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L aut Lehrbuch findet der Eisprung
in der Mitte des Zyklus statt und
lässt sich durch Zählen der

Zyklus tage ermitteln. In der Praxis ist
diese Zykluskalkulation allerdings sehr
ungenau, denn neben der Zykluslänge
ist auch der Tag des Eisprungs nicht
genau vorhersagbar.1,2 Wäre die Berech-
nung der fruchtbaren Tage so einfach,
ergäbe sich kein Bedarf an regelmäßigen
(hormonellen) Verhütungsmethoden.
Tatsächlich stellt sich dies folgendermaßen
dar: In einer Studie zu 724 Zyklen von
217 Frauen konnte gezeigt werden, dass
der Zeitpunkt des Eisprungs hoch varia-
bel ist.2 Lediglich bei 12% der in die
Studie einbezogenen Frauen fand der
 Eisprung tatsächlich am Tag 14 – also
der rechnerischen Mitte – des Zyklus
statt. Die weite Streuung der möglichen
Ovulationstage beweist,  dass eine genaue
Vorhersage des Eisprungs in der Praxis
nur sehr schwer möglich ist (s. Abb.1).2

Berücksichtigt man diese Daten und
 bedenkt man dazu, dass das fertile
Fenster aufgrund der fünf Tage
Überlebenszeit der Spermien sechs
Tage beträgt, kann fast über den gesam-
ten Zyklus hinweg das Risiko für eine
Schwangerschaft nie sicher ausgeschlos-
sen werden.3

An den beiden Tagen vor dem
Eisprung besteht die höchste
Empfängniswahrscheinlichkeit.4

Etwa 2 Tage vor der im Alltag unvorher-
sehbaren Ovulation beginnt der LH-
Spiegel zu steigen. An diesen beiden
Tagen des fertilen Fensters ist das Emp-
fängnisrisiko mit jeweils etwa 30 % am
höchsten (s. Abb.2).4

Ulipristalacetat ist in dieser
 entscheidenden Phase
 gegenüber Levonorgestrel
 erheblich im Vorteil.5
Beide Inhaltsstoffe bewirken ein negati-
ves Feedback auf die Hypothalamus-
 Hypophysen-Gonaden-Achse, sodass die
FSH- und LH-Produktion gehemmt
werden. Dadurch wird die Follikel -
reifung verzögert und/oder die
 Ovulation gehemmt.6

Ulipristalacetat (ellaOne®) ist ein
 synthetischer selektiver Progesteron-
 Rezeptor-Modulator (SPRM) mit hoher
Affinität zum Progesteron-Rezeptor.
 Levonorgestrel hingegen agiert als reiner
Progesteron-Rezeptor-Agonist.
Levonorgestrel kann bei bereits
 ansteigendem LH-Spiegel den Eisprung
nicht mehr unterdrücken, Ulipristalacetat
(ellaOne®) hingegen kann auch noch bei
steigendem LH-Spiegel das LH-Niveau
wieder senken, den LH-Peak  verschieben
und somit den  Eisprung verzögern.7

Ulipristalacetat (ellaOne®) sollte
die erste Empfehlung sein, weil
der Eisprung und somit die
fruchtbarsten Tage  im Alltag
unvorhersehbar sind 1,2

Aufgrund der Unvorhersehbarkeit des
Eisprungs ist es im Alltag unmöglich den
Zyklusstatus  einer Frau zu ermitteln. 
Ulipristalacetat (ellaOne®) sollte daher die
erste Empfehlung bei Verhütungspannen
sein, da dieser Wirkstoff  signifikant mehr
ungewollte  Schwangerschaften verhindern
kann als Levonorgestrel.8

Informationsblatt in 15
 verschiedenen Sprachen
Als Beratungshilfe steht Ihnen zur  Abgabe
an ihre Kundinnen ein neues Informa -
tionsblatt zur Pille danach zur Verfügung.
Kompakt vermittelt es die wichtigsten
Anwendungshinweise und Hintergrund-
wissen zur Wirkweise.  Erhältlich ist es in
15 verschiedenen Sprachen. 
Fordern Sie es bei Bedarf bei Ihrem
 Sanova Außendienstmitarbeiter an. 

Verwendete Grundlagen:
1. Münster K et al., Br. J. Obstetr. Gyn. 1992; 

99: 422-429
2. Baird DD et al., Epidemiology 1995; 

6 (5): 547-550
3. Wilcox AJ et al., Brit. Med. J. 2000; 

321:1259-1262
4. Trussel lJ et al., Contraception 1998;57:363-369
5. Brache V et al., Contraception 2013; 88:611-618
6. Rabe T , Albring C, zusammen mit dem Arbeits kreis „Postkoitale

Kontrazeption“. Notfall kontrazeption – ein Update. Gemeinsa-
men Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologi-
sche Endokrinologie und Fortpflanzungsmedizin (DGGEF) e.V.
und des Berufsverbands der Frauenärzte (BVF) e.V. In: Rabe T, et
al. Seminar in Gynäkologischer Endokrinologie Band 3, Hormon-
therapie Ein Praxisleitfaden. 2014;462-467

7. Brache V et al., Hum Reprod 2010;25(9):2256-63
8. Glasier AF et al., Lancet 2010; 375: 555–62

Immer noch hält sich der Mythos, dass der Tag des Eisprungs vorhergesagt werden kann. Tatsächlich sind
der Tag des Eisprungs und somit auch die beiden fruchtbarsten Tage davor im Alltag unvorhersehbar. Im
Sinne der Betroffenen sollte die Pille danach mit dem Wirkstoff Ulipristalacetat die erste Empfehlung sein,
weil sie auch an den beiden fruchtbarsten Tagen den Eisprung noch verschieben kann.1,2,4
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Notfallkontrazeption – die „Pille danach“

Abgabe der Pille danach in Abhängigkeit von
der Eisprungberechnung? Keine gute Idee!

Abb. 1: Zyklustage: Verteilung des Eisprungs über den Zyklus Quelle: Baird et al.1995

Abb. 2: Tage der Empfängniswahr-
scheinlichkeit Quelle: Trussel lJ et al.,1998 

Höchste
Empfängniswahrscheinlichkeit
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PRESIDENT'S CORNER

Liebe Kolleginnen, 
liebe Kollegen!

• Therapieoptimierungs-, Prophy- 
laxe- und Screeningmaßnahmen, 
Health Literacy, Qualitätssiche-
rung, kurz gesagt eine Rund 
um-Versorgung des Kunden und 
Patienten 

•  die Fokussierung auf die wesent-
liche Kompetenz des Apothe-
kers als Arzneimittelfachmann, 
bei dessen Tätigkeit der gesamte 
Mensch inkl. physischer, psychi-
scher und sozialer Aspekte im 
Mittelpunkt steht 

•  sozialpolitische und ökonomische 
Aufgaben, um das Gesundheits-
system zu verbessern und auch 
längerfristig funktionsfähig zu 
halten  

… das sind die Aufgaben und Herausforderungen, die uns 
– auch nach dem Willen der neuen Regierung, die die Etab-
lierung der Klinischen Pharmazie, ein Maßnahmenpaket zur 
Polypharmazie etc. vorsieht – in den kommenden Jahren be-
schäftigen werden. 
Diese zukünftigen Anforderungen wie auch die wirtschaft-
liche Situation der Apothekenbetriebe machen eine Neupo-
sitionierung des Apothekerberufes notwendig, wollen wir 
diesen für die Zukunft absichern und Patienten, Kunden wie 
auch der öffentlichen Hand attraktive Angebote präsentieren 
können, die unser Standing als unverzichtbarer Partner im 
Gesundheitswesen festigen und ausbauen. Wir als Ihre Inte-
ressenvertretung beschäftigen uns deshalb intensiv mit der 
Entwicklung entsprechender tragfähiger und praxisgerechter 
Modelle, die in Österreich auch umgesetzt werden können.  
Am diesjährigen 77. Weltkongress der FIP in der südkoreani-
schen Hauptstadt Seoul nutzten wir die Gelegenheit, uns ein-
gehend mit der Entwicklung des Apothekerberufes und der 
Apotheken in anderen Ländern zu beschäftigen (siehe S. 6 ff.). 
Es gab abschreckende Beispiele wie z.B. die 99 % Kettenapo-
theken in Kolumbien, aber auch sehr positive Erfahrungen 
mit Modellen wie z.B. in UK oder den skandinavischen Län-
dern, an denen wir durchaus Anleihen nehmen können. 
Diesen Modellen ist eines gemeinsam: weg vom „Schachtel 
abgeben“ inkl. dem bisherigen Refundierungssystem, hin zu 

einem Gesundheitsnahversorger mit einem vielfältigen Leis-
tungsspektrum und einem Mehr an Verantwortung. 

Douglas Adams, britischer Autor – u.a. der fünfbändigen 
Trilogie „Per Anhalter durch die Galaxis“ – und klarsichtiger 
Analyst der Gegenwart, stellte zu unserer Adaptionsfähigkeit 
von Technik fest: „Alles, was vor unserer Geburt an Technik 
da ist, wird als normal hingenommen und ist ein selbstver-
ständlicher Teil dessen, wie eben die Welt funktioniert. Alles, 
was zwischen unserem 15. und 35. Lebensjahr auftaucht, ist 
neu, aufregend, ungemein spannend und man kann mögli-
cherweise damit Karriere machen. Alles, was danach entwi-
ckelt wird, ist gegen die natürliche Ordnung der Dinge.“

Viele von uns sind über 35, und viele von uns werden sich 
öfter bei eben dieser Einstellung ertappen. Aber wenn wir uns 
dieser Schranke bewusst sind, dann ist das bereits ein erster 
Schritt, sie auch zu überwinden. Und dass wir Apotheker 
nicht nur die Schwelle zu neuen Technologien überwinden 
und uns in unserer Tätigkeit und dem daraus resultierenden 
Angebot an Bevölkerung und Gesundheitsdienstleister wei-
terentwickeln müssen, steht außer Zweifel. 
Es sind viele und vielfältige potenzielle Aufgaben und Ange-
bote für und von uns, für die wir bestens gerüstet sind. Wir 
können uns optimal um die vielfältigen Bedürfnisse unserer 
Kunden und Patienten kümmern. Wir haben das Know-how 
und die Strukturen; man muss uns nur lassen.  Und eines steht 
fest: Wenn wir es nicht machen, dann macht´s wer anderer!  
Wir dürfen uns von den Entwicklungen nicht überrollen las-
sen, sondern müssen sie aktiv mitgestalten. 
Deshalb: Gehen wir´s an – alle gemeinsam! Dann gelingt 
es uns auch, unseren schönen, herausfordernden Beruf zu-
kunftsfit zu machen, und zwar für die nächsten Jahrzehnte.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und uns ein erfolgrei-
ches Jahr 2018! 

Ihr Mag. pharm. Raimund Podroschko
Präsident 
Verband Angestellter Apotheker Österreichs
podroschko@vaaoe.at
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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. Jän-
ner 2018 an: rechtsberatung@vaaoe.at. Unter den richti-
gen Antworten wird unter Ausschluss des Rechtswegs der 
glückliche Gewinner / die glückliche Gewinnerin gezogen.

Unsere Frage lautet:

Aus welchem Grund mussten  
die  Arbeitszeitbestimmungen in  

den  Apotheken ab 1.1.2018 geändert 
 werden?   

Ihre Antworten senden Sie bitte an:  rechtsberatung@vaaoe.at
Einsendeschluss: 17.1.2018 

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

1.) Weil der VAAÖ es wollte 
 
2.) Aufgrund einer EU-Richtlinie 

3.) Wegen eines Gerichtsurteils

4.) Es gibt keine Änderungen

Mag. pharm. Eva Pirstner
Apothekerin aus Lannach

Wir gratulieren der Gewinnerin 
aus pharmazie sozial 3/17:
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FIP-KONGRESS 2017 

77. Weltkongress der FIP in Seoul

Apotheker können mehr!

Wir Apotheker tragen weltweit 
in vielfacher Weise zu Effizi-
enz und Nachhaltigkeit der 

Gesundheitssysteme bei und optimie-
ren die Therapie und damit Gesund-
heit und Lebensqualität der Patienten. 
Um der Bevölkerung sowie den Kos-
tenträgern in Österreich aber auch 
weiterhin unsere bedarfsgerechten 
Leistungen zur Verfügung stellen zu 
können – was die Absicherung der Be-
triebe voraussetzt –, ist eine Neupositi-
onierung des Apothekers notwendig. 

Wir Apotheker müssen dazu nicht nur 
die Schwelle zu neuen Technologien 
überwinden, sondern uns auch in un-
serer Tätigkeit und dem daraus resul-
tierenden Angebot an Bevölkerung 
und Gesundheitsdienstleister weiter-
entwickeln und auf neue Beine stellen. 

Engere Zusammenarbeit

Auch die FIP ist sich dieser Notwen-
digkeit bewusst: Am diesjährigen 77. 
Weltkongress der FIP in der südkorea-

Der Apothekerberuf befindet sich in einem großen Umbruch. Um auch weiterhin die Versor-
gung der Bevölkerung optimal gewährleisten zu können, ist es notwendig, die Betreuung der 
Kunden und Patienten zu optimieren und für das Gesundheitssystem einen sichtbaren Mehr-
wert zu generieren. Eine engere Zusammenarbeit mit den anderen Gesundheitsberufen ist 

– wie sich auch am diesjährigen FIP-Kongress in Seoul zeigte – dafür unabdingbare 
Voraussetzung.      

von Mag. Teresa Ditfurth, Mag. pharm. Raimund Podroschko, Mag. Norbert Valecka

nischen Hauptstadt Seoul wurde auch 
heuer wieder betont, dass zu dieser 
neuen Rolle des Apothekers im Ge-
sundheitswesen und die Weiterent-
wicklung von pharmazeutischen 
Dienstleistungen eine enge Kooperati-
on zwischen den Heilberufen notwen-
dig sei, um die Effizienz der Versor-
gung zu verbessern. Und auch unseren 
Berufen – Ärzte, Apotheker, Pflege-
kräfte etc. – kann eine engere Zusam-
menarbeit nur nützen. 
Denn so können wir unsere Leistun-
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FIP-KONGRESS 2017 

gen aktiv und strukturiert bündeln 
und den Mehrwert, den wir durch un-
sere Tätigkeiten lukrieren, noch weiter 
steigern. Zudem haben wir dann auch 
in Diskussionen und Verhandlungen 
mit der Politik und Entscheidungsträ-
gern mehr Gewicht und können mit 
einer lauteren Stimme in vielen Din-
gen eher Gehör finden. Darüber hin-
aus sind umfassende Lösungsansätze 

aus einem Guss, entwickelt von den 
wirklichen Experten im Gesundheits-
system möglich, die alle Aspekte be-
rücksichtigen. Mit einem solchen kon-
zertierten Vorgehen kann auch die 
Politik leichter von sinnvollen Maß-
nahmen, entwickelt von Fachleuten, 
die direkt in Kontakt mit den Patienten 
stehen, überzeugt werden, vor allem, 
wenn sie für alle win-win-Lösungen 

bedeuten und auch im Alltag umsetz-
bar sind. Von unserer Seite gibt es dazu 
bereits etliche Vorschläge, und auch als 
neue Kammerführung sind wir be-
müht, diesbezüglich Annäherungs- 
Settings und Kooperationsvorschläge 
zu entwickeln.

Es tut sich Vieles!

Dazu braucht es aber Bewegung von 
allen Seiten. Und es passiert bereits 
Vieles: So werden Tagungen und Sym-
posien auf nationaler und internatio-
naler Ebene veranstaltet, die interdiszi-
plinär ausgerichtet sind, um nationale 
und globale Gesundheitsprobleme zu 
diskutieren bzw. um sich fortzubilden. 

Gemeinsam fortbilden
In etlichen Ländern wie beispielsweise 
in UK und den Niederlanden ist an 
den Universitäten die Pharmazie be-
reits mit der Medizin gekoppelt, so 

Der Arzt kann sich auf die Pharmakodyna-
mik und der Klinische Apotheker auf die 
Pharmakokinetik konzentrieren, sei es in 

PVEs, der Arztpraxis oder im Krankenhaus 
– angesichts von immer komplexeren Phar-
makotherapien eine mehr als sinnvolle und 
eigentlich bereits bestehende Kompeten-
zenteilung, die selbstverständlich in enger 

Kooperation stattfinden muss, und eine win-
win-Lösung für alle Beteiligten.
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dass auch in Bezug auf Vorlesungen 
etc. studienübergreifend gelehrt wer-
den kann, wenn dies sinnvoll er-
scheint. Hier müssen auch wir neue 
Wege entwickeln, und Susanne Er-
gott-Badawi, in der Kammer zuständig 
für Fort- und Weiterbildung,  ist dies-
bezüglich sehr engagiert. 
Auch Qualitätszirkel mit Ärzten und 
Apothekern auf regionaler Ebene bie-
ten sich an, um sich gemeinsam fort-
zubilden, voneinander zu profitieren 
und v.a. sich auszutauschen.

Gemeinsam behandeln
Dies eröffnet auch in der Zusammen-
arbeit mit den Ärzten neue Möglich-
keiten: Orientiert an den Bedürfnissen 
der Patienten können beide Berufs-
gruppen ihr Profil schärfen, indem 

sich der Arzt auf die Pharmakodyna-
mik und der Klinische Apotheker auf 
die Pharmakokinetik konzentrieren, 
sei es in PVEs, der Arztpraxis oder im 
Krankenhaus, – angesichts von immer 
komplexeren Pharmakotherapien eine 
mehr als sinnvolle und eigentlich be-
reits bestehende Kompetenzenteilung, 
die selbstverständlich in enger Koope-
ration stattfinden muss, und eine win-
win-Lösung für alle Beteiligten. Bei-
spiele aus anderen Ländern zeigen 
anschaulich, dass Angebote wie dieses 
neben den Patienten auch die überwie-
gende Mehrzahl der Ärzte zu schätzen 
weiß, wie überhaupt der Apotheker 
den Arzt in vielerlei Hinsicht unter-
stützen kann. 
Ravi Sharma, senior primary care 
pharmacist and quality assurance lead 

at DMC Healthcare, meinte dazu in 
seinem Vortrag: „Pharmacy is moving 
to a wider care giving role, but the pro-
fession needs to act now!“   

Im Fokus: die Bedürfnisse 
der Patienten
Um sich um die Bedürfnisse der Kun-
den und Patienten adäquat kümmern 
zu können, müsse man erstere ken-
nenlernen und definieren, letztere er-
heben und daraus klare Ziele formulie-
ren, betonte Ashok Soni, u.a. Präsident 
der Royal Pharmaceutical Society, und 
erläuterte anhand dessen das struktu-
rierte Angebot der britischen Apothe-
ken, dass aus diesen Erhebungen ent-
wickelt wurde. Es gliedert sich in die 
Bereiche Prävention, Verbesserung der 
Lebensgewohnheiten und Lebensqua-
lität, Medikationsmanagement sowie 
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dem Management von chronischen 
Erkrankungen und Palliativpatienten. 
Um alle diese Ziele zu erreichen, ist 
eine enge Zusammenarbeit zwischen 
Ärzten, Apothekern und den Instituti-
onen des Gesundheitssystems notwen-
dig.

Arzneimittel gehören in die 
Apotheke
ELGA, E-Medikation und das elektro-
nische Rezept eröffnen hier ebenfalls 
viele Möglichkeiten. Denken wir nur 
an NEMs und OTC-Produkte, bei de-
nen unsere Beratung in Zukunft im-
mer mehr gefragt sein wird, auch um 
bedenkliche Entwicklungen, die unse-
rem Gesundheitssystem enorme Kos-
ten verursachen können, hintanzuhal-
ten. 
In 23 Rechtssystemen sind OTC-Arz-
neimittel in öffentlichen Apotheken 
hinter der Tara zu finden, in 30 gibt es 
sie je nach Kategorisierung auch in der 
Freiwahl. 
Sorge bereitet der FIP aber, dass 
OTC-Arzneimittel in 33 Ländern auch 
außerhalb der Apotheke abgegeben 
werden, so dass keine pharmazeuti-
sche Beratung verfügbar ist. Damit 
gibt es keine Instanz, die die richtige 
Auswahl und Anwendung der Medika-
tion sowie den verantwortungsvollen 
Umgang damit sicherstellt. Noch be-
unruhigender findet der Verband, dass 
diese in immerhin 19 Rechtssystemen 
auch an „informellen“ Verkaufsstellen 
erworben werden dürfen, an denen 
nicht einmal für die Sicherung der 
Qualität und eine ordnungsgemäße 
Lagerung gesorgt wird, für die FIP eine 
ernsthafte Gesundheitsbedrohung. Ei-
ner solchen Entwicklung müssen wir 
bei uns mit aller Kraft entgegenwirken. 

Weiterverschreibungen 
In einigen Ländern geht es auf die Ini-
tiative der FIP zurück, dass Gesund-
heitsbehörden dem Apotheker in be-
stimmten Fällen auch zugestehen, 

Arzneimittel zu verordnen, insbeson-
dere Arzneimittel für chronische Er-
krankungen im Zuge einer Weiterver-
schreibung. So können auch 
multimorbide Patienten umfassend 
betreut und Medikationsfehler mini-
miert werden. Dadurch können die 
Apotheker einen deutlichen Mehrwert 
für das Gesundheitssystem generieren. 
Erfreulich ist diesbezüglich, dass viele 
nationale Behörden mittlerweile Ab-
kommen über Einzelleistungsvergü-
tungen mit den Apothekern abge-
schlossen haben. Und auch bei uns 
müssen wir erreichen, dass das Pilot-
projekt mit der Uniqa kein Einzelphä-
nomen bleibt. 

Impfen in der Apotheke:  
Warum nicht?
Mindestens 940 Millionen Menschen 
leben in einem Land, in dem Apothe-
ken Impfungen anbieten bzw. anbieten 
können. Das hat eine Übersichtsstudie 
in 45 Ländern ergeben, die das Univer-
sity College London zusammen mit 
der FIP erstellt hat. In 44 Prozent die-
ser Länder werden in Apotheken Imp-
fungen vorgenommen, in 13 Ländern 
dürfen speziell dafür ausgebildete 
Apotheker die Impfungen selbst verab-
reichen. Die Erreichbarkeit und Ver-
teilung der Apotheken bietet exzellente 
Möglichkeiten, niedrige Impfraten 
ohne großen Aufwand zu erhöhen und 
Folgekosten zu senken. FIP-Präsiden-
tin Carmen Peña betonte dazu, dass 
die WHO bereits 2011 die Rolle der 
Apotheker z.B. bei Impfungen bestä-
tigt hat.

Die Kompetenz der 
Apotheker nutzen

Die optimale Infrastruktur der öster-
reichischen Apotheken kann also für 
viele sinnvolle Maßnahmen und Akti-
onen genutzt werden, wie Beispiele aus 
anderen Länder zeigen. Es sei Zeit, 
dass dies überall anerkannt werde – 

auch mit einer entsprechenden Ho-
norierung –, damit Apotheker die an-
deren Heilberufe in ihren Bemühun- 
gen unterstützen könnten, so Peña.
Auch Hauptverbandschef Alexander 
Biach stellte vor kurzem fest, dass das 
dichte Netz der Apotheken „viel zu we-
nig“ genützt werde. Diese wären als 
Anlaufstellen österreichweit immerhin 
im Neun-Minuten-Radius vorhanden.
Und so gibt es viele Möglichkeiten un-
ser Berufsbild weiterzuentwickeln; wir 
müssen uns nur trauen und die Initia-
tive ergreifen – und zwar auf jeder 
Ebene, von der internationalen und 
nationalen Gesundheitspolitik über 
einzelne Regionen, in denen man indi-
viduell auf die Bedürfnisse der Kunden 
und Patienten eingehen kann, bis hin 
zur einzelnen Apotheke … Überlegen 
auch Sie sich vielleicht einmal, wie z.B. 
eine sinnvolle engere Zusammenarbeit 
mit den anderen Gesundheitsberufen 
für Ihre Apotheke aussehen könnte.  

©
 F

ot
o 

W
ilk

e
©

 V
AA

Ö

T. 
D

itf
ur

th

Mag. pharm. 
Raimund Podroschko

Mag. Norbert 
Valecka

Mag. Teresa 
Ditfurth



10    pharmazie sozial  |  04/2017  |  www.vaaoe.at

UMFRAGE

Wir befragten unsere VAAÖ-Landesgruppenobleute, welche 
Schwerpunkte sie in ihrer Beratung an der Tara setzen.  

Aus den Bundesländern

Wie halten Sie’s  
mit der Beratung?

Ich versuche bei jedem Ver-

kauf individuell auf den Kun-

den einzugehen. Natürlich 

versuche ich wichtige Zusatz- 

informationen an die Frau/ 

den Mann zu bringen, aber 

wenn ich merke, der Kunde 

weiß genau was er will und 

weiß über sein Produkt Be-

scheid, findet eine schnellere 

Abwicklung des Verkaufsgespräches statt. Auf 

der anderen Seite versuche ich Kunden, die sich 

unsicher sind oder nicht  genau Bescheid wissen 

möglichst viel brauchbare Information weiter-

zugeben.
Bei diesen Tätigkeiten ist oft Fingerspitzenge-

fühl gefragt und jeder Kunde eine kleine, psy-

chologische Herausforderung.

Mag.pharm. Iris Reinisch

Landesgruppenobfrau Kärnten

Beim Beratungsgespräch an der Tara ist mir sehr wich-tig, dass ich den Wunsch des Kunden wirklich er-kenne, indem ich zuerst ein paar Fragen stelle. Ich spreche eine klare Emp-fehlung entsprechend dem Anliegen aus. Be-sonderen Wert lege ich darauf, der Kundin/ dem Kunden die Tipps zur Einnah-me und Informationen zum Arzneimittel in ei-nem freundlichen Ton und in ihrer/ seiner Spra-che verständlichen Art und Weise zu geben. Als Apothekerin möchte ich als Partner beim Thema Gesundheit wahrgenommen werden.
Mag. pharm. Elisabeth BiermeierLandesgruppenobfrau Niederösterreich

Bei Beratungsgesprächen ist mir persönlich die Compliance meiner Patienten sehr wichtig. Nur wer gut informiert ist und mit seinen Arzneimitteln vertraut, kann auch therapietreu sein. Es liegt ganz klar an uns, die Handlungsanweisungen (Einnahmezeitpunkt, -dauer, -häufigkeit, Konsequenzen einer Nichteinnahme, Nebenwirkungen, Wechselwirkungen, Interaktion etc.) verständlich zu kommunizieren, damit sich der Kunde auch zu Hause noch an das Wichtigste erinnern kann und sämtliche Ängste rund um seine Medikation verliert.
Mag.pharm. Stefanie Lair
Landesgruppenobfrau Tirol
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Bei einer Kundenberatung 
achte ich darauf, den Kun-
den zuerst einmal freundlich 
zu begrüßen und genau dar-
auf zu achten, was er  möchte. 
Wichtig ist für mich heraus-
zufinden, für wen das Präpa-
rat ist und warum er es 
braucht bzw. welche Sympto-

me er hat. Ich möchte, dass mein Kunde spürt, dass 

ich auf ihn eingehe und dass es mir wichtig ist, das 

Beste für ihn zu empfehlen, denn diese Individuali-

tät gibt es sonst nicht so schnell und niederschwel-

lig. Wenn sich dann mein Kunde mit einem „Danke 

für Ihre Beratung” verabschiedet oder mir gar mit 

„einen schönen Tag noch!” zuvorkommt, dann 

weiß ich wieder einmal, dass ich genau im richtigen 

Beruf bin und schwebe auf Wolke 7! 

Mag. pharm. Susanne Ergott-Badawi
Landesgruppenobfrau Wien

Noch viel stärker als jetzt 
wird in Zukunft unsere 
Daseinsberechtigung von 
unseren Softskills wie Be-
ratungskompetenz, indi-
viduelles Eingehen auf 
den einzelnen Kunden 
und Patienten sowie von 
unserer Funktion als sozi-
aler Ansprechpartner und 
Gesundheitsnahversorger abhängen.  Denn genau das 

unterscheidet uns von Versandhandel, dm & Co. Und 

unsere Kunden und Patienten wollen und wissen das; 

nicht umsonst rangieren wir im Vertrauensranking 

ganz oben. Das müssen wir uns erhalten, – und zwar 

jeden Tag, bei jedem einzelnen Kundenkontakt. Unse-

re Patienten suchen unsere Kompetenz, unsere Hilfe 

und unsere Zuwendung. Wenn wir ihnen das geben, 

sind wir für die Zukunft bestens gerüstet! 

Mag. pharm. Katja Kraut-Sadounig
Landesgruppenobfrau Burgenland

Ich achte bei JEDEM Bera-

tungsgespräch besonders 

darauf, ein Mindestmaß an 

Qualität zu bieten.

Das klingt einmal ganz ein-

fach und logisch, ist aber in 

der Praxis gerade in ver-

kaufsstarken Zeiten eine 

Herausforderung. Ich 

denke da besonders an 

Kunden, die selbst in Eile sind 

oder vorab nicht die Absicht haben, sich beraten 

zu lassen.
Wichtig ist mir, dass dem Patienten zumindest 

die Möglichkeit geboten wird, eine Frage zu stel-

len, ein Beratungsgespräch nicht durch Mitarbei-

ter gestört wird und nachfolgende Kunden den 

Diskretionsabstand einhalten.

Mag.pharm. Roman Nymilowitsch

Landesgruppenobmann Oberösterreich

In der heutigen Zeit wird 
die Beratung in der Apo-
theke immer wichtiger; das 
gilt sowohl für unsere Kun-
den und Patienten, die u.a. 
eine Fachfrau oder -mann 
im Informationsdschungel 
benötigen, wie auch für 
uns Apothekerinnen, weil 
wir unser Standing im Ge-
sundheitswesen nur durch 

unsere Funktion als kom-petenter erster Ansprechpartner und Gesundheitsnah-versorger festigen können. Wir müssen uns angesichts von Internet, Versandapotheken und den Versuchen von dm und Co. durch unsere Leistungen unverzicht-bar machen. Ebenso wichtig ist aber – neben Freund-lichkeit, fachlicher Kompetenz und individueller Be-treuung –, diese, unsere, Leistungen auch zu kommunizieren, und zwar sowohl unseren Kunden und Patienten als auch jenen Meinungsbildnern ge-genüber, mit denen wir in unserem Umfeld persönlich zu tun haben. 

Mag. pharm. Petra Griesser
Landesgruppenobfrau Steiermark
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VAAÖ-Direktor Mag. Norbert Valecka im Interview

„... stark und gut vernetzt!”
Mag. Norbert Valecka ist seit 2006 Direktor des Verbandes Angestellter Apotheker Öster-
reichs und hat den VAAÖ in seiner Funktion gemeinsam mit dem Präsidium einer grundle-

genden Erneuerung und Modernisierung unterzogen. In unserem Gespräch erläutert er die 
vielfältigen Aufgabenbereiche des Verbandes sowie die Schwerpunktsetzung für die 

kommenden Jahre.

pharmazie sozial: Herr Direktor Va-
lecka, nach doch recht harten „Lehr-
jahren“ haben Sie 2008 schließlich 
begonnen, den Verband einer „Rund-
um-Erneuerung“ zu unterziehen. 
Wie war hier die Zielsetzung? 

Dir. Mag. Norbert Valecka: Im Jahr 
2000 unter Direktor Ullmer wurde ja 
schon die Namensänderung vorwegge-
nommen; nun 2008 modernisierten wir 
– das waren die Präsidentin Ulrike 
Mayer, deren damaliger Vizepräsident 
Raimund Podroschko und ich als neuer 
Direktor, drei völlig unterschiedliche 
Persönlichkeiten, die aber sehr gut zu-
sammenarbeiteten – den VAAÖ von 
Grund auf. Wir machten aus einem ver-
staubten, ungeliebten, starren Verband 
ohne Funktionärsnachwuchs eine mo-
derne, schlagkräftige und vor allem 
mitgliederorientierte Gewerkschaft. Ei-
nes der Hauptziele dabei war, in die 
Gremien von Kammer und Gehaltskas-
se zurückzukehren und dort stark ver-
treten zu sein. Wir haben innerhalb 
kürzester Zeit mit einem neuen Auftre-
ten, neuem Logo und vor allem viel 
mehr Angebote an unsere Mitglieder, 
aus denen diese auch wirklich einen Be-
nefit für sich und ihre Arbeit ziehen 
konnten, den VAAÖ auf neue Beine ge-
stellt. Wir haben uns bemüht, wieder 
aktiv auf unsere Mitglieder zuzugehen 
und uns in ein Dienstleistungsunter-

„Ziel ist ein einheit-
liches Berufsgesetz, 
ein ApothekeRge-
setz, wo auch die 

Klinische Pharmazie 
ihre gesetzliche Ver-
ankerung findet.“

nehmen für unsere Mitglieder um-
strukturiert, anstatt uns – wie die Jahre 
davor – ausschließlich mit uns selbst zu 
beschäftigen. Aber auch mit den Insti-
tutionen des Hauses haben wir eine 
neue, gute Gesprächsbasis geschaffen. 

pharmazie sozial: … viele „Baustel-
len“ zugleich. Und wie wurde Ihr Be-
mühen aufgenommen? 
Valecka: Ja, es waren turbulente Zeiten. 
Äußeres Zeichen war unser VAAÖ-Mi-
ni, unser Firmenauto, das sich zu einem 
richtigen Sympathieträger entwickelte. 
Diesbezüglich habe ich von unserem 
ehemaligen Vermögensverwalter Her-
bert Allex eines der schönsten Kompli-
mente bekommen, indem er im frisch 
renovierten VAAÖ-Seminarsaal aus 
dem Fenster auf den Mini blickend an-
erkennend mein-
te: „Was Ihr alles 
aus meinem Ver-
band gemacht 
habt!“ Das zwei-
te, indirekte 
K o m p l i m e n t 
kam vom ehema-
ligen Kammer-
präsidenten Max 
Wellan, der 
meinte: „Wir haben uns schon überlegt, 
wie wir die Räumlichkeiten des VAAÖ 
innerhalb der Kammer aufteilen, doch 
dann seid ihr, Raimund und du, gekom-

men …“

pharmazie sozial: So stark wie jetzt 
war der VAAÖ aber noch nie aufge-
stellt, oder?
Valecka: Ja, wir haben also die Neu-
aufstellung des Verbandes in unzähli-
gen Arbeitsstunden und ohne fremde 
Hilfe geschafft und stehen nun mit über 
3.500 Mitgliedern, Landesgruppen in 
fast allen Bundesländern, unseren 
Funktionären in allen Spitzenpositio-
nen in Kammer und Gehaltskasse so-
wie mit einem regen Verbandsleben 
sehr gut da. Wir gehen verstärkt auf die 
Studenten zu – viele sind bereits Mit-
glied bei uns – und sind bemüht, ihnen 
ein attraktives Programm zu bieten. So 
arbeiten wir mit dem AFÖP sehr eng 
zusammen, haben die Veranstaltung 

„Fertig! Was nun?“ 
kreiert und auf al-
len Unis imple-
mentiert und 2004 
mit Raimund Po-
droschko den As-
pirantenbeauftrag-
ten etabliert, was 
letztendlich zu ei-
ner umfassenden 
Reform der Aspi-

rantenausbildung geführt hat.
Mit dem Bemühen um die „Jungen“ ha-
ben wir auch wieder eine gute Durch-
mischung der Funktionärsriege er-
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ältere Funktionäre wieder engagiert ha-
ben; so haben uns z.B. Gertraud 
Buresch und Elfriede Dolinar mit ihrer 
umfassenden Erfahrung sehr geholfen.   

pharmazie sozial: Sie haben den 
VAAÖ national wie auch auf europäi-
scher Ebene gut vernetzt. Weshalb ist 
das für Sie so wichtig?
Valecka: 2012 haben wir federführend 
die EPhEU, die europäische Vereini-
gung der angestellten Apotheker, mit 
mittlerweile 13 Mitgliedstaaten mitbe-
gründet und stellen seitdem mit Ulrike 
Mayer auch die Präsidentin. Die enge 
Vernetzung in dieser Vereinigung ist 
uns deshalb so wichtig, weil europäi-
sche Entwicklungen, wie wir sehen, 
auch vor Österreich nicht Halt machen 
und wir einerseits voneinander profitie-
ren und auch auf EU-Ebene gemeinsam 
stark auftreten können. Andererseits 
hilft es uns, Entwicklungen frühzeitig 
zu erkennen und uns darauf vorberei-
ten zu können.
Innerhalb von Österreich haben wir uns 
wieder an den „Großen Bruder“ ÖGB 
angenähert, ohne dabei unsere Autono-
mie zu gefährden, damals noch mit Ru-

dolf Hundstorfer. Jetzt mit Erich Foglar 
ist die Zusammenarbeit noch enger ge-
worden, wobei wir aber einer Meinung 
darüber sind, dass die angestellten 
Pharmazeuten eine unabhängige Ver-
tretung brauchen, schon allein weil wir 
doch sehr viele Spezifika z.B. die Ge-
haltskasse aufweisen, die im Falle einer 
Zusammenlegung nicht berücksichtigt 
werden könnten. Nichts desto trotz ist 
es wie z.B. im Falle der „Angriffe“ im 
Parlament auf die Apothekerschaft ein 
gutes Gefühl, die Unterstützung einer 
so großen Institution hinter sich zu wis-
sen. So konnten wir uns z.B. die 
ÖGB-Mobbingspezialistin „ausborgen“, 
als in einer KH-Apotheke Mobbingfälle 
aufgetaucht sind. Und auch das Maß-
nahmenpaket zur Burn out-Prävention 
des ÖGB konnten wir nutzen. Zudem 
ist uns der ÖGB bei den internationa-
len, aber auch nationalen Kontakten 
eine große Hilfe.

pharmazie sozial: Was sind weitere 
Arbeitsschwerpunkte des VAAÖ?
Valecka: Für mich ist es darüber hinaus 
besonders wichtig, unseren Mitgliedern 
auch bei den typischen „Gewerkschafts-
themen“ rund um Probleme am Ar-
beitsplatz eine breite Unterstützung an-
zubieten. Denn wir sehen, dass auch 
aufgrund der enger werdenden wirt-
schaftlichen Situation immer mehr an-
gestellte Apotheker unsere juristische 
Expertise nutzen (müssen). In der dies-
bezüglichen Beratung bis hin zur Ver-
tretung vor Gericht haben wir enorm 
viel Erfahrung gesammelt; unsere Juris-
ten sind hier top. Und natürlich ist die 
für die angestellten Apotheker best-
mögliche Gestaltung des Kollektivver-
trages ein ständiges Schwerpunktthema 
in unserer Arbeit.

pharmazie sozial: Welche Zukunfts-
themen sehen Sie auf die Apotheker 
und damit auch auf den Verband zu-
kommen? 
Valecka: Wie es vor rund 100 Jahren zu 

Zur Person
Mag. Norbert Valecka ist 
ausgebildeter Jurist, hat neben 
seinem Studium bei der Polizei 
gearbeitet und wollte auch 
diese Laufbahn einschlagen, 
bevor der Aufnahmestopp den 
Plänen dazwischenkam. Nach 
einem Ausflug in die Informatik 
war Valecka Leiter der Rechts-
abteilung einer Bank in Eisen-
stadt. Das tägliche Pendeln aus 
Wien war doch recht mühsam, 
und da kam das Angebot für 
die Direktionsassistenz im VAAÖ 
genau richtig. Valecka arbei-
tete sich in den folgenden 
Jahren vom Direktionsassisten-
ten in einer recht harten Schule 
über den stellvertretenden und 
geschäftsführenden Direktor 
schließlich zum Direktor hoch.
Valecka ist mit einer Ärztin ver-
heiratet und hat sechsjährige 
Zwillingsmädel. Seine Hobbies 
sind Reisen und fremde Länder, 
vor allem Asien und die USA, 
sowie sein Garten.  

reicht, so dass hier jede Altersstufe und 
nicht nur Studienkollegen eines Jahr-
gangs vertreten sind. Besonders beto-
nen möchte ich, dass sich bei der Mo-
dernisierung des Verbandes auch viele 
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einem Wechsel in der Funktion des 
Apothekers vom Arzneihersteller über-
wiegend zum Logistiker mit Beratungs-
aufgaben gekommen ist, so stehen wir 
auch jetzt wieder vor einem fundamen-
talen Wandel des Apothekerberufes. 
Zudem werden wir angesichts von Big 
Data, Drohnen-Einsatzmöglichkeiten 
etc. mit der Logistik-Schiene allein den 
Beruf nicht am Leben erhalten können. 
Das kann nur dann funktionieren, 
wenn wir die pharmazeutische Kompe-
tenz der ApothekerInnen und den Ver-
sorgungsgedanken in den Mittelpunkt 
stellen. 
Dazu hat der VAAÖ in den vergange-
nen Jahren Einiges entwickelt, wie eben 
das neue postgraduale Master-Studium 
in Klinischer Pharmazie, das der VAAÖ 
nun gemeinsam mit der Robert Gor-
don-University anbietet. Es ist aus ei-
nem Workshop mit Mark Koziol,  dem 
Vorsitzenden der pda, der britischen 
Gewerkschaft, entstanden – und wurde 
von unserer Vizepräsidentin Susanne 

Ergott-Badawi für Österreich adaptiert. 
Für mich war darüber hinaus aus-
schlaggebend, dass, als ich 2013 einge-
laden war, an der Universität Kharkiv in 
der Ukraine die österreichische Phar-
mazie vorzustellen, feststellen musste, 
dass uns, was die Klinische Pharmazie 
angeht, Länder weit voraus sind, von 
denen man es so nicht vermutet hätte. 
Das Thema war damals „20 Jahre Klini-
sche Pharmazie in der Ukraine“. Bei uns 
mussten Interessierte hingegen nach 
UK, die Niederlande oder nach Tübin-
gen pilgern, wenn sie eine derartige 
Ausbildung anstrebten. 

Nun haben wir auch in Österreich eine 
solche fundierte Weiterbildung, und die 
Anmeldung von bereits über 30 Stu-
denten zeigt, dass auch der Bedarf gese-
hen wird. Für mich bedeutet dieses 
postgraduale Studium vor allem, dass 
die Absolventen befähigt sind, ihren 
Tätigkeitsbereich auszuweiten und für 
die darauf basierenden Leistungen auch 
eine entsprechende Honorierung ver-
langen zu können. Mir ist dabei sehr 
wichtig, dass die Vortragenden Leute 
aus der Praxis sind, und hier keine Wie-
derholung des Pharmaziestudiums er-
folgt (gegen gutes Geld). Das war auch 
einer der Gründe, weshalb es mit den 
öffentlichen Universitäten in Österreich 
nicht zu einer Zusammenarbeit gekom-
men ist. Deshalb haben wir uns eben 
mit der Robert Gordon-University ei-
nen Partner mit sehr viel Erfahrung in 
diesem Bereich im Ausland gesucht. 

pharmazie sozial: Und wie wird es da-
mit weitergehen?
Valecka: Unsere diesbezügliche Arbeit 
in den kommenden Jahren beruht auf 
drei Säulen:
Die erste ist das Studium der Klinischen 
Pharmazie selbst, das eine sehr fundier-
te zusätzliche Ausbildung bietet. Als 
zweites werden wir dessen Wert mit 
verstärktem politischem Lobbying bei 
Hauptverband, Industrie, Großhandel 
und den anderen Stakeholdern im Ge-
sundheitsbereich bekannt machen. Wir 
müssen kommunizieren, welche enor-
men Möglichkeiten für eine Verbesse-
rung der Therapien und damit für den 
Patienten erreicht werden können und 
dass dessen Absolventen für alle Betei-
ligten „gewinnbringend“ im Sinne einer 
Kostenoptimierung in vielen Bereichen 
eingesetzt werden können.

Und die dritte Säule ist ein einheitliches 
Berufsgesetz, ein ApothekeRgesetz, wo 
auch die Klinische Pharmazie ihre ge-
setzliche Verankerung findet. Hier gibt 
es Beispiele aus UK oder den USA, wo 

der Apotheker z.B. im ärztlichen Consi-
lium mitarbeitet und auch die Ärzte 
keine Angst vor Kompetenzverlust ha-
ben, sondern, im Gegenteil, sehr gerne 
auf die Leistungen der Klinischen Apo-
theker zurückgreifen. Es macht durch-
aus Sinn, hier keine Konkurrenz zwi-
schen den beiden Berufsgruppen zu 
sehen, sondern eine sinnvolle gegensei-
tige Ergänzung und eine enge Zusam-
menarbeit zu forcieren, wobei hier auch 
von Seiten der neuen Ärzteführung 
sehr positive Signale kommen.    
Denn, weshalb soll man einen akade-
misch bestens ausgebildeten Arznei-
mittelfachmann nicht dort einsetzen, 
wo dessen Expertise bestmöglich ge-
nutzt werden kann, zum Vorteil der 
Ärzte, der Apotheker, des Systems und 
vor allem zum Vorteil des Patienten.

Ein weiterer wichtiger Arbeitsschwer-
punkt des VAAÖ ist die Umsetzung des 
von Mag. Podroschko entwickelten 
neuen Refundierungsmodells. So for-
dert der VAAÖ seit 3 Jahren eine Abgel-
tung der apothekerlichen Leistung mit 
einem Fixbetrag pro Arzneimittelpa-
ckung und nur einer kleinen, vom Arz-
neimittelpreis abhängigen Komponen-
te, um solche Kollateralschäden wie die 
Apotheker durch die Preissenkung in-
folge der ASVG-Novelle vom April 
2017 mit Wirkung Oktober 2017 erlit-
ten haben – laut IQVIA rund 50 Mio. 
Umsatzeinbußen – zukünftig hintanzu-
halten. 

Es gibt also in den kommenden Jahren 
für uns alle viel zu tun, und ich möchte 
alle angestellten Apotheker einladen, 
bei uns mitzuarbeiten. Denn nur wenn 
der VAAÖ durch engagierte Mitglieder 
gestärkt wird, kann er auch überall dort 
stark auftreten, wo es gebraucht wird, 
… und zwar für seine Mitglieder!

pharmazie sozial: Vielen Dank für 
das Gespräch.

„Die bestmögliche 
Gestaltung des Kol-

lektivvertrages ist ein 
ständiges Schwer-

punktthema in unserer 
Arbeit.“



Vortragende: PD MMag Dr Irene Lagoja,  
Anstaltsapotheke Otto Wagner Spital
Wann:  31.01.2018
Uhrzeit: 18:30 Uhr Buffet, 19:15 Uhr Beginn
Ort: Hotel Paradies Betriebs GmbH, 
Straßganger Straße 380b, 8054 Graz

TN-Gebühr: VAAÖ-Mitglieder gratis
Nichtmitglieder/ Begleitpersonen € 20,-

Wir bitten um eine verbindliche, schriftliche
Anmeldung! Falls etwas dazwischen kommt,
bitten wir um eine Absage min. 1 Tag vor der
Veranstaltung!

Bitte melden Sie sich auf unserer Homepage im Veranstaltungskalender an
www.vaaoe.at

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Vortrag „Lungenerkrankungen“

Dr. Irene Lagoja
Vortragende

Mag.pharm. 
Petra Griesser
LG-Obfrau Stmk

Einladung zum Vortrag

COPD und Asthma - Ist Husten gleich Husten? 

Was sind die Unterschiede zwischen Chronischer Bronchitis, COPD und Asthma? COPD 
(Chronic Obstructive Pulmonary Disease) wird laut Prognose der WHO auf der Liste der 
häufigsten Todesursachen weltweit auf Platz drei steigen. Die Krankheit ist nicht heilbar, 
verläuft schleichend, und die Schäden in der Lunge sind irreversibel. Viele Patienten, ge-
rade im fortgeschrittenen Stadium ihrer Erkrankung, weisen Co-Morbiditäten aus dem Be-
reich Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen (Diabetes, Hyperglyceridämie…) auf. 
Nach einer kurzen Einführung in die aus pharmazeutischer Sicht relevanten Therapieoptio-
nen und Interaktionen sowie die Unterschiede in der Therapie von Asthma und COPD, soll 
an Hand von interaktiv gestalteten Fallbeispielen die Problematik von Arzneimittel-Inter-
aktionen dieser Polypharmazie dargestellt werden und kurz auf Folgeerkrankungen dieser 

Atemwegserkrankungen eingegangen werden. 



KOLLEKTIVVERTRAG

ERGEBNISSE DER KOLLEKTIVVERTRAGSVERHANDLUNGEN 2017

Gehaltsdaten 2018
Für angestellte Apotheker und Aspiranten

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
ungewöhnlich früh konnte bei den 
diesjährigen Gehaltsverhandlungen 
das Kollektivvertragskomitee des 
VAAÖ mit dem Kollektivvertragspart-
ner, dem Österreichischen Apothe-
kerverband, folgende Einigung für Sie 
erzielen:

●  Gehaltsplus: durchschnittlich 2,25 % 
(Schemagehalt + Ausgleichszulage)

●  Erhöhung der Inanspruchnahme-
gebühren von €  2,40 auf €  2,50 
von € 2,94 auf €  5,– (20:00 – 1:00 
Uhr, 7:00 – 8:00 Uhr) 

  NEU: € 11,– (von 1:00 bis 7:00 
Uhr)

●  Anhebung der Nachtarbeitspau-
schale von € 184,– auf € 187,–

●  Erhöhung der Grundstunde für 

Bereitschaftsdienste am Tag von 
€ 29,60 auf € 30,27 mit 50 % Zu-
schlag: € 45,40 

Eingeleitet wurden die Kollektivver-
tragsverhandlungen wie jedes Jahr 
mittels eines Forderungsschreibens 
des VAAÖ an den Apothekerverband. 
Darin wurden neben der Anhebung 
der Gehälter noch einige Änderungen 
im kollektivvertraglichen Rahmen-
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Das Kollektivvertrags-
komitee des VAAÖ

Mag. pharm. 
Raimund  
Podroschko
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Mag. pharm. Irina 
Schwabegger
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Mag. pharm. 
Cathrine Bader 
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Mag. pharm.  
Susanne
Ergott-Badawi
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Mag. Norbert 
Valecka
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Mag. iur. 
Ursula Thalmann
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recht gefordert, wie beispielsweise eine 
Ausweitung der Fortbildungsfreistel-
lung und vor allem eine eigene Abgel-
tungsregelung für Abendbereitschafts-
dienste.

Der Apothekerverband seinerseits ant-
wortete mit einem Ablehnungsschrei-
ben und stellte Forderungen, zum Bei-
spiel nach Abschaffung der 
Lagezuschläge.

Als sich dann die beiden Kollektivver-
tragsparteien gegenübersaßen, wurde 
sehr bald beschlossen, dass es bezüg-
lich der Forderungen aus dem Rah-
menrecht im Frühjahr gesonderte Ver-
handlungen im Rahmen einer 
Kollektivvertragsklausur geben wird.

Zu der Forderung nach Gehaltserhö-
hungen legte der Apothekerverband 
sehr nachvollziehbar dar, dass es für 
die selbständigen Apotheker proble-
matisch sei, dass die Umlage aufgrund 
von Bestimmungen, die die Pharma-
zeutische Gehaltskasse betreffen, im-
mer stärker ansteigt als die ausverhan-
delte Gehaltserhöhung für die 
angestellten Apotheker beträgt.

Gehälter 
Nachdem die Kollektivvertragskomi-
tees Informationen aus der Gehalts-
kasse erhielten, dass man durch Um-
schichtungen erreichen kann, dass die 
Umlage weniger stark steigt, einigten 
sich die Kollektivvertragspartner auf 
eine Anhebung der Gehälter um 
2,25%.

Zulagen 
Mit dem Prozentsatz des Gesamtab-
schlusses steigen auch die Leiterzulage 
(€  1.173 auf €  1.200,–), die stellvertre-
tende Leiterzulage (von €  23,50 auf €  
24,– tägl.), die Belastungszulage (von 
€  1.393,– auf €  1.424,–), die geminder-
te Belastungszulage (von €  975,– auf 
€996,–) sowie die Grundstunde für Be-

Mag. iur. Georg 
Lippay
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reitschaftsdienste am Tag (von €  29,60 
auf €  30,27, mit 50 % Zuschlag 
€  45,40).

Nachtarbeitspauschale 
Die Nachtarbeitspauschale wird jähr-
lich um den Prozentsatz der Inflations-
rate angehoben und steigt somit von 
€ 184,– auf €  187,–

Inanspruchnahmegebühren 
Letztlich werden auch die Inanspruch-
nahmegebühren entsprechend dem 
Gesamtabschluss um 2,25  % angeho-
ben und steigen somit ab 1.1.2018 von 
derzeit €  2,40 auf €  2,50 und von € 4,92 
auf €  5,00 pro Inanspruchnahme. Zu-
sätzlich gibt es ab 1.1.2018 eine dritte 
Größe für Inanspruchnahmen von 
1:00 bis 7:00 Uhr in der Höhe von €  
11,– pro Inanspruchnahme. 

Anmerkung: Die Abweichungen der 
Anhebungsprozentsätze vom Prozent-
satz 2,25 % ergibt sich daraus, dass die 
Ergebnisse zur leichteren Handhabung 
wie jedes Jahr gerundet wurden. 

Dank 
Wir danken dem Verhandlungsteam 
unseres Kollektivvertragspartners unter 
der Leitung von Mag. Corinna Prinz 
Stremitzer für die faire Gesprächsfüh-
rung und hoffen auf weiterhin konst-
ruktive Verhandlungen, wenn es um die 
Umsetzung der übrigen Forderungen 
geht. 
Vielen Dank auch den Kolleginnen und 
Kollegen vom Kollektivvertragsteam 
des VAAÖ, das wie immer unter dem 
Motto „Stark auf Ihrer Seite“ mit vollem 
Einsatz im Interesse der angestellten 
Apotheker verhandelt hat!

Für weitere Informationen und/oder 
Beratung in arbeitsrechtlichen Belan-
gen stehen Ihnen die Juristinnen und 
Juristen des VAAÖ unter Tel: 01 40414 
411 oder rechtsberatung@vaaoe.at      
immer gerne zur Verfügung.



BEZÜGE FÜR PHARMAZEUTISCHE
FACHKRÄFTE AB 1. JÄNNER 2018

I. durch die
Pharmazeutische

Gehaltskasse

Dienstjahre

1–2

3–4

5–6

7–8

9–10

11–12

13–14

15–16

17–18

19–20

21–22

23–24

25–26

27–28

29–30

31–32

33–34

35 und mehr

Berufsberechtigte 
Apotheker/Innen

2018

2018 2017

2017

Gehaltsstufe

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

2.757,-- €

2.883,-- €

3.009,-- €

3.135,-- €

3.285,-- €

3.468,-- €

3.675,-- €

3.879,-- €

4.098,-- €

4.296,-- €

4.467,-- €

4.602,-- €

4.740,-- €

4.836,-- €

4.926,-- €

4.998,-- €

5.073,-- €

5.136,-- €

1.611,-- €

96,-- €
33,-- €

4.575,-- €
1.950,-- €

Entlohnung für AspirantInnen

Familienzulagen für pharmazeutische Fachkräfte:
Kinderzulage
Haushaltszulage

Sonderzahlung für pharmazeutische Fachkräfte:
Urlaubszuwendung:        1/6 der Gehaltskassenbezüge von Dezember  

bis Mai
Weihnachtszuwendung:  1/6 der Gehaltskassenbezüge von Juni bis  

November

Gehaltskassenumlage:
ApothekerInnen
AspirantInnen

1.578,-- €

96,-- €
33,-- €

2.697,-- €

2.820,-- €

2.943,-- €

3.066,-- €

3.213,-- €

3.393,-- €

3.594,-- €

3.795,-- €

4.008,-- €

4.200,-- €

4.368,-- €

4.500,-- €

4.635,-- €

4.731,-- €

4.818,-- €

4.887,-- €

4.962,-- €

5.022,-- €
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I I. Kollektivvertragliche Bezüge ab 1. Jänner 2018

Ausgleichszulage (Art XVIII/3)  
neben den Gehaltskassen-
bezügen für alle Pharm. Fachkräfte;  
14-mal jährlich

Mantelwäsche (Art XX/3)

Reisezulage (Art III/7)

Gefahrenzulage (Art XVIIIa)
(monatlich höchstens 145,-- €)

*Ab 01.01.2015 jährliche Erhöhung mit dem Prozentsatz des Gehaltsabschlusses, mind. mit der Inflationsrate (gem. Art. VI Abs. 6c)

Leiterzulage I (Art XII/1)*
14-mal jährlich

Leiterzulage II (Art XII/3)*
täglich ab viertägiger stellvertretender
Leitung rückwirkend ab dem ersten Tag

Belastungszulage (Art VI/2 und XII/6)  
(ohne freie Werktage)*
12-mal jährlich

geminderte Belastungszulage  
(Art VI/2 und Art XII/6)*
(bei 1 freien Werktagen pro Woche)  
12-mal jährlich

Bereitschaftsdienstentlohnung (Art VI)

a) Arbeitsbereitschaft am Tage (Abs 5) 
Grundstunde*
Grundstunde mit 50 % Zuschlag
nur für Bereitschaftsdienste

b)  Arbeitsbereitschaft während der Nacht 
(Abs 6)

c)  Entlohnung pro Inanspruchnahme (Abs 8) 
8 – 20 Uhr sonn- und feiertags 
18 – 20 Uhr werktags 
12 – 18 Uhr Samstag  
24. + 31.12. ab Betriebssperre bis 18 Uhr

20 – 1 Uhr + 7 – 8 Uhr täglich

1 – 7 Uhr täglich 

Grundlohn
Nachtarbeitszuschlag

Grundlohn
Zuschlag

Grundlohn
Zuschlag

Grundlohn
Zuschlag

30,27 €

45,40 €

100,-- €
87,-- €

1,25 €
1,25 €

2,50 €
2,50 €

5,50 €
5,50 €

5,-- €

30,-- €
20,10 €

2,40 €

Tagesgebühr

Nächtigungsgebühr

Zulage je angefangener 

Stunde

187,-- €

2,50 €

5,00 €

11,00 €

1.236,-- €

1.200,-- €

24,00 €

1.424,-- €

996,-- €

674,-- €

Vom Betrieb direkt zu zahlen an Apotheker Aspiranten
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Kennzahlen der 
Sozialversicherung für 2018

Höchstbeitragsgrundlage 14 x jährlich 5.130,-- € monatlich 171,-- € täglich

Geringfügigkeitsgrenze

(Entlohnung nur mit Unfallversicherungsschutz):

438,05 € monatlich

Beitragsprozentsatz:

(für pharm. Fachkräfte ohne Arbeiterkammer-Umlage):

 für Einkommen bis 1.381,-- €

 für Einkommen von 1.381,-- € bis 1.506,-- €

 für Einkommen von 1.506,-- € bis 1.696,-- €

17,62 % lfd. Bezug

14,62 %

15,62 %

16,62 % 

17,12 % Sonderzahlungen

14,12 %

15,12 %

16,12 %

Arbeitslosengeld: 55 % vom fiktiven Netto aus der Beitragsgrundlage 2016 bzw. 2017

(Berechnung unter www.ams.or.at – Service für Arbeitssuchende – Leistungsanspruch Berechnung online)

Kinderbetreuungsgeld

(für Kinder, die vor dem 

01.03.2017 geboren 

wurden)     

14,53 € täglich            

20,80 € täglich

26,60 € täglich

33,-- € täglich

bei Bezug bis 30./36. Lebensmonat des Kindes (436,-- € monatlich)

bei Bezug bis 20./24. Lebensmonat des Kindes (624,-- € monatlich)

bei Bezug bis 15./18. Lebensmonat des Kindes  (798,-- € monatlich)

bei Bezug bis 12./14. Lebensmonat des Kindes  (990,-- € monatlich)

Kindergeldkonto:  Das neue Kindergeldkonto gilt für Kinder, die ab dem 01.03.2017 geboren sind. Im Kern werden die bisher beste-

henden Pauschalmodelle durch ein flexibles Kindergeldkonto ersetzt, während die einkommensabhängige 

Variante erhalten bleibt.

einkommensabhängiges Kinderbetreuungsgeld:  80 % des Wochengeldes bzw. des Vorjahreseinkommens  

max. € 66,-- pro Tag

Zuverdienstgrenze

16.200,-- € od. individuelle ZVG 60%  des letzten Jahreseinkommens

6.800,-- € bei einkommensabhängigen KBG

Beihilfe 6,06 € täglich, max. 12 Monate, für Einkommen unter 6.400,-- € jährlich und Partner Einkommen unter 16.200,-- €  jährlich 

Familienbeihilfe 

Pro Kind + Monat, 12x jährlich      1 Kind           2 Kinder          3 Kinder          4 Kinder          5 Kinder

0 – 2 Jahre                                       € 114,00       € 121,10          € 131,40          € 140,50          € 146,00

3 – 9 Jahre                                       € 121,90       € 133,60          € 139,30          € 148,40          € 153,90

10 – 18 Jahre                                   € 141,50       € 148,60          € 158,90          € 168,00          € 173,50

Ab 19 Jahre                                     € 165,10       € 172,20          € 182,50          € 191,60          € 197,10

Für erheblich behinderte Kinder

(+ Vollwaisen) zusätzlich                                      € 155,90 

Zusätzlich im September Einmalzahlung 100,-- € für schulpflichtige Kinder (6. bis 15. Lebensjahr)

Kinderabsetzbetrag:                                monatlich                58,40 €/Kind

Unterhaltsabsetzbetrag:                          monatlich                1. Kind 29,20 €          2. Kind 43,80 €          3. Kind 58,40 €

Mehrkindzuschlag: ab dem 3. Kind       monatlich               20,-- €/Kind (zu versteuerndes Familieneinkommen unter 55.000,-- €)
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ZFB IN WIEN & INNSBRUCK

Wien, 4. bis 5.11.2017 
Innsbruck, 18. bis 19.11.2017

Auch heuer war der VAAÖ wieder 
auf der Zentralen Fortbildung in 
Wien und Innsbruck vertreten…

v.l.n.r.: Mag. Monika Wolfram, Mag. Raimund Podroschko, 
Mag. Gudrun Putz, Dr. Gunar Stemer

Unser Präsident unterhält sich über die neue  
Arbeitszeitregelung.

Mag. Susanne Ergott-Badawi und Mag.  
Catherine Bader beraten unsere Mitglieder.

Auch heuer besuchten wieder zahlreiche ApothekerInnen die Zentrale 
Fortbildung in Wien.

Daniela Göttinger und Dir. Mag. Norbert Valecka 
betreuten den Messestand in Innsbruck.

Aussicht von oben auf die Aussteller und 
den leuchtenden VAAÖ-Stand

v.l.n.r.: Mag. Susanne Ergott-Badawi, Mag. Raimund Podroschko, Stefanie Pruckner, Dr. Gerhard Kobinger, Apothekerkammer-Prä-sidentin Dr. Ulrike Mursch-Edlmayr, Sandra Cikarevic
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Arbeitszeit − Chronologie der neuen Bestimmungen

WIR WARENS  
NICHT!

Ab 1.1.2018 gelten neue Arbeitszeitbestimmungen – darüber wurde bereits ausführlich 
 berichtet. Auch darüber, dass diese Neuregelung zur Umsetzung von europäischen Bestim-
mungen erfolgte. Dennoch hält sich hartnäckig das Gerücht, dass der VAAÖ hinter den Neu-

erungen stünde! Dem ist nicht so! Hier die Chronologie der Geschehnisse: 

von Mag. iur. Ursula Thalmann

Es wurde in den 
 Gesprächen bald klar, 
dass es für die Apo-

thekenbetriebe keine 
längeren Höchstar-

beitszeiten geben darf 
als in den Krankenan-

stalten.

  EU Arbeitszeitrichtlinie – Öster-
reich passt das Arbeitszeitrecht nicht 
ausreichend an 

  Mahnklage gegen Österreich wegen 
Ärzte-Arbeitszeitgesetz

  Anpassung des Krankenanstalten- 
Arbeitszeitgesetzes an Richtlinie

  Suche nach weiteren anzupassenden 
Gesetzen 

  Sozialministerium lädt VAAÖ, 
ApoV und ApoK zu Gesprächen we-
gen §19a AZG

  Novellierung des § 19a AZG
  Anpassung des Kollektivvertrages 

an das neue AZG

Die Vorgeschichte  
Die ursprüngliche Richtlinie der EU 
stammt bereits aus dem Jahr 1993 und 
hätte innerhalb von 3 Jahren ab dem 

Beitritt Österreichs 1995, also bis Ende 
1998, in österreichisches Recht umge-
setzt werden müssen. Tatsächlich wur-
den das Arbeitszeitgesetz und das 
Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetz 
novelliert.  Allerdings wurden die Vor-
gaben der Europäischen Richtlinie, 
insbesondere was die Beschränkung 
der Arbeitszeit in Zusammenhang mit 
Bereitschaftsdiensten (in Krankenhäu-
sern und Apotheken) betrifft, nur teil-
weise berücksichtigt. 
Der Europäische Gerichtshof entschei-
det in mehreren Fällen, dass die Zeiten 
von Arbeitsbereitschaft wie volle Ar-
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Da Bereitschaftsdienste in Ruferreich-
barkeit anders gewertet werden als in 
Anwesenheit (s.o.), wurde besprochen, 
dass zukünftig auch in Apotheken in 
Turnus III und IV die Bereitschafts-
dienste in Ruferreichbarkeit versehen 
können, was für den VAAÖ an die Be-
dingung geknüpft war, dass die betroffe-
nen Dienstnehmer keinen Nachteil zum 
Beispiel durch eine geringere Bezahlung 
erleiden.

Der Kollektivvertrag
Nachdem der endgültige Inhalt der §19a 
Novelle feststand, musste auch der Kol-
lektivvertrag für Pharmazeutische Fach-
kräfte angepasst werden. Da vorausseh-
bar war, dass vor allem die Ruhezeiten 
nach den verlängerten Diensten – Tag-
dienst plus anschließender Nachtdienst 
– in der Praxis die größten Probleme 
bereiten werden, forderte der VAAÖ in 
den Kollektivvertragsverhandlungen, 
dass die Ruhezeiten von den Dienstge-
bern bezahlt werden.  Damit würde die 
Arbeitsverpflichtung am Tag nach dem 
Nachtdienst automatisch entfallen und 
müsste nicht auf einen anderen Tag ver-
legt werden. Dies wurde vom Apothe-
kerverband jedoch aus Kostengründen 
abgelehnt, insbesondere weil davon 
auch Dienstnehmer, die während der 
Nacht nur wenige Inanspruchnahmen 
hatten, profitieren würden, was von 
Dienstgeberseite als ungerecht empfun-
den wurde. Das Argument des VAAÖ, 
dass alle Dienstnehmer unabhängig von 

den Inanspruchnahmen im Anschluss 
an den (verlängerten) Dienst nach Hau-
se gehen müssen, ließ man nicht gelten. 
Als Ausgleich wurde die Inanspruch-
nahmegebühr für Kunden in der Zeit 
von 1:00 bis 7:00 Uhr nachts auf € 11,- 
angehoben, wodurch ein gewisser Aus-
gleich für die notwendige Arbeitszeit-
verschiebung der Arbeitnehmer 
geschaffen wurde.
Für Dienstnehmer, die die Bereitschafts-
dienste in Ruferreichbarkeit versehen 
können –  die Möglichkeit wird es ab 
1.1.2018 für Apotheken bis Turnus IV 
geben – wurde endlich eine Kollektiv-
vertragsregelung geschaffen: Für Fahrten 
mit dem eigenen PKW bekommen sie 
zukünftig das amtliche Kilometergeld. 
Sollten Schäden am PKW eintreten, haf-
tet der Dienstgeber dafür, und es wurde 
ausdrücklich festgehalten, dass die 
Dienstnehmer die freie Auswahl haben, 
ob sie sich innerhalb oder außerhalb des 
Apothekenbetriebes aufhalten. Die Be-
zahlung erfolgt wie bisher: Lediglich im 
Turnus I wird die Entlohnung halbiert; 
in den übrigen Apotheken erhält der 

Dienstnehmer die volle Entlohnung.
Zum Thema „Arbeitszeit neu ab 
1.1.2018“ erschienen bereits mehrere 
Artikel in der pharmazie sozial und der 
ÖAZ, der Österreichischen Apotheker-
zeitung. Außerdem informierte der 
VAAÖ im März 2017 via Newsletter zu 
den zu erwartenden Neuerungen. Zu-
dem finden Sie auf der Homepage des 
VAAÖ einen Videoblog.  Zusätzlich gab 
und gibt es mehrere Vorträge der Auto-
rin zu diesem Thema.

beitszeiten auf die vorgeschriebenen 
Höchstgrenzen anzurechnen sind, le-
diglich bei Ruferreichbarkeit werden 
nur die einzelnen Arbeitseinsätze ge-
rechnet. 
Im Jahr 2014 erfolgte dann die Mahn-
klage der Europäischen Kommission ge-
gen Österreich, weil die Arbeitszeiten 
der Ärzte in Krankenhäusern zu lang 
seien und nicht den Vorgaben der Richt-
linie entsprechen. In der Folge wurde 
das Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetz 
novelliert. Die öffentliche Diskussion 
rund um die Verkürzung der Arbeitszei-
ten der Ärzte und die damit einherge-
henden Gehaltsforderungen und Pro-
teste der Ärzteschaft sind wahrscheinlich 
vielen noch in Erinnerung.

§19a AZG: Arbeitszeiten  
der Apotheker
Das zuständige Sozialministerium zog 
seine Lehren aus den Geschehnissen, 
durchforschte alle Bestimmungen, die 
mit der Arbeitszeit in Verbindung ste-
hen, und stieß auf den § 19a AZG, der 
die Arbeitszeiten der Apotheker in öf-
fentlichen Apotheken regelt. Wie in sol-
chen Fällen üblich, wurden die zustän-
digen Kammern und Sozialpartner um 
die Entsendung informierter Mitarbei-
ter ersucht – damit für die Detailrege-
lung auf die Besonderheiten der Bran-
che Rücksicht genommen werden kann. 
Der Inhalt im Groben stand bereits fest 
und ergab sich aus der Richtlinie.
In mehreren Besprechungen im Sozial-
ministerium versuchten die Juristen aus 
Apothekerkammer, Apothekerverband 
und VAAÖ zu retten, was zu retten war. 
Dabei wurde bald klar, dass es für die 
Apothekenbetriebe keine längeren 
Höchstarbeitszeiten geben darf als in 
den Krankenanstalten, und die Ruhezei-
ten zukünftig auch hier unmittelbar 
nach Dienstende angetreten werden 
müssen. Allerdings konnten Über-
gangszeiten ausverhandelt werden, die 
später enden als jene in den Krankenan-
stalten.  

Für Dienstnehmer, die 
die Bereitschaftsdiens-
te in Ruferreichbarkeit 
versehen können – die 

Möglichkeit wird es 
ab 1.1.2018 für Apo-
theken bis Turnus IV 

geben – wurde endlich 
eine Kollektivvertrags-
regelung geschaffen.

Achtung: Für das 
 Einhalten der Ruhezeit 
beziehungsweise des 
Ruhezeitausgleichs 
darf kein Urlaubs-
konsum vereinbart 

werden! 
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AFÖP

EPSA Autumn Assembly

Digital Revolution  
in Healthcare

Die EPSA Autumn Assembly, ein jährlich abgehaltener Kongress für 
 Pharmaziestudierende Europas, fand diesmal in Brno in der Tschechischen 
 Republik vom 31. Oktober bis 5. November 2017 statt, und wurde von der 

USF Czech Republic, einem studentischen Verein vergleichbar mit dem AFÖP, 
dem Akademischen Fachverein Österreichischer Pharmazeut_innen  

in  Österreich, veranstaltet. 

von Rhian Hofmann,
AFÖP Liaison Secretary
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der einen Hand und meinen neongrü-
nen Rollkoffer in der anderen. Das 
Warten an der Rezeption auf unsere 
Zimmerschlüssel verging wie im Flug, 
da wir uns alle viel zu erzählen hatten. 

Von Digital Healthcare 
bis AI

Am ersten Tag ging es gleich früh los, 
denn bereits von 9 bis 13 Uhr lief das 
erste Symposium mit anschließender 
Befragung der Podiumsgäste und einer 
ausführlichen Diskussion. Besprochen 
wurde die Zukunft von Digital Health-
care und wie deren Weiterentwicklung 
unseren Beruf beeinflussen könnte. Da-
her drehten sich die Vorträge um The-
men wie Big Data und AI (Artificial In-
telligence), die Hand in Hand mit 
Electronic health records, nämlich sys-
tematischen Sammlungen von Patien-
tendaten, gehen. Der Fokus lag somit 
auf den Einflüssen, die neue Technolo-
gien auf den Patienten, auf das Gesund-
heitswesen und letztendlich auf die Ge-
sellschaft haben. 

Neue Diensleistungen

Die Themen des zweiten Symposiums 
am darauffolgenden Tag waren Bil-
dungsperspektiven, medizinische Tech-
nologien im Gesundheitswesen, neue 
Dienstleistungen und die „Medgate 
Mini Clinic”. Letzteres ist ein Pilotpro-
jekt in einer Schweizer Apotheke, bei 
dem der niederschwellige Zugang zum 
Patienten genutzt wird. Eine medizini-
sche Fachperson führt dabei einfache 
physische Untersuchungen und Labor-
tests durch. 

Ein breites Spektrum

Ziel war es, uns Studierenden die Mög-
lichkeit zu geben, ein wenig über den 
Tellerrand hinauszublicken und uns 
kreativ anzuregen. 

An den Nachmittagen nach den beiden 
Symposien und an den darauffolgenden 
drei Tagen ging es dann mit dem indivi-
duellen Programm weiter. Teilnehmer 
von EPSA-Kongressen können sich aus 
einer Vielzahl an Vorträgen, Workshops 
und Trainings jene Themen aussuchen, 
die sie besonders interessieren. Diesmal 
war von Vorträgen zum Thema E-He-
alth, über das Schreiben von science ab-
stracts bis zu einer Exkursion zu einem 
Pharmaunternehmen wieder alles da-
bei. 
Ich persönlich verbrachte jedoch im 
Gegensatz zum Großteil der Teilneh-
mer meine Zeit vor allem in der mehr-
tägigen Generalversammlung von 
EPSA, wo ich gemeinsam mit offiziellen 
Vertretern der Pharmaziestudierenden-
verbände anderer Länder zusammen-
saß. Gemeinsam hörten wir uns unzäh-
lige Berichte, zukünftige Pläne und 
Fortschritte diverser Projekte aus unter-
schiedlichen Departments an. 
Wenn man dann am Abend schon sehr 
schlapp am Esstisch saß, ließ man es 
sich dennoch nicht entgehen, an den 
abendlichen Veranstaltungen teilzu-
nehmen, die immer ein bestimmtes 
Thema hatten und an verschiedenen 
Orten organisiert wurden. Hier konnte 
man sich nach einem langen Tag des 
Lernens in Ruhe mit neu gefundenen 
Freunden austauschen und die ver-
spannten Schultern wegtanzen, um 
schließlich erschöpft und glücklich ins 
Bett zu fallen.

Da in unserem Studiengang das 
Thema Digital revolution in   
Health care kein eigenes Fach ist, 

sondern nur von unseren Professoren 
von Zeit zu Zeit angesprochen wird, war 
ich sehr gespannt auf die Vorträge und 
wie meine europäischen KollegInnen 
mit dem Wandel der Zeit umgehen, und 
inwieweit sie darauf vorbereitet sind.  

Neue Sichtweisen

Nachdem dies schon mein zweiter EP-
SA-Kongress war, wusste ich schon, was 
mich erwartet, war aber dennoch aufge-
regt, denn abgesehen von den bevorste-
henden Symposia freute ich mich auch 
schon auf die Möglichkeit, mich mit an-
deren Studierenden auszutauschen und 
neue Sichtweisen zu entdecken. Es ist 
für mich immer noch faszinierend, dass 
das Pharmaziestudium in Österreich 
ganz anders aufgebaut ist als zum Bei-
spiel in den Niederlanden. Noch dazu 
bin ich in diesem Vereinsjahr 2017/18 
Liaison Secretary für den AFÖP, also das 
Bindeglied zu unserem europäischen 
Dachverband EPSA, der European 
Pharmaceutical Students’ Association, 

und musste mich schon einige Wochen 
vorher auf die parallel stattfindende Ge-
neralversammlung vorbereiten. Der Ge-
danke, vor so vielen anderen Mitstudie-
renden aus allen Ecken Europas zu 
sprechen, war für mich gleichzeitig auf-
regend und beängstigend. 

Nun stand ich da, mit meiner österrei-
chischen Delegation unten in der Ho-
tellobby, ein grasgrüner Goodybag in 

„Medgate Mini Clinic” 
ist ein Pilotprojekt in 
einer Schweizer Apo-
theke, bei dem der 

niederschwellige Zu-
gang zum Patienten 

genutzt wird.
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Husten – Heiserkeit − 
Halsschmerzen

Phytotherapie

von Mag. pharm. Christa Kvarda

Dank der Phyto- und Aromatherapie 
und ihrem breiten Wirkspektrum ist 
es möglich, banale Infekte bei Kin-
dern und Erwachsenen durch Auf-
nahme über Lunge, Haut und auch 
innerlich (nicht bei Kindern und 
Schwangeren) in der richtigen Dosie-
rung zu begleiten.

Eucalyptus globulus mit seiner ent-
zündungshemmenden, antibakteriel-
len, antiviralen und schleimlösenden 
Wirkung kann sowohl innerlich als 
Expectorans als auch äußerlich bei 
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Atemwegserkrankungen angewendet 
werden. Eucalyptus radiata hingegen 
ist etwas milder und wird daher schon 
bei Kleinkindern eingesetzt.

Teebaumöl mit seiner antibakteriellen 
und antiviralen Wirkung ist ein Ge-
heimtipp bei Halsschmerzen.

Ravensara (Cinnamomum camphora) 
ist in der Winterzeit bei allen viralen 
Infekten und auf Grund seiner 
schleimlösenden Eigenschaften ein 
wertvolles ÄÖ. Die Anwendung er-

folgt innerlich beim ersten Halskrat-
zen, indem man einen Tropfen gut 
einspeichelt.

Thymian rot (Thymus vulg ct. thymol) 
oder Thymian weiß (Thymus vulg. ct. 
linalool) als eine mildere Variante für 
Kinder haben immer Saison. Thymian 
findet man auf Grund seiner viruziden 
und antibakteriellen Wirkung und alt-
bewährt bei spastischer Bronchitis in 
diversen Spezialitäten wieder.

Nicht vergessen darf man die Pfeffer-

minze bei Katarrhen der oberen Luft-
wege. Eingesetzt wird sie dabei so-
wohl in Mundwassermischungen als 
auch in Hustenbalsam und Lutsch-
pastillen.

Aus der Phythotherapie schon lange 
bekannt: die Blutwurz. Gemeinsam 
mit Kamille, Käsepappel und Süßholz- 
wurzel entfaltet sie z.B. in Gurgellö-
sungen ihre entzündungshemmende, 
antivirale, adstringierende und blut-
stillende Wirkung bei Halsschmerzen, 
Angina und Zahnfleischproblemen.

Aromatherapie

von Mag. pharm. Astrid Tobola

Bei Erkältungskrankheiten kommen 
eine Vielzahl von ätherischen Ölen – je 
nach Art der Beschwerden − zum Ein-
satz. Hier einige Beispiele:

Einfache, rasche Hilfe: Einige Tropfen 
eines ätherischen Öls oder einer Mi-

schung auf ein Taschentuch und öfters 
daran riechen – eine einfache und un-
komplizierte Anwendung z.B. in öf-
fentlichen Verkehrsmitteln, um sich 
vor Ansteckung zu schützen. Geeignet 
sind Öle mit antiviraler Wirkung wie 
z.B Lavendel, Wacholder oder Cajeput. 
Sie sind auch für die Inhalation mit 
heißem Wasserdampf zu empfehlen. 
Dazu auf einen Kaffeelöffel Salz als 
Träger  in ca. 1 Liter heißes Wasser ein-
bringen – 10 Min. inhalieren, am bes-
ten vor dem Schlafengehen!

Bei Bronchialbeschwerden eignen sich 
neben dem bereits Erwähnten beson-
ders Myrtenöl: Es wirkt antiseptisch, 
schleimlösend, auswurffördernd sowie 
allgemein entspannend auf die Atem-
wege und ist sehr hilfreich bei Sinusi-
tis, jedoch problematisch bei Kleinkin-
dern und Schwangeren. Für diese 
Personengruppe ist Cajeput als Alter-
native ausgezeichnet anwendbar.

Auch Palmarose unterstützt das Im-
munsystem, Sandelholz wirkt antisep-
tisch und antibakteriell, wobei es auch 
eine deutlich stärkende und aufricht-

ende Wirkung auf die Psyche entfaltet, 
was den Heilungsverlauf durchaus po-
sitiv beeinflussen kann.

Auch Nasensprays können hilfreich 
sein: Als Träger eignet sich eine Mi-
schung aus Jojobaöl und dest. Wasser. 
Darin 2 bis 3 Tropfen des gewünschten 
Öls einbringen und gut schütteln.

Gegen Halsschmerzen kann man auch 
ein Gurgelwasser anfertigen. Aller-
dings benötigt dies einen geringen Al-
kohol- oder Ölzusatz zur optimalen 
Verteilung. Gut geeignet ist das ent-
zündungshemmende und neben sei-
ner antiviralen Wirkung auch stark 
schmerzstillende  Weihrauchöl.

Linderung kann weiters ein handwar-
mer Halswickel bringen; dazu Olivenöl 
mit einigen Tropfen ätherischem Öl 
wie z.B. Lavendel, Cajeput oder Weih-
rauch auf ein Tuch aufbringen.

Ätherische Öle sind zwar richtig ange-
wandt hochwirksame Wirkstoffe. 
Doch bei anhaltenden Beschwerden 
unbedingt zum Arzt verweisen.
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Homöopathie
von Mag. pharm. Ilse Muchitsch

Trockener Reizhusten 

BRYONIA
Harter, trockener Husten, der mit 
Kopfschmerz oder Brustschmerz ver-
bunden sein kann; stechender Schmerz 
beim Husten und evtl. bei jedem tiefen 
Atemzug, weshalb der Patient nur ganz 
vorsichtig und oberflächlich atmet; 
schlimmer in warmer (Zimmer-)Luft, 
besser am offenen Fenster oder im 
Freien. Durst auf große Mengen kalter 
Getränke.

DROSERA 
Tiefer, heftiger, krampfartiger, anfalls- 
artiger, würgender und trockener Hus-
ten, der periodisch und anfallsweise 
auftritt. Besonders bewährt bei Kin-
dern! Schlimmer nachts um oder nach 
Mitternacht oder sofort beim Hinle-
gen; schlimmer durch Trinken, Essen 
oder Sprechen; evtl. mit kaltem 
Schweiß; Husten. Die Anfälle folgen 
rasch aufeinander.

Feuchter, rasselnder, 
 lockerer Husten

ANTIMONIUM TARTARICUM
Starkes und lautes Schleimrasseln in 

den Luftwegen, als wäre die Lunge voll 
von Schleim; ist aber zu schwach, um 
abzuhusten; schnappt nach Luft, bes-
ser beim Aufsitzen; schwere Atembe-
schwerden! Passt oft für Kinder sowie 
für ältere Menschen.

CEPHAELIS IPECACUANHA
Oft rasche Schleim- und Sekretbildung 
in den Atemwegen, führt zu starkem 
Rasseln in der Brust; begleitende Übel-
keit, der Kranke würgt und erbricht oft 
beim Husten; starkes Gefühl der Zu-
sammenschnürung in der Brust.

Halsschmerzen 

APIS
Halsschmerzen auf Grund von Schwel-
lungen im Rachenraum; Schleimhaut 
ist wässrig-gedunsen und oft nur blass-
rot, das Zäpfchen ist meist stark aufge-
quollen. Der Schmerz ist stechend. Der 
Kranke hat wenig Durst. Apis ist die 
geeignete Arznei für alle akuten Ent-
zündungszustände von Haut- und 
Schleimhaut sowie häufig auch für All-
ergien, wenn sie mit deutlicher Schwel-
lung (Ödembildung) einhergehen.

HEPAR SULFURIS
Der Halsschmerz tritt meist im Rah-
men einer eitrigen Nasen-Rachenent-
zündung auf. Der Schmerz ist splitter-

artig, die Halslymphknoten meist 
geschwollen. Beim Schlucken Stiche 
im Hals, die sich zum Ohr erstrecken. 
Kälte wird nicht ertragen, aber warme 
Umschläge und Getränke tun gut. He-
raufräuspern von Schleim.   

Heiserkeit

CAUSTICUM
Trockener Kitzelhusten, der mit Hei-
serkeit verbunden sein kann; schlim-
mer im Liegen und besser durch kaltes 
Trinken; Gefühl, er müsse tiefer hus-
ten, um eine kleine Menge Schleim aus 
der Tiefe der Atemwege zu lösen; evtl. 
verbunden mit unwillkürlichem Urin-
abgang beim Husten. Kehlkopf ist 
wund. 

ARGENTUM NITRICUM
Typisch ist der Schmerz wie von einem 
Splitter, viel Schleim im Hals mit 
Räusperhusten und Heiserkeit. Hals- 
entzündung mit splitterartigem 
Schmerz und Heiserkeit. Raucherkat-
arrh.

Dosierungen
Arzneimittel niedriger Potenzen (bis 
D/C12) sind vorwiegend bei akuten 
Erkrankungen anzuwenden und für 
die Selbstmedikation geeignet. Bei 
akuten Beschwerden 3 x 5 bis 10 Trop-
fen oder 3 x 5 Globuli bzw. 2 bis 3 x 1 
Tablette.
 
Bei  toxischen Grundstoffen, wie z.B. 
Arsenicum album, Mercurius solubi-
lis, Atropa beladonna, Aconitum oder 
Lachesis  sind  D/C12 zu empfehlen, 
niedrige Potenzen wie D6 bzw. C4 sind 
zu vermeiden. Arzneimittel hoher Po-
tenzen (D/C30, D/C200 und höher) 
sind in der Regel bei chronischen Er-
krankungen angezeigt und gehören in 
die Hand eines homöopathischen Arz-
tes. Homöopathische Mittel sollten so 
kurz und so selten wie nötig einge-
nommen werden.



www.vaaoe.at  |  04/2017  |  pharmazie sozial     29

Wer fürchtet sie nicht, diese Situation: 
Man findet − auf der Straße, zuhause 
oder bei Freunden − einen reglos am 
Boden liegenden Menschen, oder 
kommt zu einem Unfall als erster Un-
beteiligter dazu. 

Das Gefühl, in dieser Situation über-
fordert zu sein, kommt auf: Was ist zu 
tun? Oberstes Prinzip: Kühlen Kopf 
bewahren, auf mögliche Gefahren ach-

Der reglose 
 Notfallpatient 
Wenn unser Gehirn durch einen 
Atem-Kreislaufstillstand nicht mit 
Sauerstoff versorgt wird, so kann es 
nur kurze Zeit ohne schwere Schädi-
gungen überleben. Bis Rettungsdienste 
(oder Rotes Kreuz) und Notarzt ein-
treffen, dauert es trotz gut ausgebau-
tem Rettungssystem durchschnittlich 
zwischen 8 und 15 Minuten, die einzi-
ge Über lebenschance in dieser Zeit ist 
– Ihre  Hilfe.

In den meisten Fällen könnten durch 
sofortiges Handeln von gut ausgebilde-
ten Ersthelfern die Betroffenen überle-
ben.

ten, absichern, retten.
Um den Patienten richtig versorgen zu 
können, bedarf es nun einer Überprü-
fung der Lebensfunktionen. Bewusst-
sein und Atmung – kurz Notfallcheck 
genannt.
Danach ist man in der Lage, die Not-
falldiagnose zu stellen und anschlie-
ßend sofort die jeweils erforderliche 
lebensrettende Sofortmaßnahme zu 
ergreifen.
Einfach durchzuführen, braucht man 
dazu weder medizinische Kenntnisse 
oder Gerätschaften, sondern nur unse-
re fünf Sinne, Hausverstand und Sach-
kenntnis der richtigen Durchführung: 

  Die Bewusstseinskontrolle erfolgt 
durch lautes Ansprechen und sanf-
tes Schütteln an den Schultern. 

„Jährlich sterben  in 
Österreich 10.000 Men-
schen an einem akuten 

Herzinfarkt!“

ERSTE HILFEERSTE HILFE

Erste Hilfe rettet Leben!

Wüssten  
Sie wie…? 

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

Erste Hilfe ist einfach –  
sagen Sie ja zum Leben retten!

Minuten entscheiden über  
Leben und Tod – dass Ersthelfer Lebens-

retter sind, ist keine Übertreibung,  
sondern Tatsache…

von Mag. pharm. Irina Schwabegger-Wager
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  Reagiert der Patient situationsge-
recht, so ist er orientiert und bei 
Bewusstsein. 

  Der Notruf wird abgesetzt, und der 
Ersthelfer führt weitere Erste Hilfe-
maßnahmen wie Blutstillung, 
Wundversorgung, Basismaßnah-
men etc. durch.

  Reagiert der Patient nicht, so ist er 
ohne Bewusstsein – der Ersthelfer 
soll nun mit dem Hilferuf die Um-
gebung aufmerksam machen und 
so weitere Ersthelfer mobilisieren: 
„Hilfe, kann mir jemand helfen?” 
Die dadurch herbeigerufenen wei-
teren Helfer sollen dann den Not-
ruf absetzen und Defibrillator und 
Verbandskasten organisieren.

  Als Vorbereitung zur Atemkontrol-
le werden die Atemwege freige-
macht, indem eine Hand auf die 
Stirn gelegt und mit der anderen 
das Kinn angehoben wird.

  Bei der Atemkontrolle prüft der 
Ersthelfer maximal 10 Sekunden 
lang durch Sehen von Bauch- und 
Brustkorbbewegungen sowie Hö-
ren und Fühlen der Ausatemluft 
an seiner Wange, ob eine normale 
Atmung feststellbar ist. 

  Wird eine Atmung festgestellt, so 
ist der Patient bewusstlos. Kann 
keine Atmung festgestellt werden, 
so hat er einen Atem-Kreislaufstill-
stand.

Notfalldiagnose 
Bewusstlosigkeit
Der Patient hat kein Bewusstsein aber 
eine normale Atmung.

Das Bewusstsein ist die Fähigkeit des 
Menschen, auf äußere Reize wie z.B. 
Gefahr oder Schmerz adäquat reagie-
ren zu können, mit Flucht oder Abwehr.
Ein intaktes Bewusstsein ermöglicht:

  geordnete Bewegungen
 Denken und Merken 
  sinnliche Wahrnehmungen wie Se-

hen, Hören, Fühlen, Riechen und 
Schmecken

Menschen bei Bewusstsein sind 
 zeitlich, räumlich und persönlich ori-
entiert und mit funktionsfähigen und 
lebenswichtigen Abwehr- und Schutz- 
reflexen wie dem Schluck- oder Hus-
tenreflex ausgestattet.

Jeder Bewusstlose ist somit seiner Umge-
bung hilflos ausgeliefert. Darüber hinaus 
läuft er Gefahr, dass durch Erbrochenes, 
Speichel, Blut, Fremdkörper oder durch 
das Zurücksinken der eigenen Zunge 
seine Atemwege verlegt werden.

Lebensrettende Sofortmaß-
nahme: Stabile Seitenlage

  Der näher zum Ersthelfer liegende 
Arm des Bewusstlosen wird im 
rechten Winkel auf die Seite gelegt.

  Nun fasst der Ersthelfer den gegen-

überliegenden Arm am Handge-
lenk und das gegenüberliegende 
Bein in der Kniekehle und führt 
das Kniegelenk zum Handgelenk, 
sodass Arm und Bein mit dem 
Körper ein stabiles Dreieck bilden.  

  Nun wird der Bewusstlose vorsich-
tig in die Seitenlage gedreht.

  Der Kopf des Notfallpatienten 
muss nackenwärts überstreckt und 
das Gesicht mit geöffnetem Mund 
dem Boden zugewandt werden. So 
bleiben die Atemwege frei und 
Blut, Erbrochenes oder Schleim 
können abfließen.

Ist der Ersthelfer bis jetzt mit dem Pati-
enten allein, so muss spätestens jetzt 
der Notruf durchgeführt werden.
Zu beachten ist, das eine Bewusstlosig-
keit jederzeit in den Zustand des 
Atem-Kreislauf-Stillstands übergehen 
kann. Daher muss die Atmung jede Mi-
nute kontrolliert und der Patient bis 
zum Eintreffen der Rettungskräfte be-
treut werden. 

Notfalldiagnose 
Atem-Kreislaufstillstand
Der Patient hat kein Bewusstsein und 
keine Atmung.

Schnelle Erste Hilfe
Nach dem Stellen der Notfalldiagnose 
Atem-Kreislaufstillstand muss der 
Ersthelfer (wenn allein) zuerst den 
Notruf durchführen und sofort mit 30 
Herzdruckmassagen und 2 Beatmun-
gen im Wechsel beginnen. 
Der Druckpunkt befindet sich in der 
Mitte des Brustkorbes, auf den eine 
Hand mit dem Handballen und die 
zweite Hand darübergelegt wird. Da-
nach kräftig und fortlaufend auf den 
Brustkorb drücken (100-mal/Min.) – 
kurze Unterbrechungen nur während 
der Beatmung bzw. Defibrillation.

Beatmung
Die anschließenden 2 Beatmungen 
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können beim Erwachsenen sowohl 
Mund-zu-Mund als auch Mund-zu-
Nase durchgeführt werden:
1.  Beatmungsfolie über Mund und 

Nase des Patienten legen.

2.  Neben den Patienten niederknien 
und Kopf überstrecken, damit die 
Atemwege frei werden; bei Mund-
zu-Mund-Beatmung mit Daumen 
und Zeigefinger die Nase, bei 
Mund-zu-Nase-Beatmung mit 
dem Daumen die Lippen verschlie-
ßen.

3.  Notfallpatienten über den leicht ge-
öffneten Mund bzw. über die Nase 
beatmen. Zur Kontrolle einer aus-
reichenden Beatmung das Ausströ-
men der Luft aus der Lunge kontrol-
lieren. Eine Beatmung soll maximal 
1 bis 2 Sekunden betragen.

Bei der Beatmung muss auf die exakte 
Überstreckung des Kopfes geachtet 
werden, sobald sich der Brustkorb hebt 
und senkt ist von einer optimalen Be-
atmung zu sprechen.
Herzdruckmassage und Beatmung 
werden so lange durchgeführt, bis

  der Patient wieder eine normale 
Atmung hat,

  der Ersthelfer abgelöst wird durch 
andere Ersthelfer oder Rettungs-
personal oder

  der Ersthelfer erschöpft und außer 
Stande ist, die Maßnahmen weiter 
durchzuführen.

Die Frühdefibrillation – 
Leben retten mit Strom

Herzinfarkt, massiver Blutverlust oder 
ein allergischer Schock – verschie-
denste Situationen können einen 
Atem-Kreislaufstillstand hervorrufen. 
Minuten entscheiden dann über Leben 
und Tod. Sofortige Erste Hilfe-Maß-
nahmen und ein rascher, zusätzlicher 
Einsatz eines Defibrillators (kurz: Defi) 
können die Überlebenschance eines 
Notfallpatienten mit Atem-Kreislauf-
stillstand auf über 70 Prozent erhöhen!

Frühdefibrillation –  
was ist das?
Unter Frühdefibrillation versteht man, 
dass ein Notfallpatient mit Kammer-
flimmern oder -flattern zum frühest 
möglichen Zeitpunkt defibrilliert wird.
Als Kammerflimmern oder -flattern 
bezeichnet man das unkoordinierte 
schnelle Zucken der Herzmuskelzellen, 
welches beim Erwachsenen die häufigs-
te auftretende Rhythmusstörung vor 
Einsetzen eines Herzstillstandes ist.
Internationale Studien belegen, dass 
bei ca. 80 % der Patienten, die wieder-
belebt werden, ein initiales Kammer-
flimmern vorliegt. Die derzeit einzige 
wirksame Maßnahme ist eine mög-
lichst frühe Defibrillation. Jede Minu-
te, die verstreicht, sinkt die 
Überlebens chance um 10 %.
In dieser Situation kommt keine Fül-
lung des Herzens mit Blut mehr zustan-
de, so dass das Herz seiner Pumpfunkti-
on nicht mehr nachkommen kann.
Mittels zweier auf dem Brustkorb des 
Notfallpatienten platzierten Elektro-
den gibt der Defibrillator einen geziel-
ten Stromstoß ab – dadurch soll das 
unkoordinierte Zucken des Herzmus-
kels durchbrochen und ein normaler 
Rhythmus erreicht werden. 

Darf ein Ersthelfer 
 defibrillieren?
Die Antwort lautet JA!

Dies belegt ein Schreiben des Bundes-
ministeriums für Gesundheit und So-
ziale Sicherheit aus dem Jahre 2001, in 
dem u.a. steht:
„Die Verwendung eines halbautomati-
schen Defibrillators in einer Notsituation 
durch Laien ist (…) als rechtlich zulässig 
und unproblematisch zu qualifizieren.“ 

Richtige Vorgehensweise:
  Nachdem der Notfallcheck durch-

geführt wurde, die Diagnose Atem-
Kreislaufstillstand feststeht und be-
reits mit Herzdruckmassage und 
Beatmung begonnen wurde, 
kommt der Defi – sobald er verfüg-
bar ist – zum Einsatz.

  Defi einschalten und den Sprachan-
weisungen des Gerätes folgen.

  Elektroden aus der Verpackung 
nehmen und auf den nackten und 
trockenen Brustkorb des Patienten 
kleben.

  Elektroschock auf Aufforderung des 
Gerätes abgeben, dabei Patienten 
nicht berühren und jeden Kontakt 
mit leitfähigen Materialien vermei-
den. Der Ersthelfer muss sich verge-
wissern, dass niemand mit dem Pa-
tienten Körperkontakt hat!

  Herzdruckmassage und Beatmung 
werden nur nach Aufforderung 
durch das Gerät unterbrochen (bei 
Schockauslösung).

  Durchführung der Maßnahmen 
bis Eintreffen der Rettungskräfte.

Leben retten ist einfach – wann haben 
Sie das letzte Mal einen Erste Hilfe- 
Kurs absolviert?

Fortsetzung folgt…

Informationen und Termine 
von Erste Hilfe-Kursen erhalten 
Sie an Ihrer nächstgelegenen 
Bezirks- oder Ortsstelle des Ös-
terreichischen Roten Kreuzes.
http://www.erstehilfe.at.

ERSTE HILFE
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Vortragsreihe für StudentInnen

Infoabend  
„Fertig, was nun?”

Unter dem bezeichnenden Motto „Fertig, was nun?“ lud der VAAÖ erneut zu einem span-
nenden Informationsabend für Studierende ein. Halt gemacht wurde in den drei Universitäts-
städten -Innsbruck, Graz und Wien. Der Einladung folgten insgesamt über 200 Interessierte!

In jedem Bundesland eröffnete die je-
weilige Landesgruppenobfrau – Tirol 
Mag. Stefanie Lair, Stmk Mag. Petra 
Griesser, Wien Mag. Susanne Er-
gott-Badawi – den Infoabend und 
stellte sich den zukünftigen Apotheke-
rInnen als deren Ansprechperson vor. 
Auch der AFÖP (Akademische Fach-
verein Österreichischer Pharmazeut_
innen) begrüßte als Co-Organisator 
mit einleitenden Worten. 
Als Vertreter des VAAÖ präsentierten 
Mag. Raimund Podroschko, Mag. Nor-
bert Valecka, Mag. Susanne Er-
gott-Badawi und Mag. Ursula Thal-
mann den Verband Angestellter 

Apotheker, brachten den StudentenIn-
nen die Wichtigkeit einer Interessens-
vertretung näher und informierten sie 
über die Vorteile. 
Durch die Vortragsreihe führten Apo-
thekerInnen aus der öffentlichen Apo-
theke und aus der Krankenhausapo-
theke.
Der Präsident des VAAÖ, Mag. Rai-
mund Podroschko, erzählte als öffentli-
cher Apotheker von seinem Ar-
beitsalltag und berichtete auch von 
einigen witzigen Situationen, auf die 
man als Apotheker immer gefasst sein 
sollte. 
Als Krankenhausapotheker konnten 

wir Mag. Martina Jeske (Innsbruck), 
Dr. Gabriela Schäffer (Graz) und Dr. 
Gunar Stemer (Wien) gewinnen. Sie 
stellten den StudentInnen auch gleich-
zeitig die ARGE (Arbeitsgemeinschaft 
Österreichischer Krankenhausapothe-
ker) vor. 
Das Masterstudium für Klinische 
Pharmazie wurde von Mag. Stefanie 
Lair (Tirol), Mag. Catherine Bader 
(Stmk) und Mag. Susanne Er-
gott-Badawi (Wien) den Studierenden 
näher gebracht, um für die Zukunft 
bestens vorbereitet zu sein. Zum 
Schluss lud der VAAÖ alle zu einem 
gemütlichen Ausklang am Buffet.

Mag. Susanne Ergott-Badawi, Mag. Ursula  Thalmann und Mag. Raimund Podroschko  präsentierten gemeinsam den VAAÖ in Wien.
Mag. Raimund Podroschko trug über  

die  öffentliche Apotheke vor.
Mag. Martina Jeske referierte über die   Krankenhausapotheke in Innsbruck.

von Christina Fuchs
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STUDIUM

Wir möchten uns an 
dieser Stelle nochmals 

ganz herzlich beim 
AFÖP sowie bei den 

einzelnen Studienver-
tretungen für die tolle 
Organisation bedan-
ken und freuen uns 

schon auf die nächste 
Vortragsreihe im Jahr 

2019!
Mag. Raimund Podroschko und Mag. Norbert Valecka stellten in Graz und Inns-bruck den VAAÖ vor.

Die Landesgruppenobfrau für Tirol, Stefanie 

Lair, begrüßt die Studenten in Innsbruck.Daniela Göttinger und Eda Sarigül kümmerten sich um die Verköstigung.

Dr. Gunar Stemer erzählte von 
seinem Arbeits alltag als Kran-
kenhausapotheker in Wien.

Die Landesgruppenobfrau für Steiermark, Petra 

Griesser, begrüßt die Studentinnen in Graz.

Aus der Landesgeschäftsstelle Wien

Viel tut sich in Wien!
Seit 1. Juli 2017 darf ich das Amt 

der Vizepräsidentin der Landes-
geschäftsstelle Wien ausüben 

und leite diese gemeinsam mit Kolle-
gen DDr. Philipp Saiko in guter Zu-
sammenarbeit. Die letzten 5 Monate 
waren mit Sicherheit sehr intensiv, ab-
wechslungsreich und spannend. Als 
neues Präsidium der Landesgeschäfts-
stelle absolvierten wir eine ganze Reihe 
an Antrittsbesuchen: vom Bürgermeis-
ter Häupl angefangen am 7. September 
bis zur amtsführenden Stadträtin für 
Soziales, Gesundheit und Frauen am 
14. November. Diese Termine nutzen 
wir natürlich gleich, um die Anliegen 
und Themen, welche die Apotheker-
schaft  momentan beschäftigen, den 
Entscheidungsträgern, dem zahlenden 
System und auch Partnern näher zu 
bringen. Ziel ist es, unsere Rolle im 
Gesundheitssystem zu stärken und un-

von Susanne 
Ergott-Badawi

sere Leistungen sichtba-
rer zu machen. Zusätz-
lich zu diesen Terminen 
gab es jede Menge an 
Fortbildungsabenden 
sowie einen Landesge-
schäftsstellenabend am 
14. November,  an dem 
wir die letzten Monate 
Revue passieren ließen 
und auch unsere Ziele 
für Wien in den nächs-
ten Jahren erörterten. 
Mag.iur. Rainer Prinz, 
Abteilungsleiter der Rechts-und sozi-
alpolitischen Abteilung der ÖAK, er-
örterte das Thema dm-Antrag beim 
VfGH, als zweiten Gast durften wir die 
Wiener Radioapothekerin Mag. Elisa-
beth Sommer begrüßen, sie stellte sich 
und ihre langjährige Arbeit vor. Der 
nächste wichtige Termin war der gut 

besuchte Infoabend über 
die neue Arbeits-
zeitrichtlinie am 5. De-
zember, gemeinsam mit 
Mag. iur. Ursula Thal-
mann (VAAÖ) und Dr. 
Winkler (ÖAV). Der 
Folgetermin aufgrund 
des großen Interesses ist 
der Abend des 
30.1.2018.
Am 20.1.2018 findet der 
erste Workshop Klini-
sche Pharmazie im 

VAAÖ statt! Über die bis dato 30 An-
meldungen für das Studium gemein-
sam mit der RGU freuen wir uns sehr!
Liebe Grüße aus der Wiener Landesge-
schäftsstelle im 5. Stock des Apothe-
kerhauses, schöne Festtage und ein er-
folgreiches Neues Jahr! 
Eure Susanne Ergott-Badawi
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Dezember herrscht nach wie vor Cha-
os. Interessanterweise haben seitdem 
einige Dienstnehmer fast gleichzeitig 
lukrative Angebote erhalten, die sie 
zum Verlassen der Apothekerkammer 
verleitet haben. Ein Schelm, wer Böses 
denkt... 
Die ehrenwerte Vorsitzende indes be-
fleißigt sich eines sehr kommunikati-
ven Führungsstils –  blöd nur, dass sich 
der Kreis der Eingeweihten selten mit 
dem Kammerpräsidium deckt. Einzig 
der an der Verwaltungsspitze der Kam-
mer Stehende scheint mit ihr jeman-
den gefunden zu haben, mit der er sich 
gegen all die anderen Bösen, die ihm 
nie zuhören, abschotten kann. Schade 
um dieses Riesen-Talent!
Woher die Vorliebe der Präsidentin 
fürs Delegieren kommt, weiß man 
nicht, jedenfalls bekommt der Begriff 
Delegiertenversammlung dadurch 
eine ganz neue Bedeutung und findet 

auch viel öfter statt als bisher, nämlich 
jeden Mittwoch (vormals auch Präsidi-
um genannt).

In die Sommerpause platzte die Nach-
richt, dass unsere Regierung – Gott 
hab‘ sie selig – noch kurz vor den Wah-
len den Pflegeregress abschafft und das 
dadurch entstehende Budgetloch in 
Höhe mehrerer hundert Millionen 
Euro dadurch stopfen will, dass die 
Pflegeheime zukünftig direkt durch 
den Großhandel beliefert werden… 
Das machte die Selbständigen natür-
lich nervös, vor allem die Apotheker, 
die selbst keine Heime belieferten, weil 
sie bis dahin nicht wussten, dass man 
damit sooo viel Geld scheffeln kann.  

Hallo meine Lieben,

2017 hatte es in sich! 
Lassen wir das Jahr nochmals Revue 
passieren:  Da gab es das große Köpfe- 
rollen bei den Selbständigen, das zur 
Verländlichung der Verbandsspitze 
führte. Zudem ist das Internet im 
Dachgeschoß zusammengebrochen, es 
gibt kein W-(el)lan mehr. Dafür wer-
den die Apotheker in Zukunft – auf-
grund der gewonnenen Freizeit – etli-
che Segelweltmeister stellen … 
VAAÖ und Apothekerverband brach-
ten im Frühjahr einen sehr erfolgrei-
chen Kollektivvertragsabschluss zu-
stande, der die kommenden 
Grauslichkeiten im Arbeitszeitgesetz 
etwas abmildern wird, und einen neu-
en Disziplinarrat auf Schiene.
Die Wahlen in der Kammer führten zu 
einem fast vollständigen Wechsel des 
Präsidiums. Das war im Juni – und im 
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nen und Apotheker eingesetzt.  Man 
wäre ja blöd, wenn man sich die eige-
nen Argumente selbst abschießen 
würde!
Im Herbst fanden wie jedes Jahr die 
Gehaltsverhandlungen statt. Die An-
gestellten wollten außer einer Gehalts-
erhöhung noch ein paar wichtige Din-
ge im Kollektivvertrag regeln, wurden 
aber wieder einmal vertröstet – ist ja 
alles nicht so dringend. „Nicht priori-
tär“ war die königstochterliche Erklä-
rung – gut, stellt´s euch mal das Ge-
sicht einer Chefin vor, wenn eine 
Angestellte Apothekerin beim Kassa-
machen am Ende des Tages sagt „nicht 
prioritär!“. 
 Aber wer braucht schon rechtlich kor-

rekt vereinbarte Kollektivvertragsbe-
stimmungen, wenn es – so sieht es zu-
mindest die juristische Spitze im 
Dachgeschoss - ohnehin Empfehlun-
gen einer Vizepräsidentin einer Lan-
desgeschäftsstelle gibt? Genau, da kön-
nen wir uns auch gleich darauf freuen, 
dass uns in Zukunft die Putzfrau in der 
Früh die Dosierungen der Suchtgifte 
abnehmen wird – die ist dazu doch 
eher fähig als diese unausgeschlafenen 
ApothekerInnen.
Und wie wird das nächste Jahr? Schau 
ma mal.

Frohe Feiertage und guten Rutsch!
Eure Taramaus

Die Plage der dm-Klage wurde vom 
Verfassungsgerichtshof wieder aus 
Formalgründen abgewiesen. Damit 
geht das Zittern weiter, ob vielleicht 
beim nächsten Anlauf, falls der dm 
bzw. sein Anwalt diesmal keinen 
Formfehler begeht, Recht bekommen 
könnte. Bis dahin feilen die Apotheker 
mit vereinten Kräften an ihren Haupt-
argumenten: Apotheken leisten Nacht- 
 dienste und vor allem die Beratung 
durch pharmazeutische Fachkräfte! 
Daher werden nun alle Turnusverdün-
nungen gestoppt und (bis zur nächsten 
Entscheidung des Verfassungsgerichts-
hofes in der Angelegenheit) werden 
österreichweit alle PKAs von der Tara 
abgezogen und nur noch Apothekerin-

... alles erledigt,  
Chefin!
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LUFT
für die schönste Sache  
der Welt.

Befreit die Atemwege spürbar.
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GeloMyrtol® 300 mg-Kapseln
•  Mit hochdosiertem, pflanzlichem Wirkstoff1

•  Effektiv bei Sinusitis und Bronchitis (akut und chronisch)   
✔ Löst den Schleim 
✔ Bekämpft die Entzündung  In Leitlinien zur Behand-

lung von Rhinosinusitis2,3 
und Bronchitis4 empfohlen.

1 Destillat aus einer Mischung von rektifiziertem Eukalyptus-, Süßorangen-, Myrten- und Zitronenöl; 2 Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und 
Familienmedizin und Deutsche Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie: Leitlinie Rhinosinusitis (2017); 3 European Po-
sition Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps (2012); 4 Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin: Leitlinie Nr. 11, Husten (2014)


