMÖOPATHIE

Lernprobleme homöopathisch behandeln

Kleine Kügelchen,
ganz groß …
Der Sommer ist vorbei, und die Schule geht wieder von Neuem los. Der eine oder andere
Schüler plagt sich mit Konzentrationsstörungen, Rechtschreib- oder Rechenschwächen rund
ums Schuljahr und freut sich so gar nicht über den neuen Schulbeginn…
von Mag. pharm. Sonja Ithaler

Mag. pharm.
Sonja Ithaler

D

ie Einschränkung der Leistungsfähigkeit, insbesondere
das Entstehen von Flüchtigkeitsfehlern durch Konzentrationsschwächen, oder weil die Umgebung
zu viele Ablenkungsmöglichkeiten
bietet, stellt ein sehr großes Problem
im Schulalltag dar.
Unterschiedliche Auslöser wie Schlafmangel, mangelnde Bewegung, Sorgen oder Kummer, Über- und Unterforderung verringern die Leistungsfähigkeit der Schüler stark. Kinder

werden verunsichert, Lehrer machen
Druck, und Eltern stehen dem Ganzen oft hilflos gegenüber.

„Du schaffst das! Wir unterstützen dich!“

26
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Neben angemessenem Freizeitausgleich, ruhigem Arbeitsplatz, einge-

HOMÖOPATHIE

Schulischer Leistungsdruck bringt Kinder wie Eltern oft zur Verzweiflung.

schränkter Nutzung von Medien kann
hier auch die Homöopathie sehr hilfreich sein. Für die Auswahl der richtigen Arznei spielt die Ausprägung der
Beschwerden des Betroffenen eine
entscheidende Rolle.

Nervosität und Unruhe
Agaricus muscarius D12
Das Kind wirkt auf den ersten Blick
unruhig, kann nicht stillsitzen, zuckt
mit den Augenlidern, schwatzt oft.
Es springt von einem Thema zum
anderen, antwortet aber nicht auf
Fragen.
Verbesserung bringen Bewegung im
Freien, Ruhe und Schlaf. Verschlechterung entsteht durch seelische Ereignisse, kalte Luft, geistige Anstrengung.
3 x tgl. 5 Globuli bis zur Besserung

Argentum nitricum D12
Das Kind ist nervös, impulsiv und ge-

hetzt. Es empfindet eine Furcht vor
drohendem Unheil. Beim Sprechen
kommt es ins Stocken. Oft gibt es die
Empfindung eines Splitterschmerzes
an unterschiedlichen Stellen, vor allem auch im Hals.
Die Beschwerden verschlechtern sich
bei Angst, Gemütsbewegungen,
Furcht oder Schreck.
Verbesserung bringt kühle Luft, Bewegung, Druck auf den Kopf.

verschlechtern sich durch Geräusche,
Berührung, geistige Anstrengung.
3 x tgl. 5 Globuli bis zur Besserung

Körperliche und
geistige Entwicklungsverzögerung

3 x tgl. 5 Globuli bis zur Besserung

Wenn Kinder sehr lange zur Lösung
von Aufgaben brauchen und Erlerntes
sehr schnell wieder vergessen, kann
folgende Arznei hilfreich sein:

Coffea D12

Barium carbonicum D12

Das Kind ist übererregt und kann
nachts nicht schlafen, weil es nicht abschalten kann. Die Sinne sind übererregt, was bis zu Unruhe oder Hysterie
gehen kann.
Das Kind kann voller Ideen sein,
schnell im Handeln aber auch plötzliche Emotionsausbrüche bekommen.
Die Beschwerden verbessern sich
durch Schlaf, Wärme und Liegen und

Das Kind wirkt langsam in der Auffassungsgabe oder „zurückgeblieben“.
Es zeigt gedankenloses Benehmen, ist
furchtsam und argwöhnisch. Es will
auch nicht spielen, sondern sitzt nur
in der Ecke herum.
Verbesserung der Beschwerden durch
kaltes Essen, Verschlechterung durch
Gesellschaft, feuchte Kälte.
1 x 5 Globuli für 2 Wochen; danach Kon
trolle der Arzneiauswahl
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Verbesserung bringt reichliches Urinieren, Zurücklehnen im Sitzen.
Verschlechterung entsteht durch
feuchtes Wetter, beim Denken an die
Beschwerden.
Gelsemium ist auch ein hervorragendes Mittel bei Angst vor dem Zahnarzt.
5 Globuli bei Aufregung oder in der
Prüfungssituation; im Notfall bis zu 5
Globuli stdl.

Strophantus D 12
Das Herz schlägt bis zum Hals, es besteht Ohnmachtsanwandlung, Atemlosigkeit, Pulsieren.
Das Kind bekommt keine Luft beim
Sprechen, obwohl sonst eine frühreife
Geschwätzigkeit und Altklugheit besteht.
Körperliche Anstrengung, Tee verschlechtern die Beschwerden.
5 Globuli bei Aufregung oder in der
Prüfungssituation; im Notfall bis zu 5
Globuli stdl.

Schulwechsel, Lernschwäche, Leistungsstörung – Die Homöopathie kann helfen.

Sprach- und
S chreibschwäche
Lycopodium D12
Buchstaben werden ausgelassen, Verwirrung besteht auch in den allgemeinen Dingen des Lebens.
Das Kind verspricht sich oft mit Worten und Silben, macht Rechtschreibfehler, wählt falsche Worte beim
Schreiben. Selbst Geschriebenes kann
nicht mehr gelesen werden. Gefühl
der „Hirnermüdung“.
Verschlechterung tritt ein durch Wärme, Kleiderdruck, Essen. Verbesserung entsteht durch Bewegung, warmes Essen, kalte Anwendungen.
3-5 x 5 Globuli
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Lampenfieber
Leistungsabfall durch Lampenfieber
ist besonders schlimm, da die Schüler
oft viel Zeit und Energie in die Vorbereitung einer Prüfung investiert haben, aber nicht das erwartete Ergebnis
dabei herausschaut.

Gelsemium D12
Gemütsbewegungen wie Kränkungen
führen in eine Art Schockzustand vor
der Prüfung, der zur Verwirrung und
Gleichgültigkeit des Schülers beiträgt.
Innerlich entsteht das Gefühl zu fallen. Schwindel breitet sich vom Hinterkopf her aus und führt zu Sehstörungen und Kopfschmerz.
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Das ist eine kleine Auswahl an bewährten Arzneien bei Lernproblemen. Das Wichtigste in der Auswahl
der homöopathischen Arznei ist die
Berücksichtigung der individuellen
Symptome und Modalitäten. Die
Auseinandersetzung mit dem Wesen
des Kindes kann oft Erstaunliches
zum Vorschein bringen und Eltern
wie Lehrer immer wieder überraschen.
Teilleistungsstörungen sollten auf verschiedenen Ebenen gemeinsam mit
den Pädagogen, Lerntrainern und
eventuell auch Psychologen in Angriff
genommen werden. Korrigierend in
vorhandene Zeitstrukturen einzugreifen und den Alltag der Kinder zu entrümpeln, bewirkt oft einiges.

Viel Erfolg im neuen Schuljahr, mit
Homöopathie aus der Apotheke!

ALLES GUTE!

Voll Elan

Gertraud Buresch – zum 80er
Meine, deine, unsere Theresienapotheke
Also manchmal auch gemeinsam abends an der Weintheke
Gearbeitet haben wir leider zusammen nur selten
International begannen unsere Welten
Susi und Hanni haben viel von dir gelernt
Tatkräftig hast du uns und viele andere für den VAAÖ erwärmt
Reich war dein Leben nicht nur in der Standespolitik
Auch PRIVAT und BERUFLICH gibt es keine Kritik

D

ie Rechte und das Standing der
angestellten Apotheker waren
ihr immer ein großes Anliegen.
Konsequenterweise trat sie 1959 dem
VAAÖ bei und setzte sich während ihres gesamten Berufslebens voll Engagement für ihre angestellten Kollegen ein; und auch jetzt, in der
wohlverdienten Pension, nimmt sie regen Anteil am Geschehen im Apothekerstand. Nun feiert Gertraud Buresch
voll Energie ihren 80. Geburtstag.
Buresch war von 2001 bis 2006 Vizepräsidentin des VAAÖ. 2006 wurde sie
zum Ehrenmitglied ernannt und
erhielt die silberne Ehrennadel. Die
Verleihung der goldenen Ehrennadel
folgte 2010.

Ganz eng warst du mit deinem Mann verbunden
Eine sehr liebe Tochter hast du vor 5 Jahrzehnten entbunden
Richtig komplett wurde die Familie zum Glück
Trafen ein der Enkelkinder zwei Stück
Recht plötzlich wurde dir die Liebe deines Lebens genommen
Aber du hast wieder Zuversicht gewonnen
Und dein Freundeskreis hat dich dabei sehr unterstützt
Durch gemeinsame Zeit und Zuneigung dich beschützt
Bridge ist nicht nur eine Brücke, sondern auch ein Kartenspiel
Und beschäftigt dich sehr viel
Reichen wir uns die Hände zum Feste
Eine wie DU, Gertraud, ist einfach die Beste!
So ausgefüllt wie deine 80 Jahre bisher waren sehr toll
Charmant, quirlig, voller Ideen, liebenswürdig, DU bist einfach wundervoll!
HAPPY BIRTHDAY TO YOU!

Liebe Gertraud,
weiterhin alles erdenklich Gute und
für die nächsten Jahrzehnte:
Viel Glück, Freude und besonders Gesundheit
wünschen dir von ganzem Herzen
Deine Johanna Zinkl und Susanne Schmid
sowie das gesamte Team des VAAÖ
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Eine besondere VAAÖ-Führung

Die Höhen und Tiefen
des Stephansdoms
Wer kennt ihn nicht, den Stephansdom als berühmtes Wahrzeichen Wiens? Seine
 esucherbilanz kann sich sehen lassen: Jährlich strömen Zigtausende in den Dom, mitten
B
in der Wiener Innenstadt. In einer exklusiven Abendführung des VAAÖ konnten Geschichts
interessierte hinter die Kulissen des „Steffl” blicken und jene Orte betreten, die der
Öffentlichkeit normalerweise verschlossen bleiben.
von Lukas Klamert

D

ie tolle Möglichkeit einer ganz
speziellen Führung durch den
„Steffl“ ließen sich auch
VAAÖ-Präsident Mag. pharm. Raimund Podroschko und VAAÖ-Vizepräsidentin Mag. pharm. Susanne Ergott-Badawi nicht entgehen. Die
Gruppenführung übernahm das eingespielte und sympathische Duo Bernhard Erlach und Klaus Brenner, die allerlei Interessantes über die Geschichte

30

von St. Stephan zu erzählen wussten.
Zunächst ging es rund 120 Stufen nach
oben in den Nordturm, bevor den Worten gespannt gelauscht werden konnte.

Wechselvolle
Geschichte
Im 12. Jahrhundert wurde die romanische Kirche, nahe den Überresten des
römischen Heerlagers Vindobona, dem
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hl. Stephanus geweiht, Schutzpatron
der Erzdiözese Passau und zugleich Namensgeber. „Leider ist aus dieser frühen
Zeit nicht mehr alles vorhanden”, wie
Domkenner Bernhard Erlach erklärt.
„Nach einem Brand wurde das Westwerk mit seiner romanischen Westfassade noch einmal umgebaut und spiegelt somit nicht exakt wieder, wie es hier
einmal ausgesehen hat”. Ab dem 14.
Jahrhundert begann die gotische Bau-

PHARMARAMA

periode unter der Ägide der Habsburger, um 1500 setzte dann auch die Vergotisierung der einst romanischen
Bauelemente ein; Hinweise darauf geben etwa die Spitzbogenfenster oder der
Überbau über dem Riesentor. „Stolze
200 Jahre wurde gewerkt”, betont Erlach. „Am Ende ist man aber immer
noch nicht angelangt, denn der Erhalt
des Steffls ist ein Dauerprojekt”, ergänzt
er im gleichen Atemzug. So muss der
anfällige, helle Kalksandstein, aus dem
der Dom damals erbaut wurde, regelmäßig gereinigt werden. Ein weiteres
Problem ergibt sich durch Pflanzenwucherung: „Es kann schon mal vorkommen, dass zwischen zwei Dachgiebeln
ein kleiner Baum zu einer stattlichen
Größe heranwächst,”, schmunzelt der
Domkenner. Einen großen Einschnitt,
sowohl in finanzieller als auch baulicher
Hinsicht, brachte die Erste Wiener Türkenbelagerung 1529. Ein Zeichen für
den damaligen Sparkurs ist der bislang
unvollendete Nordturm; die damaligen
Baumeister wurden kurzerhand zum
Ausbau der Wiener Stadtmauer einberufen. Der vollendete Südturm dagegen
war 1433 seines Zeichens der höchste
Kirchturm der Welt.

Im Fokus des
Habsburgers
Eine besondere Rolle für den Dom
spielte der Habsburger Rudolf IV., ge-

nannt der Stifter, der während seiner
kurzen Regentschaft einiges für den
Steffl erwirken konnte. Das marmorne
Rudolfskenotaph befindet sich im Inneren des Doms nebst dem Wiener
Neustädter Altar. Ihm selbst war es ein
wichtiges Anliegen gewesen, dass St.
Stephan seinen eigenen Bischofsitz
und die Unabhängigkeit von der Erzdiözese Passau erhält. Rudolf ließ unter anderem das Allerheiligenkapitel
nach Prager Vorbild erbauen.

Gut „durchdacht“
Besonders imposant ist die Dachkonstruktion des Wiener Doms, zu dem
Erlach ebenso viel zu erzählen weiß.
„Das Dach wurde über eine Länge von
110 Metern errichtet und weist eine
Spannweite von 35 Metern auf, was
rund 4.000 Quadratmetern an jeder
Seite entspricht, die hier an Dachfläche zur Verfügung stehen”, erklärt Erlach. Eine Dachkonstruktion aus
Stahl, wie sie heute zu sehen ist, gab es
früher nicht. Einst bestand der
Dachstuhl aus insgesamt 1.200 Tonnen Lärche. Nach dem großen Brand
in den letzten Kriegstagen, bei welchem der Dom durch marodierende
Banden im Jahr 1945 großen Schaden
erlitten hatte, wurde das Material der
Trägerkonstruktion gegen Stahl getauscht. „Optimal ist diese Lösung
aber auch nicht”, gibt Erlach zu be-

denken. Denn Stahl schmilzt bei großer Hitze in nur kurzer Zeit, was
schlussendlich den Einsturz des gesamten Bauwerks zur Folge hätte.
„Der Holzdachstuhl hielt damals ganze zwei Tage, bevor er gänzlich zusammenbrach”, heißt es. Im Zuge der
Wiederherstellung wurde das Dach
mit glasierten Dachziegeln aus Brünn
versehen, die auffällige mittelalterliche
Dachmusterung wurde beibehalten.

In die Tiefe
Zum Abschluss der hochkarätigen
Führung ging es auch in die Tiefen des
Stephansdoms. Durch die schaurigen
Katakomben führte Kollege Klaus
Brenner. Der studierte Kunsthistoriker
ist mittlerweile 25 Jahre im Einsatz
und kennt jede Ecke wie seine Westentasche. Einen ungewöhnlich morbiden
Anblick bot die Aufbewahrungskammer für die Gedärme der Habsburger,
die in bronzefarbenen Gefäßen als Reliquien aufbewahrt werden. „Außer einer schwabbeligen Masse ist darin
nicht mehr viel enthalten. Der Zahn
der Zeit nagt eben an allem”, beantwortet Brenner die neugierigen Fragen
über den Zustand des Inhalts.
An diesem lauen Sommerabend gelang es dem prachtvollen Stephansdom
die Wiener VAAÖ-Gruppe zu faszinieren und zu verzaubern!
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BITTE ERGÄNZEN

INFORMATIONSABEND
FÜR STUDENT_INNEN

Du bist (fast) fertig mit dem Studium?
Du überlegst Dir, wie es weitergeht?
Welche Möglichkeiten Du hast und
was Dich erwartet, erfährst Du hier!
Innsbruck: 20.11.2017, Beginn 18.00 Uhr,
Uni Innsbruck, Hörsaal
M.EG.180 im CCB,
Innrain 80 – 82
Graz: 22.11.2017, Beginn 18.00 Uhr,
Uni Graz
Wien: 30.11.2017, Beginn 18.00 Uhr,
Uni Wien
Genauere Infos zu den Räumen folgen auf
unserer Homepage www.vaaoe.at
(im Veranstaltungskalender)

Referenten aus den verschiedensten
Bereichen der pharmazeutischen Berufswelt
stellen ihre Berufsfelder vor und geben
wichtige Tipps für den Einstieg

Wir
verbin bitten um
ei
d
über liche Anm ne
unser
eldun
e
g
(Vera
nstalt Homepa
ge
ungsk
alend
er)
www
.vaao
e.at

Anschließend lädt Dich der VAAÖ direkt vor
Ort zum gemütlichen Ausklang ein.
In diesem Rahmen kannst Du gerne Deine
Fragen an die Referenten stellen.
Falls dir etwas dazwischen kommt, bitten wir um eine Absage:
Frau Christina Fuchs Tel. 01 404 14 407

Mag.pharm.
Susanne Ergott-Badawi
1. Vizepräsidentin
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Mag. pharm.
Petra Griesser
LG Obfrau Steiermark

Mag. pharm.
Stefanie Lair
LG Obfrau Tirol

Buchtipps

BITTE ERGÄNZEN
Die Geschichte der
Getrennten Wege
Elena Ferrante

2017 Suhrkamp
ISBN 978-3-518-42575-6

,70
€ 24

Lila ist Mutter geworden und hat alles hingeworfen, Elena ist nach Norditalien gezogen, hat ein
Buch veröffentlicht und scheinbar gewinnend
geheiratet. Ganze Welten trennen die Freundinnen, doch gerade in
diesen schwierigen Zeiten – es sind die politisch turbulenten Siebziger – sind sie füreinander da, und die Nähe, die sie verbindet,
scheint unverbrüchlich. Würde da nur nicht die langjährige Konkurrenz um einen bestimmten Mann immer deutlicher zutage treten…

Ein österreichisches
Unternehmen
seit über 40 Jahren
www.buchaktuell.at
Kompetenz und Erfa
hrung
online und in unsere
r Buchhandlung
Apo_buchaktuell_F

ahne_89_64.indd

Der Sandmaler
Henning Mankell

2017 Zsolnay
ISBN 978-3-552-05854-5

,60
€ 20

1971 reiste Henning Mankell zum ersten
Mal nach Afrika – eine Erfahrung, die sein
Leben prägen sollte. Kurz darauf schrieb er
den Roman „Der Sandmaler“. Er erzählt von
der Afrikareise einer jungen Frau, die dieses
fremde Land wirklich verstehen möchte. Was sie erlebt, lässt die
Welt und ihr eigenes Leben mit anderen Augen sehen.

Homo urbanus

Elisabeth Oberzaucher
2017 Springer
ISBN 978-3-662-53837-1

,50
€ 17

In einer Zeitreise, die in die Frühzeit der
menschlichen Vorfahren führt, begibt sich
Elisabeth Oberzaucher auf eine spannende Spurensuche nach den evolutionären
Rahmenbedingungen, die unsere physische und soziale Umwelt
geprägt haben. Sie erklärt die biologischen Wurzeln unseres
Verhaltens und zeigt die Herausforderungen des modernen Großstadtlebens auf. Unsere heutige urbane Lebensweise unterscheidet sich teilweise massiv von den Bedingungen, auf die wir im
Laufe unserer Evolutionsgeschichte biologische Antworten
gefunden haben. Wie verhalten sich Menschen in Städten? Wie
müssen Städte beschaffen sein, damit Menschen sich dort wohl
fühlen? In einem tiefen Verständnis der menschlichen Natur
verankerte Lösungsvorschläge bieten praktische Ansätze für
Architekten, Stadtplaner und Privatpersonen.

1

Der zweite Reiter
Alex Beer

2017 Limes
ISBN 978-3-8090-2675-4

29.10.13 17:53

,60
€ 20

Wien, 1919. Der Erste Weltkrieg ist verloren
und in der einst so glanzvollen Stadt herrschen Hunger und Elend. Als der Polizeiagent
August Emmerich über die Leiche eines ehemaligen Soldaten stolpert, glaubt er zunächst an einen Selbstmord.
Doch schon bald stößt er auf eine schreckliche Wahrheit, die ihn
vom Jäger zum Gejagten macht.

Scherbengericht
Veit Heinichen

2017 Piper
ISBN 978-3-492-05759-2

,60
€ 20

Zwölf Zeugen sagten damals gegen Aristèides
Albanese aus. Siebzehn Jahre saß er wegen
Totschlags im Gefängnis. Nun ist er draußen
und will sich an ihnen allen rächen. Und
zwar auf ganz besondere Weise – denn Aristèides ist Koch und
plant, jedem von ihnen die Henkersmahlzeit selbst zuzubereiten.
Commissario Proteo Laurenti war zwar nie überzeugt von den
Aussagen der zwölf, doch seinerzeit setzte er sich wider besseren
Wissens nicht gegen den Staatsanwalt durch, der wie besessen
schien von dem Fall. Bis heute bereut Laurenti, ihm nicht die Stirn
geboten zu haben. Doch gerade, als Aristèides wieder auf freiem
Fuß ist, gibt es eine weitere Leiche, und wieder gehört er zu den
Verdächtigen. Wie schon vor siebzehn Jahren ermittelt Laurenti –
und versucht ﬁeberhaft, das fehlende Glied zwischen den Fällen
zu ﬁnden.

Das gesamte Sortiment der Buchwelt auch auf

Spitalgasse 31A, 1090 Wien
Tel: 01/402 35 88-30
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TARAMAUS

welche Ziele in der Sitzung, in der
besprochen wird, was in der Sitzung
besprochen werden soll, zu verfolgen
sind, teilnehmen soll und wer an der
Sitzung, in der besprochen wird, was
in der Sitzung besprochen werden soll.
Und dann gibt es natürlich die Sitzung,
die verschoben werden muss, weil ei-

„Es gibt für die
Sitzungen schöne
Namen, die einer
gewissen Mode
unterworfen sind.“

Hallo meine Lieben,
habt ihr alle einen schönen Sommer
gehabt, habt ihr euch auch entspannen
können? Wenn ja, dann seid ihr in einer glücklichen Lage. Jetzt sind die
Wahlen zwar schon lange vorbei, aber
im Apothekerhaus kehrt noch immer
keine Ruhe ein.
Zunächst musste ja einmal geklärt
werden, wer an welcher Sitzung überhaupt teilnehmen darf bzw. soll oder
muss.
Dabei gibt es wahrlich genug Sitzungen: Da gibt es die Sitzung, in der besprochen wird, was in der Sitzung besprochen werden soll. Dieser geht eine
Sitzung voraus, in der besprochen
wird, welche Ziele in der Sitzung, in
der besprochen wird, was in der Sitzung besprochen werden soll, zu verfolgen sind. Dann natürlich die Sitzung, in der besprochen wird, wer an
der Sitzung, in der besprochen wird,
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ner der Teilnehmer, der gemäß dem
Ergebnis der Sitzung, in der besprochen wurde, wer an der Sitzung, in der
besprochen wird, welche Ziele in der
Sitzung, in der besprochen wird, was
in der Sitzung besprochen werden soll,
zu verfolgen sind, teilnehmen sollte,
kurzfristig verhindert ist.
Das klingt einfacher als es ist. Außerdem gibt es für die Sitzungen schöne
Namen, die einer gewissen Mode unterworfen sind: „Task-Force“ war bis vor
Kurzem der letzte Schrei, wurde aber

„What if, and I know this sounds kooky,
we communicated with the employees“.

TARAMAUS

„The cow mooed, the pig oinked,
the chicken clucked, I bleated, end of meeting“.

nun vom „Steering-Committee“ abge„Sommerloch“ entsteht, was soll ich
löst – eine wahre „Comedy“? Die Vorsagen, vom Sommer ist nicht viel übbereitungssitzung für das „Steeriggeblieben, hingegen …
ring-Committee“ heißt dann „Pre
Die Wahlen haben ja weitreichende
Steering-Committee“ und die VorbereiNachwehen zur Folge: Wenn man sich
tungssitzung für die Vorbereitungssitdie Webseite der Vorfeldorganisation
zung „Pre Pre Steering-Committee“.
des Apothekerverbandes, der „DiskusInhaltlich wurden in den Institutiosionsplattform Pharmazie” ansieht, so
nen unter Einsatz aller Kräfte Strateglaubt man, dass die immer noch im
giepapiere entwiWahlkampf steckelt, damit den
cken – bitte kann
„Der
Ast,
auf
dem
wir
Apothekern in der
ihnen jemand saÖffentlichkeit (wie- sitzen, ist gar nicht so gen, dass das vorder?) der entspremursch, wie manche bei ist? Oder ist es
chende Respekt gedeswegen der Fall,
glauben.“
zollt wird. Ich hoffe,
weil sie die Reste
das geht der Politik
des mit dem Aponicht am Triage vorbei. … und wie
thekerverband gemeinsamen Wahlkam es eigentlich zu dieser absurden
kampfbudgets verbrauchen müssen.
Sichtweise in der Bevölkerung, dass
Ja, so wird´s sein. Wenn man sich die
Apotheker (= Apothekenbesitzer, die
Zahlen auf deren Homepage ansieht,
Angestellten sind im Volksmund die
die scheinen sich ja nicht ganz sicher
Magister – im Apothekerhaus eh nur
zu sein, wie viele Stimmen sie wirklich
die Pharmazeuten) nur aufs Geldverbekommen haben, und Prozentrechdienen aus sind?
nen ist auch nicht so einfach ….. fast so
Früher konnte man sich darauf verlaskompliziert wie unser Kollektivvertrag
sen, dass ab Anfang Juli so eine Art
…. umso faszinierender ist ja dann,

dass die von der Diskussionsplattform
zu den neuen Arbeitszeitbestimmungen Informationsabende veranstalten
– wie war das mit dem Blinden und
der Farbe?
Der schöne alte „Jour fixe“ ist leider
vollkommen aus der Mode gekommen. Der Grund dafür ist vielleicht,
dass seit den Wahlen in Kammer und
Gehaltskasse nichts mehr fix ist. Alles
wird jetzt neu und natürlich viel besser: Der Ast, auf dem wir sitzen, ist
gar nicht so mursch, wie manche
glauben, auch wenn das nicht ihr Verdienst ist. Fraglich bleibt, wer aus dem
Apothekerhaus die Aufgabe übernehmen wird, der Vorsitzenden eines demokratisch gewählten Gremiums ihre
repräsentative Rolle zu erklären bzw.
den Unterschied zwischen der Apothekerkammer und Nordkorea aufzuzeigen.
Unter der Vlasek hätt´s des net geben!

Alles Liebe,
Eure Taramaus
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Alpinamed® D-Mannose Tabletten
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