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Factbox
Sanfter Schutz für  gereizte 
Halsschleimhäute
isla® Halspastillen enthalten den 
pflanzlichen Inhaltsstoff Isländisch 
Moos:

●  Der Spezialextrakt sorgt für eine  
Befeuchtung der Schleimhäute. 
Zugleich überzieht er die Mund- 
und Rachenschleimhaut mit einem 
Schutzfilm.

●  Unter der Einnahme von Antihista
minika, die bei allergischen 
Beschwerden eingesetzt werden, 
kann es zu Mundtrockenheit 
kommen. Auch hier hat sich der 
Einsatz von isla® bewährt.

Rund jeder vierte in Österreich leidet 
unter einer Allergie.1 Dabei dominiert das 
Thema vor allem während der Pollen-
hochsaison in den Frühlingsmonaten, 
denn die allergische Rhinokonjunktivitis, 
umgangssprachlich auch „Heuschnupfen“ 
genannt, ist eine der häufigsten allergi-
schen Erkrankungen.2 

Halsbeschwerden durch 
 Allergien
Das Beschwerdebild einer allergischen 
Rhinokonjunktivitis ist viel fältig. Es 
kommt zu Schnupfensymptomen, auch 
Juckreiz sowie Rötungen der Augen sind 
möglich. Neben Nase und Augen können 
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Quellen: 
1)  Österreichische Gesundheitsbefragung 2014, 

erstellt von Statistik Austria im Auftrag von dem 
Bundesministerium für Gesundheit und der 
Bundesgesundheitsagentur, Wien 2015

2)  Renz, H., Kaminski A., Pfefferle P.I.: Allergiefor-
schung in Deutschland. Ein Atlas mit Bestands-
aufnahme, Defizit- und Bedarfsanalyse. Deutsche 
Gesellschaft für Allergologie und Klinische 
Immunologie (DGAKI). Marburg, 2008

Pollenallergiker leiden im Frühjahr unter häufigem Niesen,  
einer juckenden Nase und tränenden Augen. Wenn auch ein 
Kratzen im Hals infolge von ausgetrockneten Mund- und 
 Rachenschleimhäuten zum Symptombild zählt, können isla® 
Hals pastillen diese Beschwerden lindern.

Wichtig für Allergiker: 
●  Antihistaminika können Mund

trockenheit verursachen. Daher isla® 
Hals pastillen zusätzlich empfehlen!

●  isla® Halspastillen bieten Hilfe bei 
Hals kratzen, Mundtrockenheit und 
Räusperzwang.

●  Sport und andere Freizeitaktivi täten 
lieber nach innen verlegen.

●  Tageszeitabhängig lüften, in der  
Stadt am besten morgens und auf 
dem Land am Abend.

●  Jeden Abend vor dem Schlafen gehen 
duschen, um Körper und Haare von 
den Pollen zu befreien.

●  Getragene Kleidung nicht über Nacht 
im Schlafzimmer liegen lassen.

Hals und Stimme sponsored by isla®

 TIPPS FÜR DIE TARA

Allergie-Geplagten 
hilft Isländisch Moos 

neben ihrer guten 
Wirksamkeit zur Befeuchtung der 
Mund- und Rachenschleimhaut auch mit 
einer guten Verträglichkeit überzeugen. 
Während des  Lutschens sorgt Isländisch 
Moos mit seinem hohen Schleimstoff-
gehalt für eine intensive Befeuchtung der 
Schleimhäute und überzieht diese zugleich 
mit einem Schutzfilm, der sie vor weiteren 
äußeren Reizen – wie z. B. Pollen – 
schützt. Auf diese Weise werden Halsbe-
schwerden wie z. B. Halskratzen, Räusper-
zwang und Hustenreiz effektiv gelindert. 
isla® Halspastillen haben sich zudem 
begleitend zur Einnahme von Antihista-
minika, Standardtherapeutika vieler 
Pollenallergiker, bewährt. Denn diese 
Medikamente können als Nebenwirkung 
Xerostomie (Mundtrockenheit) verursa-
chen. Diese kann durch isla® ebenfalls 
gelindert werden.

auch die Mund- und 
Rachenschleimhäute 
betroffen sein. Diese 
können aufgrund der 
allergischen Entzün-
dungsreaktion geschwol-
len und trocken sein. 
Kratzen im Hals, 
Räusperzwang sowie 
Juckreiz im Mund und 
Rachenraum treten auf. 
Zudem leiden viele 

Betroffenen unter einer eingeschränkten 
Nasen atmung und atmen daher vermehrt 
durch den Mund, wodurch die Rachen-
schleim häute weiter austrocknen.

Die gereizten Schleimhäute 
entlasten
Um Brennen und Kratzen im Hals zu 
vermeiden bzw. zu lindern, sollten die 
gereizten und trockenen Schleimhäute  
im Mund- und Rachenraum intensiv 
befeuchtet und vor weiteren äußeren 
Einflüssen geschützt werden. Hier hat sich 
das pflanzliche Isländisch Moos in Form 
eines Spezial extraktes bewährt. Dieser ist 
in den isla® Halspastillen enthalten, die 

RZ_SV_18_002_IsMed_Advert_ÖAZ06_0503.indd   9 05.03.18   16:12



28 Akute Notfälle 
richtig behandeln

34  Taramaus:  
„... im Apothekerhaus“

www.vaaoe.at  |  01/2018  |  pharmazie sozial     3

INHALT

 4  president's corner
 6  Was halten Sie von PVEs?
  Die  VAAÖ-Landesgruppenobleute in   
  einer Umfrage
  9 Arbeitsrecht-Quiz 
 10  Interdisziplinär & kompetent
  Wissenschaftliche Fortbildungswoche 
  2018 in Schladming
 16 Die VAAÖ-Olympiade in Schladming 
  Hoch-Stimmung hoch oben ...
 19   „Immer auf Seiten des Patienten”
  Mag. pharm. Dr. Herbert Cabana im 
  Gespräch
 22  FAQs zur „Arbeitszeit NEU“
  Neulich in der Rechtsabteilung...
 24 „Wir sind für unsere Mitglieder da!”
  Stefanie Pruckner und Daniela Göttinger
  im Interview
 27 Erste Hilfe rettet Leben!
  Akute Notfälle richtig behandeln, I
 30 Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall
  Neue Rechtsvorschriften
 32 AFÖP: Das EPSA Twinnet-Projekt
  Besuch aus Kattowitz 
 34 Die Taramaus
 
  3  Impressum

Inhalt

EIGENTÜMER, HERAUSGEBER: 
VAAÖ, Verband Angestellter 
Apotheker Österreichs, Spitalgasse 
31/4, 1090 Wien
VEREINSLEITUNG: Präsident 
Mag. pharm. Raimund Podrosch-
ko, Spitalgasse 31, 1091 Wien, 
Postfach 85, Tel.: 01/404 14-410, 
Fax: 01/404 14-414, E-Mail: info@
vaaoe.at
LAYOUT UND SATZ:  
Österreichische Apotheker- 

Verlagsges.m.b.H.
Die Zeitschrift erscheint vier Mal 
im Jahr.
Der Bezugspreis beträgt Euro 10,90 
inkl. MWSt jährlich.
CHEFREDAKTION: Dir. Mag. 
Norbert Valecka
REDAKTION: Daniela Göttin-
ger, Mag. Susanne Ergott-Bada-
wi,  Thorsten Hofbauer, Mag. 
Raimund Podroschko,  Mag. Irina 
Schwabegger-Wager, Mag. Ursula 

Thalmann,  Mag. Norbert Valecka, 
Stefanie Pruckner
FOTOS (sofern nicht anders ange-
geben): shutterstock
DRUCK: Druckerei Berger, Horn

Der VAAÖ behält sich alle Ver-
wertungsrechte am Inhalt dieser 
Zeitschrift vor. Nachdruck nur mit 
seiner ausdrücklichen schriftlichen 
Bewilligung und nur unter genau-
er 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 perso-
nenbezogenen Formulierungen 
auf weibliche und männliche 
Personen.

IMPRESSUM

08  Der VAAÖ in 
Schladming



4    pharmazie sozial  |  01/2018  |  www.vaaoe.at

PRESIDENT'S CORNER

Liebe Kolleginnen, 
liebe Kollegen!

Die österreichische Pharmazie lebt 
und entwickelt sich weiter, und 
zwar in einem bemerkenswerten 
Tempo! 
Das zeigte sich u.a. eindrucksvoll  
bei der diesjährigen wissenschaft-
lichen Fortbildungswoche im März 
in Schladming. 
Warum? Weil …

  … wir an unserem VAAÖ-Stand 
und bei den über 600 Tagungsbe-
sucherInnen feststellen konnten, 
dass ein Generationen-Turna-
round stattgefunden hat. Viele 

engagierte, interessierte junge ApothekerInnen fragten nach, 
informierten sich, brachten sich ein – und zwar fachlich wie 
auch (standes-)politisch. Und waren es früher in erster Linie 
selbständige ApothekerInnen, die zur Fortbildungswoche – 
damals noch nach Saalfelden – gekommen sind, so holen die 
angestellten KollegInnen rasant auf. (Möglicherweise konnten 
wir auch immer mehr ArbeitgeberInnen vom Benefit über-
zeugen, den solche komprimierten Fortbildungsangebote für 
ihre Betriebe bringen, und unterstützen ihre Angestellten ent-
sprechend …). 

 … ApothekerInnen, fachlich äußerst versiert und mit 
viel Engagement, über höchst interessante und apotheken-
praxisrelevante Themen referierten. Ergänzt wurden diese 
durch Beiträge von WirtschafterInnen und MedizinerInnen, 
die – auf gleicher Augenhöhe – ihre Inhalte merklich auf das 
Apotheker-Publikum abgestimmt hatten.
 
  … sich herumspricht, dass wir Gesundheitsberufe nur 
gemeinsam, in einer interdisziplinären Zusammenarbeit die 
bestmögliche Versorgung der Bevölkerung sicherstellen kön-
nen. So wurde heuer zum ersten Mal ein Funktionär der Ös-
terreichischen Ärztekammer – der steirische ÄK-Präsident 
Herwig Lindner – für ein Statement bei der Eröffnung be-
grüßt; er betonte die Notwendigkeit einer seriösen und kom-
petenten Gesundheitsbetreuung und dass „wir gemeinsam 
dafür verantwortlich sind, das Bewusstsein innerhalb der Be-
völkerung zu fördern, dass die Gesundheitskompetenzen bei 
unseren Berufsgruppen liegen.“ 

Darin waren sich auch die Vortragenden einig.

Und ja, es muss kurz- und mittelfristig auch 
einiges bewältigt werden:

Mit der Datenschutz-Grundverordnung, die mit 25. Mai alle 
Betriebe umgesetzt haben müssen, wird es ernst. Die Um-
setzung der Fälschungsrichtlinie steht ins Haus, zwar erst im 
Februar 2019, aber dennoch müssen wir uns mit den Anfor-
derungen, die in diesem Zusammenhang auf die Apotheker 
zukommen, auseinandersetzen. Und ELGA und die E-Medi-
kation stehen ebenfalls ante portas. So manches Apotheken-
team fragt sich, wie es das alles „unter einen Hut“ bringen 
soll.  

Es wird nicht einfach; wir im Apothekerhaus und speziell im 
VAAÖ arbeiten jedenfalls intensiv daran, unseren KollegIn-
nen hier die bestmögliche Rückendeckung und Unterstüt-
zung zur Verfügung stellen zu können, wie z.B. in Gesprä-
chen über eine Anpassung unseres Honorierungssystems, 
in der Abwehr weiterer Begehrlichkeiten, in Form von fun-
dierten VAAÖ-Fortbildungsangeboten wie der Postgradua-
te-Ausbildung zum „Klinischen Apotheker“ auf universitä-
rer Ebene u.v.m.

Aber eines dürfen wir nicht vergessen!

Auf unser flächendeckendes Nahversorgungssystem und vor 
allem auf die Expertise der ApothekerInnen will die neue 
Regierung nun verstärkt zurückgreifen. So sollen u. a. die 
Klinische Pharmazie in Krankenhäusern und PVEs sowie 
eine standardisierte Medikationsanalyse bei Polypharmazie 
– praxisorientiert, sodass diese für die einzelnen Betriebe 

Einer der wichtigsten VAAÖ-Arbeitsschwer-
punkte: Um den hohen Ansprüchen ge-

recht zu werden, müssen wir sicherstellen, 
dass ausreichend qualifiziertes Personal, 

sprich angestellte ApothekerInnen, an der 
Tara, aber auch in PVEs, Heimen, Kranken-

häusern etc. zur Verfügung steht. 
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PRESIDENT'S CORNER

Ihr Mag. pharm. Raimund Podroschko
Präsident 
Verband Angestellter Apotheker Österreichs
podroschko@vaaoe.at

auch machbar ist – etabliert werden. AM-Weiterverordnun-
gen sollen erleichtert und Diseasemanagement-Programme 
installiert werden.
Mit dem Ausbau der Primärversorgung sollen zudem die 
Spitalsambulanzen entlastet werden, indem die „Patien-
tenströme“ von Beginn an entsprechend gesteuert werden, 
– also die klassische Triagefunktion der ApothekerInnen. 
Auch der Ausbau der Health Literacy, mit der es in der Be-
völkerung nicht gerade zum Besten bestellt ist, soll vorange-
trieben werden.
Es tun sich also sowohl Herausforderungen als auch Chan-
cen auf, mit deren Bewältigung bzw. Nutzung wir die Zu-
kunft unseres Berufes nachhaltig beeinflussen können. 

Dazu brauchen wir aber vor allem eines: Qualität! – Qualität 
im Sinne von fachlicher und sozialer Kompetenz, Qualität als 
verlässlicher Partner im Gesundheitssystem und Qualität in 
Bezug auf das Angebot der Apothekenbetriebe.
Denn nun geht es darum, den hohen Ansprüchen, die wir 
uns selbst gesetzt haben, mit denen wir uns von diversen 
MitbewerberInnen unterscheiden und unsere Zukunft si-
chern können, auch zu entsprechen. Voraussetzung dafür 

ist, ständig an unseren Kompetenzen zu arbeiten und sie 
zu erweitern, sowie sicherzustellen, dass ausreichend qua-
lifiziertes Personal, sprich angestellte ApothekerInnen, für 
deren Anwendung an der Tara, aber auch in PVEs, Heimen, 
Krankenhäusern etc. zur Verfügung steht. 
Wir vom VAAÖ sehen das als eine unserer vordringlichsten 
Aufgaben an!  

Denn nur mit kompetenten ApothekerInnen in 
wirtschaftlich gesunden Betrieben können wir 
unseren Versorgungsauftrag für unsere Kun-
dInnen und PatientInnen zur Zufriedenheit 
aller erfüllen.     



6    pharmazie sozial  |  01/2018  |  www.vaaoe.at

UMFRAGE

In unserer kleinen Umfrage erläutern die VAAÖ-Landesgruppenob-
leute ihre Meinung zum Thema Primärversorgungseinheiten, PVEs, 

und die nötigen Voraussetzungen dafür. 

Interdisziplinarität in Primärversorgungseinheiten

Was halten Sie  
von PVEs?

Das Thema PVEs ist für uns 
Apotheker nicht nur aktuell, 
sondern auch zukunftsweisend 
und kommt durch die zuneh-
mende Medienpräsenz derzeit 
verstärkt in der Bevölkerung 
an. Ich erwarte mir für uns an-
gestellte ApothekerInnen, dass 
wir – zum Wohle der Bevölke-
rung – einen fixen Part in den 

PVEs übernehmen. Es ist essen-ziell, dass wir auch hier unsere Kompetenz und unser breites Leistungsangebot sowohl den Ärzten – im Sinne der Klinischen Pharmazie – als auch den Patienten zur Verfügung stellen. Nur so können die umfassende Ver-sorgung wie auch die Arzneimittelsicherheit gewähr-leistet werden. Voraussetzung dafür ist, dass wir ange-stellten ApothekerInnen jeweils von einer Apotheke in diese Zentren entsandt und über die pharmazeutische Gehaltskasse entlohnt werden. Zudem muss unser Ho-norierungssystem entsprechend angepasst werden. Ich wünsche mir ein erfolgreiches, reibungsloses Zusam-menspiel zwischen Arzt, Apotheker und Kostenträger (öffentliche Krankenkassen). Denn nur dann können wir gemeinsam die bestmögliche Versorgung unserer Kunden und Patienten auch für die Zukunft sicherstel-len.
 
Mag. pharm. Petra Griesser
VAAÖ-Landesgruppenobfrau Steiermark

In erster Linie erwarte ich mir von Pri-

märversorgungszentren, dass der Be-

völkerung eine über die normalen Pra-

xiszeiten hinausgehende (nachts, 

Sonn- und Feiertag) medizinische Be-

treuung von einem Expertenteam zu-

gänglich wird. 

Somit steht PVE für mich für den allzeit 

bereiten „ Hausarzt“ mitsamt dazugehöri-

ger Infrastruktur zum Patientenwohl. Es 

wird ein noch niederschwelliger Zugang zu medizinischer 

Versorgung geschaffen und vielleicht dadurch auch Spital-

sambulanzen entlastet. Apotheken in derartigen Zentren run-

den die rundum gute medizinische Betreuung ab und dürfen 

auf gar keinen Fall fehlen. Alles in allem sollte wie immer der 

Mensch und seine bestmögliche medizinische Betreuung im 

Mittelpunkt stehen.

Mag.pharm. Stefanie Lair

Landesgruppenobfrau Tirol
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UMFRAGE

PVEs sind für mich der 
Schlüssel zur Verbesse-
rung der extramuralen 
Gesundheitsversor-
gung. Ein multidiszip-
linäres Team sollte sich 
dabei als Ziel setzen, 
gemeinsam die best-
mögliche Gesundheits-
versorgung für den Pa-tienten zu bieten. Die Betonung liegt hier vor allem auf GEMEINSAM. Da-bei sollte jeder Berufsstand gleich an-gesehen sein, und der Alltag soll als Team geplant werden (Besprechungen, gemeinsame Lösungsansätze etc). Na-türlich sollte auch die klinische Exper-tise des Apothekers miteingebunden werden.

Mag.pharm. Iris Reinisch
Landesgruppenobfrau Kärnten

Eine PVE sollte meiner 
Meinung nach eine Ge-
sundheitseinrichtung 
sein, die es möglich 
macht, durch die Kompe-
tenz eines interdisziplinä-
ren, erfahrenen Teams auf 
die Herausforderungen 
der heutigen Zeit mit neu-
en innovativen Lösungen 

zu antworten. Dazu gehört unabdingbar 

eine Klinische Apothekerin oder ein Klinischer 

Apotheker, entsendet von der nächstgelegenen 

Apotheke in die PVE, um durch das pharmazeu-

tische Service Medikationsmanagement bzw. ei-

ner Medikationsanalyse zu mehr Therapiesicher-

heit, Therapieoptimierung, Verminderung von 

Neben-und Wechselwirkungen im Sinne des Pa-

tienten beizutragen.

Mag. pharm. Susanne Ergott-Badawi
Landesgruppenobfrau Wien

Wir bewegen uns derzeit weg vom 

„Schachtelabgeben“, hin zur Betreuung 

und Begleitung unserer Patienten und 

Kunden, inkl. Therapiemanagement, Vor-

beugungsmaßnahmen und soziale Kom-

ponenten. Dabei sind wir auf einem guten 

Weg; allerdings müssen noch die Rahmen-

bedingungen angepasst werden, wie z.B. 

eine Änderung unseres Honorierungssys-

tems. Schlüssige Konsequenz aus dieser 

Weiterentwicklung – wie sie ja auch von Po-

litik und Kostenträgern gefordert wird – ist die Präsenz des (Klini-

schen) Apothekers auch außerhalb der Apotheke, wie eben z.B. in 

PVEs. Hier können wir unsere geballte Kompetenz für alle, für uns 

Gesundheitsdienstleister, für die Kostenträger und vor allem für 

die Patienten, gewinnbringend einsetzen. Die klinische Expertise 

des Apothekers ist ein unverzichtbarer, wertvoller Bestandteil die-

ses Versorgungsangebotes. 

Mag. pharm. Katja Kraut-Sadounig

Landesgruppenobfrau Burgenland

In den letzten Jahren haben sich die Anfor-derungen an das Gesundheitssystem verän-dert. Erhöhte Kosten und Spardruck zwin-gen es, Optimierungsmöglichkeiten und Einsparungspotenziale zu nutzen. Die Apotheke hat sich in den letzten Jahrzehn-ten als erste Anlaufstelle in Gesundheits-fragen etabliert. Von Primärversorgungs-einheiten ist Konkurrenz in diesem Bereich zu erwarten. Für Patienten erwarte ich mir kürzere Wege bei Therapiekonzepten und eine Verkürzung von Warte-zeiten bei Terminen innerhalb des Hauses. Es ist mit einer Ver-ringerung der ambulanten Behandlungen und stationären Aufnahmen in Krankenhäusern zu rechnen. Ich erhoffe mir dadurch eine verringerte Inanspruchnahme des Apotheken-nachtdienstes von unzureichend versorgten Patienten mit Am-bulanzkarten und Entlassungsbriefen.

Mag.pharm. Roman NimylowytschLandesgruppenobmann Oberösterreich
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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. April 
2018 an: rechtsberatung@vaaoe.at. Unter den richtigen 
Antworten wird unter Ausschluss des Rechtswegs der 
glückliche Gewinner / die glückliche Gewinnerin gezogen.
Unsere Frage lautet:

Ihre Antworten senden Sie bitte an:  rechtsberatung@vaaoe.at
Einsendeschluss: 17.04.2018 

Tipp: Bei gründlicher Lektüre können Sie die richtige  
 Antwort in diesem Heft finden.

Zu gewinnen ist – unter Ausschluss des  Rechtsweges –  

Flora: 3000 Jahre Pflanzendarstellung in der Kunst
Lassen Sie sich entführen auf eine visuelle Reise, die Sie 
mitnimmt in eine faszinierende Welt aus allen Arten der 
Pflanzendarstellung in der Kunst – von Malerei, Grafik, 
Holzschnitt, Lithografie bis hin zu allen Arten der Fotografie 
und moderner Computertechnik. Dieses Buch ist einmalig 
in seiner Art: Noch nie wurden derart beispielhaft und voll-
ständig Kunstwerke verschiedenster Epochen und Kulturen 
gezeigt und einander thematisch gegenübergestellt, um 
die ganze Fülle einer geheimnisvollen Welt der Flora zu 
präsentieren.
Deutsche Verlagsanstalt, geb., 352 S.,€ 60,70
ISBN: 978-3-421-04051-0

1.) 4 Wochen 
 
2.) 6 Wochen  

3.) 8  Wochen

4.) 10 Wochen

Mag. pharm. Monika Weis
Apothekerin aus Statteg

Wir gratulieren der Gewinnerin 
aus pharmazie sozial 4/17:

Wie lange erhält ein Dienstnehmer 
nach den neuen Regelungen, die am 

1.7.2018 inkrafttreten, im Krankheits-
fall sein volles Entgelt vom Dienstge-
ber fortgezahlt, wenn sein Dienstver-

hältnis 3 Jahre gedauert hat?      

Die Ergebnisse belegen nicht nur eine 
signifikante Überlegenheit gegenüber 
Placebo in allen Parametern – und  
das selbst eine Woche nach Therapie
ende – sondern auch einen raschen 
Wirkeintritt bereits nach 48 Stunden. 

Klinisch getestet
181 Patienten im Alter von 18 bis 75 
Jahren nahmen an der Studie teil, von 
denen die eine Hälfte entsprechend der 
Dosierungsempfehlung 3 x 5 ml täglich 
Prospan® Hustenliquid und die andere 
Hälfte Placebo erhielt. Die Studienteil
nehmer wurden über einen Zeitraum  
von 7 Tagen entsprechend therapiert und 
weitere 7 Tage beobachtet. 

Signifikante Reduktion der 
Hustenschwere & des BSS 
bereits nach 48 Stunden 
 gegenüber Placebo
Im Hinblick auf den primären Endpunkt 
(die subjektiv vom Patienten empfundene 
Hustenschwere (Cough Severity = CS)), 
erwies sich EA 575® über den gesamten 
Therapiezeitraum als signifikant besser 
wirksam als Placebo (p < 0,0001). Bereits 
nach 48 Stunden war eine Reduktion um 
13 % und nach 7 Tagen um 69 % zu be
obachten, dies zeigt eine schnell einsetzende 
Symptomverbesserung (siehe Abb.1). 

In Bezug auf die Schwere der Krankheits
symptome (erfasst durch BSS – Bronchitis 
Severity Score) bewies EA 575® ebenfalls 
bereits nach 48 Stunden eine signifikant 
bessere Wirkung als Placebo, was einer Re
duktion um 20 % entspricht (p < 0,0001).

Die globale Therapiewirksamkeit (GEA) 
zeigte zu beiden Erhebungszeitpunkten eine 
statistisch signifikante Symptomverbesse
rung durch Prospan® im Vergleich zu Pla
cebo (p = 0,0001).

Gute Verträglichkeit und  
hohe Compliance 
Prospan® Hustenliquid war außerdem sehr 
gut verträglich: Es ergaben sich keine thera
piebezogenen, unerwünschten Ereignisse. 
Es kam zu keinen Wechselwirkungen mit 
anderen Medikamenten und die Com
pliance war mit über 80 % verordnungs
gerechter Therapieeinnahme hoch.

1  Schaefer A. et al., Randomisierte doppelblinde 
klinische Prüfung zur Wirksamkeit und 
Verträglichkeit des EfeuSpezialExtrakts EA 575® 
bei der Behandlung von akutem Husten. 
Pharmazie 2016; 71(9): 504–509.

2  IMS MIDAS Data / IMS Knowledge Link,  
R05C, 2015.

3  Fachinformation Prospan® Hustenliquid,  
Stand Juli 2017.En
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Factbox
Prospan®  
Hustenliquid jetzt 
neu in der Flasche

●   löst den Schleim mit der
Kraft des Efeus

●   lässt wieder befreit durch- 
atmen mit der Frische von
Menthol

●    hohe Ergiebigkeit – reicht für
6–7 Tage  Behandlung3

Vorhandene Studienergebnisse 
erneut untermauert
Die aktuellen Daten bestätigt Prospan® 
Hustenliquid, in der Flasche, als effek
tive und sehr gut verträgliche Thera
pieoption bei Erwachsenen mit akutem 
Husten.  Darüber hinaus geht das be
währte Hustenpräparat mit seinem aus
gewogenen NutzenRisikoProfil auf  
die speziellen Ansprüche von pädiatri
schen sowie erwachsenen Patienten nach 
Verträglichkeit und Wirksamkeit ein. 
 Damit unterstreicht es seine therapeu
tische Relevanz über alle Altersklassen 
hinweg und ist ein bevorzugtes Mittel 
bei der Behandlung von Atemwegs
erkrankungen mit Husten.

Das Hustenarzneimittel Prospan® mit dem Efeu-Spezial-Extrakt 
EA 575® verfügt über ein ausgewogenes Nutzen-Risiko-Profil. 
Dieses konnte einmal mehr durch eine randomisierte, kontrol-
lierte klinische Studie zur jüngsten Darreichungsform Husten-
liquid, in der Flasche, bestätigt werden.1

Neue randomisierte, 
kontrollierte Studie    
be stätigt gute Wirk
sam keit von Prospan® 
bei akutem Husten

Prospan® Hustenliquid 100 ml

ml100 6–7 Tage

Mit Prospan® wieder 
befreit durchatmen.

weltweit meistverkauftes
pflanzliches Expektorans

bei Atemwegs- 
erkrankungen2

Prospan®

Nr. 1

NEU

Abb. 1
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bessere Wirkung als Placebo, was einer Re
duktion um 20 % entspricht (p < 0,0001).
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zeigte zu beiden Erhebungszeitpunkten eine 
statistisch signifikante Symptomverbesse
rung durch Prospan® im Vergleich zu Pla
cebo (p = 0,0001).

Gute Verträglichkeit und  
hohe Compliance 
Prospan® Hustenliquid war außerdem sehr 
gut verträglich: Es ergaben sich keine thera
piebezogenen, unerwünschten Ereignisse. 
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1  Schaefer A. et al., Randomisierte doppelblinde 
klinische Prüfung zur Wirksamkeit und 
Verträglichkeit des EfeuSpezialExtrakts EA 575® 
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R05C, 2015.

3  Fachinformation Prospan® Hustenliquid,  
Stand Juli 2017.En
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Wissenschaftliche Fortbildungswoche, Schladming 2018 

Interdisziplinär &  
kompetent

Infektionskrankheiten sowie die Abgabe von und die Beratung zu Antibiotika waren das gro-
ße aktuelle Thema der diesjährigen Fortbildungstage in Schladming. Darüber hinaus wurde 
die Tagung auch genutzt, um wirtschaftliche und (standes-)politische Aspekte zu diskutieren, 

sich auf der Ausstellung zu informieren und v.a. zu netzwerken.

Heuer waren mit Mag. pharm. 
Susanne Ergott-Badawi, Vize-
präsidentin des VAAÖ und 

Fortbildungsbeauftragte der Apothe-
kerkammer, und Mag. pharm. Dr. 
Doris Haider, MMBA, aHPh, erst-
mals zwei Apothekerinnen – eine öf-
fentliche und eine Klinische Apothe-

theke ist der standesinterne Zusam-
menhalt besonders wichtig“, so 
Ergott-Badawi. 
Auch Haider betonte die Unerläss-
lichkeit einer interdisziplinären Zu-
sammenarbeit zwischen Ärzten und 
Apothekern sowohl in der öffentli-
chen Apotheke bzw. im niedergelas-

es sich nicht nehmen ließen, auch 
heuer wieder dem Publikum Neues 
und Bekanntes auf attraktiven Stän-
den näher zu bringen.  
Auch heuer wieder wurde von den 

Teilnehmern die Gelegenheit – z.B. am 
einladenden VAAÖ-Stand – genutzt, 
sich auszutauschen und (standes-)po-
litische Themen zu diskutieren, wie 
z.B. die Datenschutzgrundverordnung, 
die wie auch andere standespolitisch 
brisante Aspekte (siehe S. 4) die Gemü-
ter bewegte. Über 600 Apotheker – da-
runter viele Angestellte und Jung-
apotheker – nutzten diese Gelegenheit 
zum Gedankenaustausch, für ein Up-
date zum so umfangreichen wie aktu-
ellen Thema „Infektionskrankheiten, 
Antibiotika und -resistenzen“ sowie als 

kerin – für das durchdachte und 
interessante Programm der Fortbil-
dungswoche der Apothekerkammer 
in Schladming Anfang März verant-
wortlich, in jeder Hinsicht ein schö-
nes Signal. „Denn mit Blick auf die 
geplanten Zukunftsprojekte wie Me-
dikationsmanagement in der Apo-

senen Bereich als auch im Kranken-
haus sowie einer Optimierung des 
Schnittstellenmanagements. Haider 
ist übrigens die erste Klinische Apo-
thekerin Österreichs, die auf einer 
Intensivstation tätig ist.
Ergänzt wurde die gelungene Tagung 
durch die zahlreichen Aussteller, die 

Über 600 Apo- 
theker – darunter 

viele Angestellte und 
Jung apotheker – nutz-

ten die Gelegenheit 
zum Gedankenaus-

tausch, für ein fachli-
ches Update sowie als 
„Informationsbörse“.  
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In Bezug auf das Me-
dikationsmanage-

ment, so Podroschko, 
wird die Apotheker-

kammer in Zukunft auf 
ein praxisorientiertes 

System setzen, dessen 
Basisanforderungen 
geeignet sein sollen, 
in allen Apotheken 

umgesetzt zu werden.

„Informationsbörse“, um sich rund um 
wirtschaftliche und standespolitische 
Belange auf den neuesten Stand zu 
bringen.

(Berufs-)Politisches

Apothekerkammerpräsidentin Mag. 
pharm. Dr. Ulrike Mursch-Edlmayr be-
grüßte in ihrer Eröffnungsrede, dass die 
österreichische Apothekerschaft erst-

mals und gleich mehrfach im Regie-
rungsprogramm genannt wurde: „Wir 
sind sehr zufrieden damit und haben 
entsprechende Arbeitsgruppen gebildet. 
Jetzt geht es darum, die Überschriften 
mit Leben, sprich Inhalten, zu füllen 
und Prioritäten zu setzen.“ 
Dies betrifft wichtige Zukunftsaspekte 
wie die Gesundheitskompetenz der Be-
völkerung, Polymedikation, Klinische 
Pharmazie u.v.m., aber vor allem die be-
treute Selbstmedikation und die damit 
in engem Zusammenhang stehende 
Triagefunktion des Apothekers. 
Voraussetzung dafür aber sei, so Mag.
pharm. Raimund Podroschko, Präsi-
dent des VAAÖ und Vizepräsident der 
Apothekerkammer, am Rande der Ta-
gung, dass „unsere vielfältigen Dienst-
leistungen entsprechend ihrem Wert für 
das Gesundheitssystem abgegolten wer-
den, so dass wir die Betriebe als Vollapo-
theken sowie die Arbeitsplätze der ange-
stellten Apotheker für die Zukunft 
erhalten und ausbauen können. Hinzu 
kommt, dass die Schlinge um die Apo-
thekenbetriebe immer enger wird. Auf 

der einen Seite ist zwar der Kassenum-
satz gestiegen – von 2011 auf 2016 um 
19 Prozent –, aber durch diverse Preis-
senkungsmaßnahmen der Sozialversi-
cherungen keineswegs die eigentlich da-
mit verbundene Vergütung, die in 
derselben Zeitspanne um lediglich 2,8 
Prozent angestiegen ist.“ Auf der ande-
ren Seite seien den Betrieben quasi ganz 
selbstverständlich immer mehr an Leis-
tungen abverlangt worden, ohne diese 
bei der Honorierung auch zu berück-
sichtigen. 
Podroschko weiter: „Diese derzeitige 
wirtschaftliche Situation der Betriebe 
sowie zukünftigen Anforderungen ma-
chen eine entsprechende Neugestal-
tung unseres Refundierungssystems, 
also der bisherigen Abrechnungsmo-
dalitäten, nötig. Angedacht ist hier ein 
Mischsystem mit einem Sockelbetrag 
für die Beratung und einem bestimm-
ten Prozentsatz des AM-Preises.“
In entsprechenden Wirtschaftsver-
handlungen mit dem Hauptverband, 
auf die sich die Verhandlungsleiter Po-
droschko und Christian Wurstbauer, 

Voller Einsatz am VAAÖ-Stand: Daniela Göttinger, Christina Fuchs, Präs. Mag. pharm. Raimund Podroschko, 
die steirische Landesgruppenobfrau Mag. pharm. Petra Griesser und VAAÖ-Direktor Mag. Norbert Valecka (v.l.n.r.). 
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Apothekerverbands- und Kammer-Vi-
zepräsident, mit ihrem Team derzeit 
intensiv vorbereiten, soll deshalb u.a. 
eine solche Anpassung des Honorie-
rungssystems diskutiert werden.
Und auch in Bezug auf das Medikati-
onsmanagement, so Ergott-Badawi 
und Podroschko unisono, wird die 
Apothekerkammer in Zukunft auf ein 
praxisorientiertes System setzen, des-
sen Basisanforderungen geeignet sein 
sollen, in allen Apotheken umgesetzt 
zu werden. Idealerweise soll es mit der 
in ganz Österreich im Ausrollen be-
findlichen E-Medikation und der Etab-
lierung der elektronischen Gesund-
heitsakte ELGA verknüpft werden. 

Interdisziplinarität  
ist gefragt!

Heuer wurde zum ersten Mal ein 
Funktionär der Österreichischen 
Ärztekammer – der steirische 
ÄK-Präsident Herwig Lindner – für 
ein Statement bei der Eröffnung be-
grüßt und so anschaulich ein Schul-
terschluss zwischen Ärzten und Apo-
thekern demonstriert. Lindner 
betonte dabei die Notwendigkeit ei-
ner kompetenten Gesundheitsbetreu-
ung und damit in Zusammenhang ei-
ner hochqualitativen Aus-, Fort- und 
Weiterbildung, u. a. um der derzeit 
um sich greifenden „Geschäftema-

cherei“ im Gesundheitswesen einen 
seriösen, vertrauensfördernden Ge-
genpol entgegenzusetzen. Denn „wir 
sind gemeinsam dafür verantwort-
lich, das Bewusstsein innerhalb der 
Bevölkerung zu fördern, dass die Ge-
sundheitskompetenzen bei unseren 
Berufsgruppen liegen.“ Und auch in 
Bezug auf Infektionskrankheiten, 
dem Thema der Tagung, und den da-
mit in Zusammenhang stehenden be-
sorgniserregenden Entwicklungen 
wie zunehmende Resistenzen auf An-
tibiotika und Antimykotika, abneh-
mende Adherence etc. müssten, so 
Lindner, Ärzte und Apotheker unbe-
dingt gemeinsam und interdiszipli-
när an einer Verbesserung der Situa-
tion arbeiten. 
In diesem Zusammenhang wurden 
auf der Tagung auch Qualitätszirkel 
erwähnt, die für Ärzte und Apothe-
ker gemeinsam eingerichtet werden 
sollen, um State of the art-Therapi-
en ohne „Reibungsverluste“ zu ge-
währleisten.

Spannend &  
praxisrelevant

In der Überleitung zu den fachlichen 
Inhalten erläuterte Ergott-Badawi, 
dass diese 51. Wissenschaftliche Fort-
bildung der Österreichischen Apothe-
kerkammer den Status quo bei Infekti-

onskrankheiten, Antibiotika und 
Antibiotikaresistenzen aufzeige, die 
Apotheker über Entwicklungen und 
Innovationen bei Arzneimitteln infor-
miere und hier mögliche Lösungsan-
sätze für die Zukunft erörtert würden. 
Haider ergänzte, dass Nanotechnolo-
gie und Genmanipulation im Bereich 
der Infektiologie noch Zukunftsmusik 
seien. Gerade deshalb bräuchte es zur-
zeit im Gesundheitswesen mehr denn 
je in einem multidisziplinären Ansatz 
und Experten wie die Apotheker, die 
den sachgerechten Einsatz von Antiin-
fektiva durch ihre Expertise fördern. 
Der inhaltliche Bogen der Referate 
spannte sich über unterschiedlichste 
Themenfelder, wie z.B. interdisziplinä-
re antiinfektive Therapien, Antibiotika, 
Antibiotikaresistenzen, mikrobiologi-
sche Diagnostik, Pneumonien, Ge-
schlechtskrankheiten, das Mikrobiom, 
Hepatitis, Borreliose, Läuse, Pilzinfek-
tionen, Infektionen in der Pädiatrie 
und Reisemedizin etc. 

Problem Antibiotika- 
Resistenzen 
Als Auftakt gab Mag. pharm. Dr. Ulri-
ke Porsche, aHPh, Krankenhausapo-
thekerin in Salzburg, mit ihrem Vor-
trag „Antiinfektive Therapie im 
Spannungsfeld von Pharmazie und 
Medizin“ einen Überblick über die 
derzeitige Situation der zunehmenden 

Präs. Podroschko und Dir. Valecka bei der Arbeit

Tagungspräsidentin Mag. pharm. 

Susanne Ergott-Badawi

Auch die  Firmen-Ausstellung fand großen Anklang.
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Resistenzraten. Für das Jahr 2050 wird 
in Europa mit rund 390.000 Todesfäl-
len aufgrund von Antibiotika-Resis-
tenzen gerechnet, in Asien mit 4,7 Mil-
lionen Opfern. 
„Wir haben ein Problem. Da ist sich 
sogar die hohe Politik einig. Man muss 
gemeinsam daran arbeiten, dass unse-
re Antiinfektiva so lange wie möglich 
wirksam bleiben”, erläuterte Porsche. 
Österreich sei im internationalen Ver-
gleich in einer relativ guten Position. 
Doch Schwierigkeiten existierten un-
bestreitbar: Auf der einen Seite ist bei-

spielsweise der Anteil der multiresis-
tenten Staphylococcus aureus-Stämme 
von 9,1 Prozent im Jahr 2013 auf 7,1 
Prozent im Jahr 2016 zurückgegangen. 
Auf der anderen Seite waren im glei-
chen Jahr bereits 27 Prozent der Hae-
mophilus influenzae-Erreger bei Kran-
kenhauspatienten unempfindlich 
gegenüber den wichtigsten Antibiotika 
wie Amoxicillin oder Ampicillin. 
„Die Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) geht davon aus, dass 50 Pro-
zent der Antibiotika nicht adäquat ver-
schrieben werden. 50 Prozent der Pati-

enten nehmen sie falsch ein. 50 Prozent 
der Weltbevölkerungen haben noch 
keinen Zugang zu Antibiotika”, schil-
derte die Wiener Infektionsspezialistin 
Dr. Brigitte Meyer vom Kaiser Franz 
Josef-Spital in Wien. Die globale 
Schätzung der WHO lässt sich laut 
Porsche auch auf der Basis von Daten 
aus einer Untersuchung im Spitalsbe-
reich in Salzburg nachvollziehen: 34,1 
Prozent der mit Antibiotika therapier-
ten Patienten waren inadäquat behan-
delt, bei 13,5 Prozent konnte die Quali-
tät der Therapie im Nachhinein nicht 
beurteilt werden. Adäquat behandelt 
waren 52,4 Prozent. 
Resistenzen entstehen vor allem durch 
Übergebrauch von Antibiotika in Me-
dizin und in der Landwirtschaft. Über-
ragend ist jedenfalls der Anteil zu häu-
fig verschriebener Antibiotika an der 
derzeitigen problematischen Situation. 
„Der systemische Gesamtverbrauch an 
Antibiotika in Österreich betrug im 
Jahr 2016 in der Humanmedizin 
71,602 Tonnen Wirksubstanz, davon 
67 Prozent im niedergelassenen und 
33 Prozent im stationären Bereich”, so 
Porsche. Der Zuwachs von 69,158 
Tonnen im Jahr 2010 auf die mehr als 
71 Tonnen im Jahr 2016 (plus 15,5 
Prozent) sei auf die vermehrte Benut-
zung von Antibiotika in Spitälern zu-
rückzuführen.

Die Teilnehmer informierten sich 

bei den Ständen.
Das Kammer-Präsidium beim Apotheker-Verlag

Kammerpräsidentin Dr. Ulrike 

Mursch-Edlmayr bei der Eröffnung
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Fehlende Evaluierung
Umfassende Maßnahmen mit mög-
lichst lückenloser Erfassung der Men-
genströme in der Landwirtschaft ha-
ben in Österreich bereits Wirkung 
gezeigt. „Zwischen 2011 und 2014 ist 
die Menge der im Geflügelbereich ver-
wendeten Antibiotika um 44 Prozent 
zurückgegangen”, so Meyer weiter. Al-
lerdings gibt es gerade im Gesund-
heitswesen als größtem Einsatzgebiet 
Defizite: Die Antibiotika-Verbrauchs-
daten sind in Österreich nicht kom-
plett. Es fehlen die Informationen aus 
den Krankenhäusern mit immerhin 
rund einem Drittel der verwendeten 
Menge an Antiinfektiva. 
Außerdem fehlt bisher die Möglichkeit 
zur Zusammenführung der Informati-
onen über die Verschreibung von An-
tibiotika mit der Diagnose beim Pati-
enten. Nur dadurch könnte analysiert 
werden, ob und wann Antibiotika 
richtig verwendet werden. „Es gibt in 
Österreich keine Meldepflicht für 
hochresistente Erreger”, stellte Priv.
Doz. OA Dr. Rainer Gattringer vom 
Institut für Hygiene, Mikrobiologie 
und Tropenmedizin am Krankenhaus 
der Elisabethinen in Linz fest. 

Strukturierte
State of the art-Therapie
Die größten Herausforderungen mit 
zunehmenden Resistenzen werden 
weltweit bei Pneumokokken, beta-hä-
molysierenden Streptokokken, Staph. 
aureus sowie bei Enterokokken regist-
riert. Besonders beunruhigend ist die 
Entwicklung bei den  gram-negativen 
Bakterien wie Escherichia coli, Pseu-
domonas aeruginosa und Acinetobac-
ter baumanii-Keimen. 
Die bestmögliche Auswahl an Antibio-
tika, eine ausreichende Dosierung und 
eine adäquate Einnahmedauer sowie 
die Adhärenz der Patienten sind der 
Schlüssel zur Beherrschung der Situa-
tion. In den Krankenhäusern muss es 
eine andauernde Überwachung auf 

Spitalsinfektionen geben. Hinzu kom-
men strikte Hygienemaßnahmen, spe-
ziell bei der Händehygiene. Wichtig 
wären auch hier Qualitätszirkel im nie-
dergelassenen Bereich von Ärzten mit 
Apothekern, um die Verwendung von 
Antibiotika zu optimieren. 

Fast keine Innovationen 
Hoffnung auf eine „Wunderpille” gibt 
es nicht. Die pharmazeutische Indust-
rie habe sich zu einem Gutteil aus der 
Forschung auf diesem Gebiet zurück-
gezogen, kritisierte Porsche. Während 
zwischen 1991 und dem Jahr 2000 22 
neue Antibiotika zugelassen wurden, 
waren es zwischen 2001 und 2010 nur 
noch acht. Die Zahl könnte aber im 
Zeitraum zwischen 2011 und 2020 
wieder auf 18 ansteigen, wenn – was 
unsicher ist – alle klinischen Studien 
positiv verlaufen. 
Doch ein entscheidender Durchbruch 
kündigt sich nicht an. Bei den neuen 
Antibiotika handelt es sich zumeist 
um alte Wirksubstanzen mit zusätzli-
chen Inhaltsstoffen zur Erhöhung des 

Effektes. Zurückgegriffen wird auch 
auf alte Antibiotika, die man in der 
Medizin aus verschiedensten Grün-
den nicht mehr verwenden wollte. 
Außerdem holen die Resistenzen re-
gelmäßig alle Neuentwicklungen wie-
der ein. Es sei eben, so Porsche, der 
Darwinsche Selektionsdruck als 
Grundprinzip der Entwicklung des 
Lebens, der dahintersteckt und sich 
nicht aushebeln lässt.

Pneumonien 
Pneumonien stellen weiterhin sehr 
häufige Infektionen dar. „Mehr als 
20.000 Patienten werden wegen Lun-
genentzündungen in Österreich pro 
Jahr stationär behandelt, eine vierfa-
che Anzahl an Patienten ambulant”, 
erläuterte der Wiener Infektionsspe-
zialist Prim. Univ.Doz. Dr. Christoph 
Wenisch, Kaiser Franz Josef-Spital. 
Während bei einem leichten Krank-
heitsverlauf und Therapie in der nie-
dergelassenen Praxis die Sterblichkeit 
bei 0,5 Prozent liegt, beträgt sie im 
Falle einer notwendigen stationären 
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Aufnahme je nach Studie zwischen 
vier und 15 Prozent, sogar bis zu 17 
Prozent, so Wenisch. Wo Patienten 
behandelt werden sollten, kann mit 
einem einfachen Punktesystem eru-
iert werden: Verwirrtheitszustand, 
eine Atemfrequenz von mehr als 30 
pro Minute, ein systolischer Blut-
druck von weniger als 90 mmHg oder 
diastolisch von weniger als 60 mmHg 
und das Lebensalter – über oder unter 
65 Jahre – werden dazu als Kriterien 
mit jeweils einem Punkt an Wert her-
angezogen. „Bei einem Ergebnis von 
Null bis einem Punkt ist eine ambu-
lante Behandlung angezeigt”, betonte 
der Experte. Alle anderen Patienten 
müssten ins Spital. 
Die häufigsten Erreger von Pneumo-
nien sind bei ambulanten Patienten 
Mykoplasmen (Mycoplasma pneu-
moniae), Pneumokokken sowie Legi-
onellen. Bei ambulant erworbenen 
Lungenentzündungen, die eine Spi- 
talsaufnahme erfordern, stehen Pneu-
mokokken an der Spitze, gefolgt von 
Viren und Mykoplasmen. Müssen sol-
che Patienten auf eine Intensivstation 
gebracht werden, stehen ebenfalls 
Pneumokokken im Vordergrund, 
dann kommen Legionellen und ande-
re Bakterien. Bei 30 bis 40 Prozent der 
Erkrankungen kann der Erreger nicht 
festgestellt werden. 
Wichtig wäre die Pneumokok-
ken-Impfung. „Zur Prävention von 
Pneumokokken-Pneumonien stehen 
zwei Impfstoffe – Polysaccharidvak-
zine gegen 23 Erregerstämme und 
ein Konjugatimpfstoff gegen 13 
Stämme – zur Verfügung. Eine Stu-
die mit 84.000 Patienten über 65 Le-
bensjahren hat die Wirksamkeit der 
Pneumokokken-Impfstoffe belegt 
und gezeigt, dass sich ambulant er-
worbene Pneumonien gut verhin-
dern lassen.” Derzeit wird zunächst 
eine Immunisierung mit dem Konju-
gatimpfstoff empfohlen, dann sollte 
nach sechs bis zwölf Monaten eine 

Impfung mit dem Polysaccharid- 
Impfstoff folgen. 

Sexuell übertragbare Krank-
heiten verändern sich 
Während in den westlichen Industrie-
staaten die sexuell übertragbaren Er-
krankungen (STIs) – unter ihnen auch 
die klassischen Geschlechtskrankhei-
ten wie Syphilis und Gonorrhoe – wei-
terhin gut behandelbar sind, rücken 
atypische Infektionen in den Vorder-
grund: zum Beispiel Chlamydien-, Zi-
kavirus- oder HPV-Infektionen. „Es 
gibt mehr als 30 Erkrankungen, die 
sexuell übertragbar sind. Acht Erreger 
verursachen das Gros aller Infekte, da-
von sind vier, die klassischen Ge-
schlechtskrankheiten Lues, Gonorr-
hoe, Lymphogranuloma und 
Trichomoniasis, gut therapierbar”, er-
klärte der Wiener Infektions- und An-
tibiotikaspezialist OA Dr. Oskar Jana-
ta, SMZ-Ost. HIV sei in den 
Industriestaaten zu einer chronischen 
Erkrankung geworden. Diffiziler ist 
die Sache bei chronischer Hepatitis B. 
Sowohl die Hepatitis B als auch die In-
fektion mit dem Human Papilloma Vi-
rus (HPV) ließe sich per Impfung gut 
verhindern. Global allerdings sind alle 
STIs inklusive der klassischen Ge-
schlechtskrankheiten ein Riesenprob-
lem in Afrika und in Asien. Auch nach 
70 Jahren Penicillin heilt eine einmali-
ge ausreichend hohe Dosis an Penicil-
lin eine Syphilis zuverlässig aus. 
Schwieriger ist die Resistenzsituation 
bei der Gonorrhoe, bei der eine Kom-
bination der richtigen Antibiotika er-
folgen sollte. Trichonomaden-Infekti-
onen werden weiterhin durch die 
Einnahme des Uralt-Antibiotikums 
Metronidazol kuriert. 

Virus-Hepatitis: kein  
Problem mehr  
An sich, so OA Dr. Hermann Laferl 
vom Kaiser Franz Josef-Spital in Wien, 
dürften die häufigsten durch Viren 

hervorgerufenen akuten (Hepatitis A) 
oder chronischen Leberentzündungen 
(Hepatitis B und C) kein Problem 
mehr darstellen. „Hepatitis A sollte es 
gar nicht mehr geben. Wir haben seit 
Jahrzehnten einen hervorragenden 
Impfstoff ”. Allerdings würden in jün-
gerer Vergangenheit wieder mehr 
Ausbrüche unter Männern, die sexuell 
mit Männern verkehren, registriert. 
Die vor allem sexuell und über Blut-
kontakte übertragbare Hepatitis B 
wäre gleichfalls durch Impfung ver-
hinderbar. Personen, die durch eine 
chronische Hepatitis B in eine Leber-
schädigung hineinrutschen, sollten 
langfristig behandelt werden. Zum 
Einsatz kommen dabei Nukleosid- 
oder Nukleotid-Analoga. 
„Vom medizinischen Standpunkt her 
ist die Hepatitis C seit 2014 'gegessen'. 
Wir haben mit den neuen Medika-
menten Heilungsraten von 95 und 
mehr Prozent binnen acht bis zwölf 
Wochen mit faktisch keinen Neben-
wirkungen”, so Laferl. Mit den Kombi-
nationstherapien – z.B. Sofosbuvir/
Velpatasvir oder Glecepravir/Pibren-
tasvir – kann fast jede chronische He-
patitis C zur Ausheilung gebracht wer-
den. Das gilt auch für Patienten, bei 
denen Therapieversuche mit Interfe-
ron und Ribavirin wirkungslos blie-
ben. 
Die Preise für eine Therapie seien 
von ursprünglich bis fast 80.000 Euro 
in diesem Jahr auf unter 10.000 Euro 
in Österreich gesunken. Im von der 
Hepatitis C besonders heimgesuch-
ten Ägypten kostet ein Therapiezyk-
lus von zwölf Wochen via Generika 
überhaupt nur noch 78 US-Dollar 
(62,85 Euro). „Aber”, so Laferl, „welt-
weit sind erst 20 Prozent der Fälle mit 
chronischer Hepatitis C diagnosti-
ziert. In den USA sind es 40 bis 50 
Prozent, wahrscheinlich auch in Ös-
terreich. Weltweit werden erst 1,5 Pro-
zent der Betroffenen behandelt." 
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Die VAAÖ-Olympiade 2018 in Schladming

Hoch-Stimmung hoch oben …
Schön war´s, lustig war´s – und alle gingen mit dem Gefühl zurück in ihre Unterkunft, einen 

rundum gelungenen Abend in lockerer Atmosphäre erlebt zu haben. Die bereits traditionel-
le Olympiade des VAAÖ anlässlich der Fortbildungstagung in Schladming – auch diesmal 

mit sehr kreativen Disziplinen – war auch heuer wieder ein voller Erfolg. 

Eine in ihrer Schönheit fast schon 
kitschige Winternacht, ein ster-
nenklarer Himmel, eine Alm 

hoch über Schladming – und viele 
Apotheker und Teilnehmer, die außer 
Atem vor sich hin keuchten, einerseits 
weil sie im Tiefschnee einen Sprint 
bergauf hinlegen mussten, möglichst 
vor dem „Nachbarsprinter“ auf der 
Nebenpiste, nachdem sie mit hohem 
Adrenalinspiegel schlingernd auf ei-
nem kleinen Plastikbob bergab gesaust 
waren. Und andererseits, weil´s ein-
fach so lustig war, auch die anderen 
z.B. beim knietiefen Einsinken in die 
„Piste“ die Haltung verlieren oder beim 
Schneeballwerfen in drei Schaffeln 

scheitern oder glänzen zu sehen. Denn 
um eines ging es bei der diesjährigen 
Olympiade des  VAAÖ, des Verbandes 
angestellter Apotheker Österreichs, si-
cher nicht:  um´s Gutausschauen. Und 
demgemäß war auch die Stimmung; es 
wurde gelacht, angefeuert, getratscht, 
geflucht – selbstverständlich kinderfrei 
– und wieder gelacht, und das gemein-
sam über Institutionen- Alters- und an-
dere Grenzen hinweg. Die Mitglieder 
der eigenen Fuchs-, Bären-, Eichhörn-
chen- und Hunde-Gruppe wurden aber 
ganz besonders angefeuert. 

Gastfreundschaft pur
Dass diverse Dopinggetränke bereits 

Glühwein vor der Gruberstuben Die „Hunde” mit 

Norbert Valecka

Gute Stimmung herrschte auch bei den „Bären”

Irina Schwabegger-Wager mit Tochter Flora, die ihren 5. Geburtstag in Schlad-ming feierte

Schnee-Wiegen,  

schwerer als gedacht 

Die bestens gelauntenGastgeber

Die „Füchse”, motiviert und siegessicher
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im Bus von den engagierten  VAAÖ-Mä-
dels rund um Direktor Valecka, die 
diesen gelungenen Abend organisiert 
hatten, und dem bestens gelaunten 
Präsidenten des  VAAÖ, Raimund Po-
droschko, verteilt wurden, war aber – 
nachträglich betrachtet – sicherlich 
kein Zufall. Denn oben angekommen 
war so manchem klar, dass damit nicht 
nur auf die kalte Winternacht vorbe-
reitet werden, sondern dass mögli-
cherweise bei den Teilnehmern ange-
sichts der Serpentinen, auf denen sich 
der Bus in nicht gerade langsamem 
Tempo bergauf schraubte, ein gewisser 
Fatalismus erreicht werden sollte. Je-
denfalls kamen alle heil oben an, und 
auf der Rückfahrt wurde das „Straßerl“ 
sowieso ignoriert, – man kannte den 
versierten Busfahrer doch bereits.
Und auch die Gastfreundschaft in der 
gemütlichen Hüttenstube auf der Gru-
ber-Alm in Verbindung mit köstlichen 

Kasnockn, Stelzen, Strudeln und ande-
ren Köstlichkeiten trug das Ihre zum 
Wohlgefühl der rund 50 Gäste bei, die 
den Abend sichtlich genossen, unter 
ihnen Sven Abart, Direktor des Apo-
thekerverbandes, Georg Fischill, Ob-
mann der Gehaltskasse, Irina Schwa-
begger-Wager und Catherine Bader, 
Obfrau und deren Stellvertreterin in 
der Gehaltskasse, deren Direktor Wolf-
gang Nowatschek, Heinz Wlzek, Ge-
schäftsführer des Apotheker-Verlages 
mit seiner Mannschaft.
Für die Küche eine besondere kulinari-
sche Herausforderung, die aber mit 
Hirsch-Würsteln bravourös gemeistert 
wurde, waren die Jungapotheker u.a. 
aus dem Iran, die ebenfalls begeistert 
mitmachten. Auch die ganz Jungen wie 
Flora, die gerade ihren fünften Ge-
burtstag feierte, fühlten sich sichtlich 
wohl, machten mit und fanden, später 
doch etwas müde, eine gemütliche 

Schlafstatt auf der Hüttenbank. Alle 
anderen waren gefordert, auch Indoor 
ihre Sportlichkeit unter Beweis zu stel-
len. Aber der Reihe nach:

Innovativ & lustig –  
die Bewerbe   

Nur mit Stirnlampen bewaffnet führte 
der erste Weg durch tiefen Schnee auf 
den Hügel hinter der Gruberstuben, 
wo der erste Bewerb – das Zipfelbob-
rennen – ausgetragen wurde. Doch so 
einfach, wie das zunächst klang, war es 
bei weitem nicht. Pro Mannschaft 
stand nur ein Gefährt zur Verfügung. 
Jeder Einzelne musste also nach rasen-
der Abfahrt möglichst schnell zurück 
an den Start, um dem Nächsten den 
Rennboliden auszuhändigen. Wahre 
Dramen spielten sich dabei ab, schließ-
lich war in der Dunkelheit kaum zwi-
schen Rennpiste und Tiefschnee zu 

Der Riesenschi-Wettbewerb

Dramatische Szenen beim Zipfelbob-Rennen 

R. Podroschko beim Schneeball-Zielwerfen

Heinz Wlzeck mit  seinen Teamkollegen  beim Naps-Schätzen

Reichlich Glühwein sorg-

te dafür, dass den Teilneh-

mern der Sportolympiade 

nicht kalt wurde 
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unterscheiden, was so manche an die 
Grenzen ihrer Kondition brachte. 
Nichtsdestotrotz feuerten die oben 
Wartenden ihre Teamkollegen laut-
stark an, an kreativen Leitsprüchen 
mangelte es dabei nicht.
Wer damit gerechnet hatte, sich nach 
der ersten Anstrengung ausrasten zu 
können, hatte sich getäuscht. Runter 
von der Rodel und rauf auf die Schier, 
lautete die Devise. Aber nicht auf ir-
gendwelche Schier. Vielmehr mussten 
sich vier Teamkollegen ein Paar Riesen-
schi teilen, um damit ein „Langlaufren-
nen“ zu schlagen. Die zuerst nur mitlei-
dig belächelte Wegstrecke hatte es dabei 
wahrlich in sich. 
Schnaufend und keuchend ging es da-

nach weiter zum nächsten Wettbe-
werb, dem Schneeball-Zielwerfen. So 
mancher hatte seine liebe Not, die 
Schneebälle in die dafür vorgesehenen 
Kisten zu versenken, und dabei dürf-
ten nicht zuletzt die Dopinggetränke 
schuld gewesen sein.

Apotheker-Schätzen 
Der letzte Outdoor-Bewerb war eine 
Wohltat für alle anwesenden Apotheker 
und Hobbyköche: jede Mannschaft soll-
te genau einen Kilogramm Schnee in 
einer Schüssel bringen. Da rauchten die 
Köpfe, wie diese heikle Aufgabe wohl 
am besten gelöst werden könnte. Die 
mitgegebene Schüssel wog genau 200 
Gramm, ein Leichtes für einen Apothe-

ker, daraus die richtige Menge gleich 
schwerer Schneebälle herzustell –
möchte man meinen... Ganz so einfach 
war es dann doch nicht, und die Ergeb-
nisse reichten von einem halben Kilo 
bis hin zu fast zwei Kilogramm Schnee. 
Gut, dass es in jeder Apotheke funktio-
nierende Waagen gibt. 

Die weiteren Aufgaben, vom 
Naps-Schätzen über das Bier-
krug-Stemmen bis hin zu einem 
Schladming-Quiz, fanden Indoor statt 
und schweißten die Teams noch ein-
mal so richtig zusammen. Schließlich 
konnten die Eichhörnchen den Sieg 
für sich verbuchen, knapp gefolgt von 
den Füchsen und Bären. 

Gute Laune, hervorragende „Verpflegung” und …

...eine gemütliche Atmosphäre sorgten dafür,  …

...dass sich die Gäste rundum wohlfühlen.

„Der schreckliche Sven und seine Hörnchen“  

gingen als Sieger auf der Gruber-Alm hervor.

Psychologische Kriegs-führung beim Bier- krug-Stemmen
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Mag. pharm. Dr. Herbert Cabana im Gespräch

„Immer auf Seiten 
des Patienten“

Eine moderne, einladende Apotheke mitten in Favoriten, in einem adretten, lärmberuhigten 
Bezirksteil mit Gemeindebauten. Ein Apotheker, der im Laufe seiner Funktionärstätigkeiten 
schon Vieles gesehen hat und nun seit rund 12 Jahren „nur“ mehr für seinen Beruf „brennt“: 
Mag. pharm. Dr. Herbert Cabana, ehemaliger Apothekerverbands- und Apothekerkammer-

präsident, im Interview. 

Eines fällt einem gleich auf, wenn man 
die Apotheke betritt: die freundliche, 
persönliche Atmosphäre und die offe-
ne, verständnisvolle Art, mit der die 
Mitarbeiterinnen auf den Hereinkom-
menden zugehen. 
„Das ist meiner Meinung nach das Um 
und Auf in einer Apotheke: Die Mitar-
beiter müssen sich wohl und geschätzt 
fühlen und gerne hierher zur Arbeit 
kommen. Nur dann kann das auch auf 
die Kunden „übergreifen“, so dass sich 
auch diese angenommen und in ihrer 
individuellen Situation wertgeschätzt 
und verstanden fühlen. Denn genau 
dafür sind wir – neben der Arzneimit-
telabgabe und aller Logistik – da, für 
gesundheitliche Probleme, soziale Be-
lange, „Gesundheitsbürokratisches“, 
um Sicherheit zu geben und manch-
mal eben auch einfach für ein kleines 
Gespräch, um die Einsamkeit nicht so 
stark werden zu lassen,“ erklärt Inha-
ber Mag. pharm. Dr. Herbert Cabana 
sein Verständnis der Nahversorger-
funktion des Apothekers. 

Und so versorgt die Heilfried Apothe-
ke im 10. Wiener Gemeindebezirk, die 
nicht zu den großen Apotheken gehört 
und eine typische Grätzl-Apotheke ist, 
zu 80 Prozent Stammkunden oder bes-
ser gesagt Stammpatienten, viele von 

ihnen nicht betucht und viele von ih-
nen alleinstehend, und genau deshalb 
brauchen sie „ihre“ Apotheke. Denn, 
so Cabana, man merkt deutlich, dass es 
in den letzten Jahren vor allem für die 
Älteren und Alten immer enger wird 
und jedwede Art von Sozialleistungen 
immer spärlicher gewährt wird. Doch 
was meint Cabana prinzipiell zur der-
zeitigen Situation der Apotheken?

pharmazie sozial: Was beschäftigt 
Sie in der Apotheke derzeit neben 
dem Apothekenalltag?  

Mag. pharm. Dr. Herbert Cabana: 
Derzeit bereiten wir uns neben dem 
Tagesgeschäft mit Hochdruck auf die 
Datenschutzgrundverordnung vor, die 
für eine KMU wie uns schon einen er-
heblichen Aufwand erfordert. Aber 
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das war ja bei der Bon-Pflicht des Fi-
nanzministeriums auch schon so. Was 
mach´ ich übrigens hier, wenn der 
Kunde den Bon nicht mitnimmt, son-
dern im Geschäft lässt? Ich kann ihn ja 
nicht dazu zwingen. Für mich heißt 
das, dass er ihn weggeworfen hat. 
Und so kommt noch Vieles auf uns zu, 
man denke nur an ELGA, E-Medikati-
on etc.  

pharmazie sozial: Wie machen Sie 
sich als Apotheker fit für die Zu-
kunft?

Cabana: Fortbildungsveranstaltungen 
wie vor Kurzem in Schladming sind 
sehr wichtig. Einerseits, um sich fach-
lich am neuesten Stand zu halten, und 
andererseits, um sich auszutauschen 
und zu schauen, was es für die Apothe-
ke als Betrieb Neues gibt. 

So bin ich heimgekommen und habe 
gleich meine Mitarbeiter geschockt, 
weil ich ihnen gesagt habe, sie müssten 
jeden Monat vier Seiten für die DA 
schreiben (lacht). Nein, Spaß beiseite, 
ich halte die persönliche Ansprache 
unserer Kunden für immer wichtiger, 
und so gefällt mir auch das neue Ange-
bot des Apotheker-Verlages, unsere 
Kundenzeitung DA –„Deine Apothe-

relativ einfach für die Kundenzeitung 
übernehmen. Und außerdem finden 
unsere Kunden dann unsere Mitarbei-
ter, die sie immer betreuen, auch in der 
Zeitung wieder.

pharmazie sozial: Sie blicken auf 
eine beeindruckende Funktio-
närskarriere zurück … 

Cabana: Ja, begonnen hat meine Tä-
tigkeit im Apothekerhaus vor über 30 
Jahren mit der Funktion des Präsiden-
ten des Apothekerverbandes und Ob-
manns der Pharmazeutischen Gehalts-
kasse; danach war ich 12 Jahre 
Präsident der Österreichischen Apo-
thekerkammer, begleitet von nationa-
len Aufgaben wie der Präsidentschaft 
im Bundeskomitee der freien Berufe 
Österreichs, der Mitgliedschaft im 
Obersten Sanitätsrat und internationa-
len Aufgaben wie der des Präsidenten 
des EuroPharm Forums und des Vize-
präsidenten des PGEU in Brüssel. Das 
alles ist jetzt 12 Jahre her. 

Jetzt bin ich mit großer Freude 
„Vollapotheker“ und kann auch ein 
bisschen die Früchte unserer Arbeit 
von damals genießen. Denn wir haben 
nach wie vor eine flächendeckende 
Apothekenverteilung; diese zu erhal-
ten war harte Arbeit, auch für jene, die 
nach mir folgten. 

Überhaupt bin ich für unsere Zukunft 
sehr optimistisch, trotz der Probleme, 
mit denen wir immer wieder zu kämp-
fen haben.

pharmazie sozial: Was waren die 
Highlights Ihrer Tätigkeit für den 
Apothekerstand?  

Cabana: Ich komme ja noch aus einer 
Zeit, als es in den Apotheken noch kei-
ne EDV gegeben hat. Ich war sehr be-
eindruckt von einigen meiner Vorgän-
ger wie Präsident Winkler oder 
Präsident Ulrich und von Mag. Brisch-
nik, der vor bereits über 40 Jahren die 
EDV im Apothekerhaus, insbesondere 
in der Gehaltskasse vorangetrieben 
hat. Was mich so beeindruckt hat, war, 
dass er die elektronische Rezeptab-
rechnung, wie sie heute abläuft, bereits 
damals – zu einer Zeit wo es in Büros 
noch keine Textverarbeitung gab und 
Briefe mit der mechanischen Schreib-
maschine getippt wurden – in seinem 
Kopf zu 100 Prozent fertig hatte. 

Im Verband haben wir damals Vieles 
modernisiert, dort wie auch in der 
Kammer wurde um- und ausgebaut 
und das Internet eingeführt. Und so 
haben wir, wie man es in jedem Betrieb 
tun muss, darauf geachtet, gut und auf 
dem modernsten Stand sowohl, was 
das Fachliche, als auch, was Service, 
Technik und Betriebswirtschaft an-
geht, arbeiten zu können, um die Be-
triebe in ihrem Bereich genau dabei zu 
unterstützen. Es fasziniert mich schon 
sehr, was uns in technischer Hinsicht 
heute zur Verfügung steht. 

Die Wirtschaftsverhandlungen im 
Hauptverband – Chef war damals u. a. 
Sallmutter, dann Bittner – waren eben-
falls immer sehr spannend, sie wurden 
zwar sehr hart, aber nicht unfair ge-
führt. Bemerkenswert war dabei im-
mer, wie gut vorbereitet die Teilneh-
mer waren, teilweise bis ins kleinste 
Detail, mit viel Sachverstand.

Auch die internationalen Angelegen-
heiten lagen mir immer sehr am Her-

ke“ mit wenig Aufwand individualisie-
ren zu können, sehr gut. Ich kann ja 
dann auch aus fertigen Beiträgen aus-
wählen. Zudem machen wir auf unse-
rer Homepage ja sowieso jeden Monat 
unsere Aktionen, das kann man dann 

„Überhaupt bin ich für 
unsere Zukunft sehr 

optimistisch, trotz der 
Probleme, mit denen 
wir immer wieder zu 

kämpfen haben.“

„Die Mitarbeiter  
müssen sich wohl und 
geschätzt fühlen und 

gerne hierher zur  
Arbeit kommen.“
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zen.  Und so hat auf allen Ebenen eine 
kontinuierliche Entwicklung stattge-
funden.

pharmazie sozial: Näher zum Kun-
den bzw. Patienten war das Motto 
der vergangenen Jahre. Wie haben 
Sie das erlebt? 

Cabana: Das ist für mich der einzig 
gangbare Weg. Unterstützt wurde das 
Ganze durch Maßnahmen wie dem 
Medikationsmanagement, bei dem die 
Ausbildung gut war, die Umsetzung 
aber etwas schwierig. Hier war der An-
satz möglicherweise ein bisschen zu 
kompliziert; aber daran wird ja derzeit 
gearbeitet. Und der Bedarf ist gegeben; 
es kommen zwar selten, aber doch im-
mer wieder Leute zu mir, die einen 
Termin vereinbaren, um sich beraten 
zu lassen, und auch durchaus bereit 
sind, dafür etwas zu bezahlen. Ich habe 
noch keinen Tarif dafür und bekomme 
halt eine Bonbonniere o.ä. Sie zeigen 
sich dann sehr zufrieden mit der Bera-
tung; aber leider kommen sie für eine 
Evaluierung des Ergebnisses nicht wie-
der. Hier müssen wir uns noch etwas 
einfallen lassen.

pharmazie sozial: Wie sehen Sie die 
Zukunft des Apothekerberufes? 
  
Cabana: Wie gesagt, sehr positiv. Für 
mich liegt unsere Zukunft eindeutig in 
der eingehenden Beratung und Be-
treuung, für die man sich auch ausrei-
chend Zeit nehmen und für die uns 
ausreichend Zeit zur Verfügung ge-
stellt werden muss. Meine Mitarbeite-
rinnen stehen immer auf Seiten des 
Patienten bzw. Kunden, mit all ihrer 
Kompetenz und ihrer Menschlichkeit; 
das macht eine Apotheke aus, und das 
müssen wir uns erhalten. 

pharmazie sozial: Vielen Dank für 
das Gespräch!  

Einladung zur 
Stadtführung

Graz – City of Design
Termin: 5. Mai 2018

Graz ist seit Frühjahr 2011 „City of Design“ und somit 
Teil eines Creative Cities Network, dem auch Berlin, 
Buenos Aires, Kobe, Montreal, Nagoya, Shenzhen 
und Shanghai angehören. Folgen Sie uns in die krea-
tive Designszene, die in den letzten Jahren eine blü-
hende Vielfalt an spannenden Shops entstehen ließ. 
Graz ist Heimat bekannter Designer und Marken. 
Folgen Sie unserem Guide bei einem Stadtrundgang 
entlang der Spuren, die sich durch die ganze Stadt 
ziehen. Den Abschluss Ihres Rundgangs bildet eine 
Fahrt mit dem Schlossberglift, der mitten in den Berg 
hinein gebaut wurde. Am Schlossberg selbst erwar-
tet Sie ein kühlendes „In“-Getränk. Genießen Sie von 
oben den Ausblick auf die Designstadt Graz.

Zeitlicher Ablauf:

15.45 Uhr Ende der Führung am Schlossberg

Inkludierte Leistungen:
Guide 2 Stunden
Fahrt auf/ab Schlossberg
Getränk am Schlossberg (Stehempfang)

Unkostenbeitrag:  VAAÖ-Mitglieder € 10
                                Nichtmitglieder    € 30

Bitte melden Sie sich über unsere Homepage im 
Veranstaltungskalender an:
www.vaaoe.at

Wir freuen uns  
über Ihre Teilnahme!

Mag. pharm. 
Petra Griesser
LG-Obfrau Stmk.

Einladung zur 
Stadtführung

Graz – City of Design
Termin: 5. Mai 2018

Graz ist seit Frühjahr 2011 „City of Design“ und somit 
Teil eines Creative Cities Network, dem auch Berlin, 
Buenos Aires, Kobe, Montreal, Nagoya, Shenzhen 
und Shanghai angehören. Folgen Sie uns in die krea-
tive Designszene, die in den letzten Jahren eine blü-
hende Vielfalt an spannenden Shops entstehen ließ. 
Graz ist Heimat bekannter Designer und Marken. 
Folgen Sie unserem Guide bei einem Stadtrundgang 
entlang der Spuren, die sich durch die ganze Stadt 
ziehen. Den Abschluss Ihres Rundgangs bildet eine 
Fahrt mit dem Schlossberglift, der mitten in den Berg 
hinein gebaut wurde. Am Schlossberg selbst erwar-
tet Sie ein kühlendes „In“-Getränk. Genießen Sie von 
oben den Ausblick auf die Designstadt Graz.

Zeitlicher Ablauf:
14.00 Uhr Treffpunkt vor dem Kunsthaus 
15.45 Uhr Ende der Führung am Schlossberg

Inkludierte Leistungen:
Guide 2 Stunden
Fahrt auf/ab Schlossberg
Getränk am Schlossberg (Stehempfang)

Unkostenbeitrag:  VAAÖ-Mitglieder € 10
                                Nichtmitglieder    € 30

First come, first serve!
Bitte melden Sie sich über unsere Homepage im 
Veranstaltungskalender an:
www.vaaoe.at

Wir freuen uns  
über Ihre Teilnahme!

Mag. pharm. 
Petra Griesser
LG-Obfrau Stmk.

VAAÖ Stadtführung Graz.indd   1 21.03.18   10:37
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NEULICH IN DER RECHTSABTEILUNG ...

Das sollten Sie wissen! 

FAQs zur „Arbeitszeit Neu“
Die „Arbeitszeit Neu“ wurde bereits ausführlich erläutert. Dennoch ergeben sich im Apothe-

kenalltag immer wieder Fragen dazu. Antworten auf die häufig gestellten finden Sie hier.

von Mag. iur. Ursula Thalmann  

Wichtigstes Kriterium, um arbeitsrechtlich von einem Dienst in Ruferreichbarkeit zu sprechen, 
ist, dass der Dienstnehmer den Aufenthaltsort frei wählen kann. 
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NEULICH IN DER RECHTSABTEILUNG ...

Wenn ich nach 
einem Nachtdienst 
nach Hause gehen 

muss, um die vorge-
schriebenen Ruhezeiten 

einzuhalten, schreibe ich 
dann Minusstunden?

Leider konnten wir bei den Kollektiv- 
vertragsverhandlungen nicht errei-
chen, dass die Ausgleichsruhezeiten 
von den Dienstgebern zu bezahlen 
sind. Es muss vielmehr eine Dienst-
einteilung getroffen werden, die die 
vorgesehenen Ruhezeiten berücksich-
tigt, beispielsweise indem ein Dienst-
nehmer nur für solche Nachtdienste 
eingeteilt wird, die vor seinem ohnehin 
freien Tag liegen, oder man vereinbart 
eine Verschiebung der Arbeitszeit für 
die betreffende Woche. 
Keinesfalls dürfen Ruhezeiten vom 
Urlaub abgezogen oder Minusstunden 
geschrieben und aufgehäuft werden. 
Ist es nicht möglich, die Ruhezeiten 
im Dienstplan zu berücksichtigen, und 
muss ein Dienstnehmer nach einem 
Dienst nach Hause gehen, obwohl er 
nach seiner Diensteinteilung arbeiten 
hätte müssen, ist die entfallene Dienst-
zeit wie geleistete Dienstzeit zu verbu-
chen, es ergeben sich also de facto be-
zahlte Ruhezeiten.

Wenn ich einen 
Dienst von  
Sonntag 8:00 bis 

Montag 8:00 Uhr 
mache, wann muss die 

ersatzweise Wochenruhe 
gehalten werden?

Das Arbeitszeitgesetz rechnet die Ar-
beitswoche immer beginnend mit 
Montag früh. Da in jeder Arbeitswo-
che ein 36stündiger Zeitraum liegen 
muss, in dem nicht gearbeitet wird 
(=Wochenruhe),  muss diese Ruhezeit 
immer in der Woche vor dem Dienst 
am Wochenende liegen. 

Wenn beispielsweise am Montag bis 
18:00 Uhr gearbeitet wurde, der Diens-
tag frei blieb und dann wieder am 
Mittwoch um 8:00 Uhr Dienstbeginn 
war, liegt ein Zeitraum von 38 Stunden 
dazwischen, der ausreichend lang ist, 
also das Kriterium der Wochenruhe 
erfüllt; daher darf am folgenden Sonn-
tag von  8:00 Uhr bis Montag 8:00 Uhr  
gearbeitet werden.

Darf ich wäh-
rend eines Ruf-
bereitschafts-

dienstes auch 
in der Apotheke 

bleiben? 

Für Bereitschaftsdienste in Ruferreich-
barkeit gelten ganz besondere Bestim-
mungen in Bezug auf die Ruhezeiten, 
Ausgleichsruhezeiten und Höchstar-
beitszeitgrenzen. Wichtigstes Krite-
rium, um arbeitsrechtlich von einem 
Dienst in Ruferreichbarkeit zu spre-
chen, ist, dass der Dienstnehmer  den 
Aufenthaltsort frei wählen kann. 
Im Kollektivvertrag wurde vereinbart, 
dass dieser Aufenthaltsort auch in der 
Apotheke sein kann. Wichtig ist, dass 
nicht der Dienstgeber vorgibt, wo sich 
der Dienstnehmer aufzuhalten hat! 

Darf ich am 
Dienstag 8 
Stunden arbei-

ten, dann den 
Nachtdienst machen 

und am Mittwoch am Vor-
mittag weiterarbeiten? Wann 
müsste ich spätestens nach 
Hause gehen?

Während des Übergangszeitraums bis 
31. 12. 2019 dürfen verlängerte Diens-
te bis zu 32 Stunden – 34 Stunden mit  
Mittagsbereitschaftsdiensten – betra-
gen, danach muss aber eine entspre-
chend lange Ruhezeit eingehalten wer-
den.

Bei dem angeführten Beispiel mit 
Dienstag 8 Stunden plus Nachtdienst 
14 Stunden plus Mittwoch vormit-
tags 4 Stunden dauert der verlängerte 
Dienst insgesamt 26 Stunden; die an-
schließende Ruhezeit muss daher 24 
Stunden betragen, also bis Donnerstag 
zu Mittag.
Ab 1. 1. 2020 darf ein verlängerter 
Dienst höchstens 25 Stunden dauern, 
also in unserem Beispiel höchstens bis 
Mittwoch 11:00 Uhr, und die Ruhe-
pause von 23 Stunden ginge dann bis 
Donnerstag 10:00 Uhr.

Was passiert, 
wenn ich im 

Bereitschafts-
dienst in Ruferreich-

barkeit mit meinem eigenen 
Auto zur Apotheke fahre und 
einen Unfall habe?

Im Zuge der Kollektivvertragsver-
handlungen zur Arbeitszeit konnten 
wir auch die Ruferreichbarkeit endlich 
im Kollektivvertrag regeln. 
So haben wir nun im Kollektivvertrag 
klargestellt, dass für Schäden am priva-
ten PKW, der für notwendige Fahrten 
während der Ruferreichbarkeit benutzt 
wird, der Dienstgeber haftet. Außer-
dem wurde ein Anspruch auf einen 
Aufwandersatz in der Höhe des amtli-
chen Kilometergeldes normiert.

Im Übrigen wäre noch anzumerken, 
dass ein Unfall auf dem Weg vom 
Wohnort zur Arbeitsstätte immer als 
Arbeitsunfall gilt, falls der Dienstneh-
mer dabei verletzt wird.

Sollten Sie zu diesem Thema noch un-
beantwortete Fragen haben,  wenden 
Sie sich bitte unter rechtsberatung@
vaaoe.at oder 01/40414-411 an die 
Rechtsabteilung des VAAÖ.
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INTERVIEW

Stefanie Pruckner und Daniela Göttinger im Interview

„Wir sind für unsere 
Mitglieder da!“

Stefanie Pruckner leitet die Mitgliederbetreuung des VAAÖ und ist zudem auch für das Ver-
bandsmagazin „pharmazie sozial“ zuständig. Ihre Vertretung Daniela Göttinger steht ihr unter-
stützend zur Seite und betreut zusätzlich den Zweigverband des VAAÖ, die Arbeitsgemein-
schaft Österreichischer Krankenhausapotheker. Gemeinsam sorgen Pruckner und Göttinger 

dafür, dass die Mitglieder zufrieden sind.
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INTERVIEW

pharmazie sozial: Wie sieht Ihr Auf-
gabenbereich aus?

Stefanie Pruckner: Ich habe die 
Leitung der Mitgliederbetreuung 
über. In dieser Funktion kümmere 
ich mich unter anderem um die Ver-
sicherungsangelegenheiten, Mitglie-
derkorrespondenzen, Mitgliedsbei-
trags- und Datenverwaltung wie die 
Verbuchung der Mitgliedsbeiträge 
und Versicherungsprämien. 

Daneben bin ich redaktionell für die 
Mitgliederzeitung „pharmazie sozial“ 
zuständig, die viermal im Jahr er-
scheint. Im Rahmen dieser Tätigkeit 
bin ich bei den Redaktionssitzungen 
dabei und hole die Artikel ein. Des 
Weiteren fahren wir zu den Apothe-
kerfortbildungsveranstaltungen und 
betreuen dort unseren Messestand. 

Auf diese Weise stehen wir unse-
ren Mitgliedern vor Ort persönlich 
zur Verfügung, und sie können uns 
jederzeit Fragen stellen oder ihre 
Anliegen mitteilen. Wir nutzen die 
Möglichkeit, jenen, die noch nicht 
Mitglied sind, die Vorteile einer 
Mitgliedschaft beim VAAÖ näher zu 
bringen. 
Wir sind sozusagen die Anlaufstelle 
für alle Anrufe und Fragen (beide 
lachen). Bei Rechtsfragen verbinden 
wir in die Rechtsabteilung weiter, wo 
unsere Juristen mit Rat und Tat zur 
Seite stehen.

Daniela Göttinger: Ich bin die Ver-
tretung von Stefanie Pruckner. Zu-
sätzlich habe ich die Betreuung der 
Arbeitsgemeinschaft Österreichische 
Krankenhausapotheker übernommen 

– ein Zweigverband des VAAÖ. Zu-
dem organisiere ich die Fortbildun-
gen. Dazu zählen die Buchungen der 
Hotels bzw. Seminarräume, Caterings 
und Vortragenden sowie die Verwal-
tung der Anmeldungen. 

Einmal im Jahr finden jeweils unsere 
Frühjahrs- und Herbstversammlung 
statt, allerdings haben wir auch meh-
rere kleine Fortbildungsveranstaltun-
gen während des gesamten Jahres zu 
organisieren.

pharmazie sozial: Was bereitet 
Ihnen im Rahmen Ihrer beruflichen 
Tätigkeiten die größte Freude?

Pruckner: Mir macht der Kontakt 
mit den Mitgliedern am meisten 
Spaß. Es ist ein tolles Gefühl, wenn 
man ihnen weiterhelfen konnte. 

Das Team der Mitgliederbetreuung

Stefanie Pruckner ist mittlerweile 
seit fast acht Jahren beim VAAÖ 
tätig. Sie hat dort ihre Lehre be-

endet und 2012 die Leitung der Mit-
gliederbetreuung übernommen.

  Pruckner wohnt mit ihren zwei Katzen 
in Wien und ist in ihrer Freizeit sehr 
gerne sportlich aktiv. Weiters holt sie 
derzeit neben der Arbeit noch die Ma-
tura nach und wird sie noch in diesem 
Jahr abschließen. Daniela Göttinger ist  
Pruckners Vertretung und ebenfalls 
seit 2010 an Bord. Außerdem gibt es 
noch weitere Parallelen bei den beiden 
Damen: Göttinger hat ebenfalls die 
Lehre im VAAÖ absolviert, wohnt auch 
in Wien und verbringt genauso gerne 
Zeit an der frischen Luft. Gemeinsam 
haben sie Spaß am Kundenkontakt, 
den ihr Beruf zu einem Großteil aus-
macht.

Stefanie Pruckner (li) und Daniela Göttinger
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NACHTLEKTÜRE:

Göttinger: Es macht mir Freude, 
mit den Mitgliedern zu sprechen 
und ihre Anliegen und Interessen 
kennenzulernen.

Pruckner: Nach so langer Zeit ist 
es schön, wenn einen die Mitglieder 
wiedererkennen und sogar nach 
einem gefragt wird, wenn man ´mal 
nicht beim Messestand-Beratungs-
team dabei sein kann. Es ist sehr 
motivierend, wenn man positives 
Feedback der Mitglieder bekommt 
und unsere Arbeit geschätzt wird. 

pharmazie sozial: Was steht aktuell 
auf dem Plan?

Pruckner: Aktuell plane ich für die 
Sommerakademie in Pörtschach 
einen Ausflug zum Pyramidenkogel. 
Wenn uns Mitglieder anrufen, versu-
chen wir ihre Anliegen so rasch als 
möglich zu erledigen. Das ist unsere 
tägliche Arbeit. Davon abgesehen 
steht alle paar Monate unsere Ver-
einszeitung am Programm. 

Göttinger: Und bei mir steht jetzt 
die Frühlingsversammlung an. Diese 
findet am 19. 4. 2018 in Salzburg 
statt, und ich bin mitten in der Orga-
nisation. 

Für die Frühjahrsversammlung kann 
man sich übrigens unter 
www.aahp.at anmelden!

pharmazie sozial: ... und Ihre lang-
fristigen Ziele?

Pruckner: Wir sind natürlich immer 
darum bemüht, neue Mitglieder zu 
gewinnen. Es ist unser Ziel, die Leis-
tungen für unsere Mitglieder ständig 
zu verbessern und zu erweitern und 
das auch zu kommunizieren. 
Unseren Mitgliedern stehen auch 
etliche Vergünstigungen bei un-
seren Kooperationspartnern zur 
Verfügung. Hier versuchen wir stets 
neue und lukrative Angebote für zu 
akquirieren.

pharmazie sozial: Herzlichen Dank 
für das Gespräch!

Günther Pfeifer

„Hawelka & Schierhuber laufen heiß” 
– ein Waldviertler Mordsbubenkrimi

Sie kennen Vestenötting? Nein? Dann wird 
es Zeit. Im idyllischen Waldviertel gelegen 
bietet dieser Ort vor allem Ruhe und Be-
schaulichkeit. Meistens zumindest. Doch 
dann passieren dort, wo augenscheinlich 
nie was passiert, ein Brand und ein Mord 
gleichzeitig. Die beiden Wiener Ermittler 
Hawelka & Schierhuber werden ein ganz 
klein wenig auch strafweise und vor allem 
wegen ihrer Waldviertler Wurzeln ents-
andt, um  die Niederösterreicher zu unter-
stützen und die Verbrechen aufzuklären. 
Doch wer die Waldviertler kennt, weiß: 
Wer nix erfahren soll, der erfährt auch nix. 
Und beißt auf Granit.

100 % passender Lokalkolorit, eine span-
nende Geschichte und eine liebevolle, 
aber absolut authentische Beschreibung 
der Bevölkerung eines der schönsten 
Fleckerln in Österreich machen das Buch 
nicht nur für Waldviertler Krimifans zu 
einer Bereicherung auf dem Bücherregal.
Eine Empfehlung von  
Mag. pharm. Irina Schwabegger-
Wager

€ 12,95
ISBN 978-3-7099-7803-0
Zu beziehen auch bei Buchaktuell, Spital-
gasse 31 A, 1090 Wien, Tel.: 01/406 68 75, 
E-Mail: buchaktuell@apoverlag.at
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Neue Rechtsvorschriften 

Entgeltfortzahlung  
im Krankheitsfall

Bezüglich der Weiterbezahlung des Arbeitsentgelts während eines Krankenstandes kommt 
es für Angestellte zu wesentlichen Änderungen. Der § 8 AngG wird ab 1.7.2018 geändert 

und den Entgeltfortzahlungsbestimmungen für Arbeiter angepasst.

von Mag. iur. Ursula Thalmann
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Derzeitige Regelung
Die Dauer der vollen Entgeltfortzah-
lung richtet sich jeweils nach der Dauer 
des bestehenden Dienstverhältnisses. 
Dauert ein Krankenstand – oder die 
Summe der Krankenstände innerhalb 
eines halben Jahres, s.u. – länger, be-
steht zudem noch ein Anspruch auf die 
halbe Entgeltfortzahlung für insgesamt 
4 Wochen, gegebenenfalls folgen noch 
bis zu 4 Wochen ¼ Entgelt. 

Man unterscheidet zwischen „Erster-
krankung“ und „Zweiterkrankung“, es 
kann auch eine „Dritt-” oder „Vierter-
krankung“ sein – darunter fallen alle 
Krankenstände, die innerhalb eines hal-
ben Jahres ab Rückkehr aus dem ersten 
Krankenstand liegen. Für die Erster-
krankung ist vorgesehen, dass nach 
Aufbrauchen des Anspruchs auf volle 
Entgeltfortzahlung noch 4 Wochen das 
halbe Entgelt zusteht. Bei der Zweiter-
krankung wird – soweit vorhanden – 
zunächst der Ersterkrankungsanspruch 
aufgebraucht, anschließend gibt es die 
Hälfte vom Erstanspruch, z.B. in den 
ersten 5 Dienstjahren 6 Wochen ½ und 
4 Wochen ¼ Entgelt.

Alle Erkrankungen, die später als ein 
halbes Jahr nach der Rückkehr aus dem 
ersten Krankenstand eintreten, gelten 
wieder als Ersterkrankungen und lösen 
wieder einen vollen Entgeltfortzah-
lungsanspruch aus. 

Regelung ab 1.7.2018
Auch in Zukunft richtet sich die Dauer 
der vollen Entgeltfortzahlung nach der 
Dauer des Dienstverhältnisses. 
Anknüpfungspunkt ist jedoch das Dienst-
jahr und nicht die Ersterkrankung.  

Es werden somit alle Erkrankungen ei-
nes Dienstjahres zusammengezählt und 
nach Ausschöpfung des Anspruchs auf 
volles Entgelt, gibt es noch für 4 Wochen 
halbes Entgelt, aber keinen Anspruch auf 
¼ Entgelt. Der neue Anspruch entsteht 
erst wieder mit Beginn des neuen 
Dienstjahres.  

Alte Regelung: ein Beispiel
Eine Dienstnehmerin, deren Dienst-
verhältnis am 1.1.2015 begonnen hat, 
ist im Februar 2018 3 Wochen krank, 
im Juli 2018 hat sie einen Unfall und ist 
10 Wochen in Krankenstand und geht 
schließlich im Oktober 2018 3 Wochen 
auf Reha (Kur).
Die Dauer des Dienstverhältnisses ist 3 
Jahre, also unter 5 Jahren, daher besteht 
der volle Entgeltfortzahlungsanspruch 
für 6 Wochen. Der Krankenstand im 
Februar ist die Ersterkrankung, Juli/
August die Zweiterkrankung. Die Reha 
im Oktober gilt wieder als Ersterkran-
kung. 

 Februar   3 Wochen voll,    
 Juli/August  3 Wochen voll, 
 4 Wochen 1/2, 3 Wochen 1/2,               
 Oktober   3 Wochen voll

Neue Regelung: ein Beispiel 
Eine Dienstnehmerin, deren Dienstver-
hältnis am 1.1.2016 begonnen hat, ist im 
Februar 2019 3 Wochen krank, im Juli 
2019 hat sie einen Unfall und ist 10 Wo-
chen in Krankenstand und geht schließ-
lich im Oktober 2019 3 Wochen auf Kur.
Die Dauer des Dienstverhältnisses ist 3 
Jahre, also über 1 und unter 15 Jahren, 
daher besteht der volle Entgeltfortzah-
lungsanspruch für 8 Wochen. Davon 
werden im Februar 3 Wochen ver-

braucht und im Sommer die restlichen 5 
Wochen  sowie anschließend 4 Wochen 
das halbe Entgelt. Für die letzte Kran-
kenstandwoche im August gibt es nur 
noch Krankengeld von der Krankenkas-
se, ebenso bei der Reha im Oktober. 

 Februar   3 Wochen voll,  
 Juli/August  5 Wochen voll,  
    4 Wochen ½

Individuell: Beginn mit dem  
neuen Dienstjahr
Die neue Regelung tritt mit 1. Juli 2018 
in Kraft, wobei Anknüpfungspunkt der 
Beginn des Dienstjahres ist. Für alle 
Dienstnehmer, die sich noch im laufen-
den Dienstjahr befinden, ist weiterhin 
die alte Regelung anwendbar. Erst mit 
Beginn des neuen Dienstjahres gilt 
dann die neue Bestimmung. Folglich 
wird es ein Jahr lang zur parallelen An-
wendung kommen – abhängig jeweils 
vom Beginn des Dienstjahrs der einzel-
nen Dienstnehmer.
Bei Arbeitsverhinderung aufgrund von 
Berufskrankheit oder Arbeitsunfall be-
steht ein separater Anspruch auf Ent-
geltfortzahlung für 8 Wochen – bzw. 10 
Wochen, wenn das Dienstverhältnis 
bereits 15 Jahre gedauert hat – pro 
Dienstjahr, unabhängig von sonstigen 
Entgeltfortzahlungsansprüchen.
Der Entgeltfortzahlungsanspruch be-
steht wie bisher bis zu seinem Ende, 
wenn der Dienstgeber eine  Kündigung 
oder ohne Grund eine Entlassung aus-
spricht, wodurch das Dienstverhältnis 
früher endet. In Zukunft muss der 
Dienstgeber auch dann das Entgelt bis 
zum Ende des Entgeltfortzahlungsan-
spruchs bezahlen, wenn das Dienstver-
hältnis vorher durch einvernehmliche 
Auflösung endet.

Zu diesen und anderen arbeits-, sozial- 
und steuerrechtlichen Fragen wenden 
Sie sich bitte unter rechtsberatung@
vaaoe.at oder 01/40414-411 an die 
Rechtsabteilung des VAAÖ.

volle Entgeltfortzahlung: 

 6 Wochen
 8 Wochen   nach 5 Jahren
 10 Wochen  nach 15 Jahren
 12 Wochen  nach 25 Jahren

anschließend 

 4 Wochen  ½ Entgeltfortzahlung  
   eventuell ¼

volle Entgeltfortzahlung: 

 6 Wochen
 8 Wochen   nach 1 Jahr
 10 Wochen  nach 15 Jahren
 12 Wochen  nach 25 Jahren

anschließend 

 4 Wochen  ½ Entgeltfortzahlung 
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ERSTE HILFE

Erste Hilfe rettet Leben!

Wüssten  
Sie wie…? 

Erste Hilfe ist einfach – sagen Sie 
ja zum Leben retten! Minuten ent-
scheiden über Leben und Tod – dass 
Ersthelfer Lebensretter sind, ist keine 
Übertreibung, sondern Tatsache…

von Mag. pharm. Irina Schwabegger-Wager

Teil 4

Akute Notfälle  
richtig behandeln, I

Wer von uns kennt das nicht – eine 
kleine Unaufmerksamkeit und schon 
ist es passiert: Ein Schnitt mit dem Kü-
chenmesser oder ein Sturz mit dem 
Fahrrad verursachen oft kleine bluten-
de Wunden, die nach einer Wundver-
sorgung mit einem Pflaster versehen 
schnell und komplikationslos wieder 
abheilen.
Was aber tun, wenn es sich um eine 
größere Verletzung, um eine so ge-
nannte starke Blutung handelt, die 
nicht mit einfacher Wundversorgung 
beherrscht werden kann?
5 bis 7 Liter beträgt das Blutvolumen 
eines Erwachsenen. Schon ab einem 

Verlust von ca. 1 Liter kann es zu er-
heblichen Kreislaufbeeinträchtigun-
gen kommen, und der Körper reagiert 
mit einem Schockzustand. 
Dabei beginnt der Betroffene zu zittern 
und zu schwitzen, wird blass und 
ängstlich. 
Wird eine starke Blutung nicht rasch und 
vor allem exakt gestillt, so besteht binnen 
kürzester Zeit akute Lebensgefahr!
Die wirksamen Blutstillungsmaßnah-
men manueller Druck und Druckver-
band sind einfach erlern- und durch-
führbar. 
Wichtig: Der Ersthelfer soll dabei un-
bedingt an seine eigene Sicherheit den-
ken und bei der Wundversorgung stets 
Einmalhandschuhe tragen (Infektions-
gefahr!).

Eine starke Blutung erkennt man dar-
an, dass Blut aus der Wunde spritzt 
oder schwallartig austritt. Das hat zur 
Folge, dass der Patient innerhalb kür-
zester Zeit einen großen Blutverlust 
erleidet.
Blutflecken auf der Kleidung weisen 
auch meist auf eine starke Blutung hin, 
hingegen sind Blutlachen nur dann 
aussagekräftig, wenn der Untergrund 
undurchlässig ist (Versickern des Blu-
tes bedenken!).
Eine exakte Blutstillung ist nur bei 
sichtbaren äußeren Blutungen möglich 
– aber auch innere Blutungen, die 
nicht sichtbar sind, können durch 
Krankheit oder Gewalteinwirkung 
hervorgerufen werden und schwere 
Störungen verursachen.

Mag. pharm.  
Irina Schwabegger-Wager,
EH-Lehrbeauftragte RKNÖ
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Möglichkeiten der  
Blutstillung

Starker Druck bei starker Blutung 
So lässt sich beinahe jede sichtbare 
Blutung stillen. Dabei werden die ver-
letzten Blutgefäße zusammengedrückt, 
so dass Blut nicht weiter ausströmen 
kann: 

Manueller Druck:
	Verletzten auf den Boden setzen oder 

legen und den Verletzten auffordern 
die Gliedmaße hochzuhalten und den 
Fingerdruck selbst auszuüben

	Einmalhandschuhe anziehen
	keimfreie Wundauflage auf die 

Wunde pressen und verletzten Kör-
perteil dabei hochhalten

	Notruf veranlassen
	bis zum Eintreffen des Roten Kreu-

zes manuellen Druck beibehalten 
oder ersetzen durch Anlegen eines 
Druckverbandes.

Druckverband:
Verletzten auf den Boden legen
	bei 2 Helfern vor Ort soll einer un-

verzüglich den Notruf wählen
	verletzten Körperteil hochhalten 

und keimfreie Wundauflage auf die 

Wunde pressen
	mit einer elastischen Mullbinde 

oder Momentverband den verletz-
ten Körperteil einmal umwickeln, 
um die Wundauflage auf der Wunde 
zu fixieren, danach einen Druck-
körper aus saugendem Material − 
zusammengelegtes Dreiecktuch, 
Momentverband, Mullbinde,…− 
auf die Wundauflage drücken und 
mit der elastischen Binde fixieren

	Patienten situationsgerecht lagern: 
den verletzten Körperteil hochla-

gern begünstigt einerseits die Wir-
kung des Druckverbandes und die 
Kreislaufsituation des Patienten

	Basismaßnahmen
Das Anlegen eines Druckverbandes ist 
dann möglich, wenn	 die Verwun-
dung des Patienten am Arm oder am 
Bein lokalisiert ist und geeignetes Ver-
bandsmaterial zur Verfügung steht.
Blutet es durch den Verband durch, so 
wird auf den Druckverband ein manu-
eller Druck bis zum Eintreffen der Ret-
tungskräfte ausgeübt.
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Basismaßnahmen bei  
vorhandenem Bewusstsein
Zu den Basismaßnahmen zählen alle 
betreuenden Handlungen am an-
sprechbaren Patienten, die in so gut 
wie jedem Notfall angewendet werden 
können.
Dazu zählen
	Lagerung: Patienten sollen mög-

lichst so gelagert werden, dass sie 
wenig Schmerzen haben, wie z.B. 
mit erhöhten Beinen bei Blutungen, 
Kollaps, Unterzuckerung oder Ver-
brennungen

	für frische Luft sorgen: dazu zählen 
das Öffnen von beengenden Klei-
dungsstücken und das Öffnen des 
Fensters 

	Wärmeerhaltung: rechtzeitig daran 
denken, Patienten vor Kälte oder 
Hitze zu schützen, am besten mit ei-
ner Rettungsdecke

	psychische Betreuung: Verletzte be-
ruhigen und bei ihnen bleiben. 
Sprechen Sie mit ihnen, damit sie 
wissen, dass sie versorgt werden 
und sorgen Sie auch für ein ruhiges 
Umfeld.

©
 Ö

RK
/M

. H
ec

he
nb

er
g

er

Fachkurzinformation von S. 9
PROSPAN Hustenliquid – Flüssigkeit zum Einnehmen
Qualitative und quantitative Zusammensetzung: 5 ml Flüssigkeit (1 Beutel) enthalten 35 mg Efeublättertrockenextrakt (DEV 5 - 7,5 : 1). Auszugsmittel: 
Ethanol 30 % (m/m). Sonstige Bestandteile: 1,926 g Sorbitol als 70% Sorbitollösung (Zuckeraustauschstoff, E 420, kristallisierend), Kaliumsorbat, wasserfreie 
Zitronensäure, Xanthan-Gummi, Aromastoffe, Levomenthol.  Anwendungsgebiete: Prospan Hustenliquid ist ein pflanzliches Arzneimittel zur Schleimlö-
sung bei Husten im Zusammenhang mit Erkältungen. Prospan Hustenliquid wird angewendet bei Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern ab 6 Jahren. 
Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder gegen andere Pflanzen aus der Familie der Araliaceae oder gegen einen der sonstigen 
Bestandteile. Prospan Hustenliquid darf wegen des Gehaltes an Menthol nicht bei Patienten mit Asthma bronchiale oder anderen Atemwegserkrankungen, 
die mit einer ausgeprägten Überempfindlichkeit der Atemwege einhergehen, angewendet werden. Die Inhalation von Prospan Hustenliquid kann zur Bron-
chokonstriktion führen. Stand 07/17

Zulassungsinhaber: Sanova Pharma GesmbH, Haidestraße 4, 1110 Wien Abgabe: Rpfrei, apothekenpflichtig. ATC-Code: R05CA. Weitere Angaben zu 
Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwirkungen, Schwangerschaft und Stillzeit sowie Nebenwirkungen entnehmen Sie 
bitte der veröffentlichten Fachinformation. Stand der Information: 07/2017
PROSPAN_2017_017

Wussten Sie eigentlich, dass…

 die Bluttransfusion erst mit der Entdeckung der Blutgruppen 
durch den Österreicher Karl Landsteiner im Jahre 1900 möglich 
wurde?

 unser Kreislauf aus einem 96.000 km langem Leitungssystem und 
einem Herz besteht, welches in 24 Stunden unser Blut fast 1.500-
mal durch den Körper pumpt?

 Blut eines der wichtigsten Notfallmedikamente, jedoch die Halt-
barkeit der Blutkonserven auf 42 Tage begrenzt ist und somit 
eine kontinuierliche Gewinnung durch Spenden von Nöten ist?

 Jede der 500.000 jährlich in Österreich gewonnenen Blutkonser-
ven rund 20 Sicherheitstests durchläuft und somit das österrei-
chische Blutspendewesen zu den sichersten der Welt gehört?

 Jede(r)  gesunde Österreicher(in) ab 18 Jahren Blut spenden 
darf und sich 85 % der Blutspender nach einer Spende wohler 
fühlen als vorher?

Krisenzeiten wie Grippewelle, Urlaubszeit, schwere Unfälle oder Ope-
rationen führen immer wieder zu einer Knappheit der Blutkonserven. 
Dann kommt es, dass das Rote Kreuz in den Medien zum Blutspenden 
aufruft. Werbekampagnen machen auf Blutspendeaktionen aufmerk-
sam und versuchen, uns zum regelmäßigen Spenden zu animieren, 
denn: Das Nofallmedikament Blut gibt es nur dann, wenn ausreichend 
gespendet wurde.
Daher: Helfen Sie mit Ihrer Blutspende!

Informationen und Termine von Erste Hilfe-Kursen und Blutspendeakti-
onen erhalten Sie an Ihrer nächstgelegenen Bezirks- oder Ortsstelle 
des Österreichischen Roten Kreuzes. www.erstehilfe.at, www.blut.at
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AFÖP

Selbstmedikation

Das EPSA Twinnet-Projekt

Nahezu jedes Semester veran-
staltet der AFÖP, der Akade-
mische Fachverein Österrei-

chischer Pharmazeut_innen, ein 
Twinnet-Austauschprojekt. In den ver-
gangenen zwei Jahren führten uns Rei-
sen nach Nikosia, Nis und Lyon. Die-
sen Jänner kamen neun KollegInnen 
aus dem polnischen Kattowice zu uns 
auf Besuch.
 
Was ist ein Twinnet-
Austauschprojekt? 

Der Europäische Pharmaziestudieren-
den-Dachverein EPSA gibt seinen Mit-
gliedsvereinen die Möglichkeit, sich 
untereinander unkompliziert auszu-
tauschen. Diese Möglichkeit wird von 
vielen Vereinen, wie dem AFÖP, das 
ganze Jahr über genutzt. Eine kleine 
Gruppe von bis zu 10 Personen be-
sucht eine andere Stadt und macht 
dort neben einem kulturellen Pro-
gramm auch ein „Educational pro-
gramme” durch, um daraufhin zu ei-
nem späteren Zeitpunkt wiederum die 

Gastgeber als Gäste zu empfangen. 
Diese Reisen werden von uns Studie-
renden selbst organisiert. Für meist 5 
bis 7 Tage werden die KollegInnen bei 
uns zuhause auf „Host-Basis“ unterge-
bracht, um Kosten zu sparen. Außer-
dem  wird auch oft gemeinsam ge-
kocht, z.B. in der Teeküche der 
Universität. Zusätzlich wird nach 
Sponsoren gesucht, um noch etwaige 
Kosten für z.B. Eintritte in Museen 
übernehmen zu können. Generell wird 
versucht, die Fixkosten für die Gäste so 
gering wie möglich zu halten. Auf die-
se Weise soll möglichst allen Pharma-
ziestudierenden, unabhängig von ihrer 
finanziellen Situation, ermöglicht wer-
den, am Twinnet-Projekt teilnehmen 
zu können. Das „Educational pro-
gramme” wird von der jeweiligen 
Gastgeber-Studentenorganisation – 
diesmal von mir – organisiert. Die 
Themen sind immer brandaktuell, weil 
sie z.B. gerade politisch diskutiert wer-
den oder generell  relevant sind.
Aber auch das Miteinander darf nicht 
fehlen, man möchte sich ja schließlich 

neben dem Lernen auch kennenlernen 
– und nicht selten entstehen durch das 
Twinnet-Projekt langjährige Freund-
schaften. 

Unsere polnischen 
KollegInnen auf Besuch 

Nach einem wahrhaft glamourösen 
Tanzabend am Ball der Pharmacie star-
tete unser Rahmenprogramm Montag 
darauf. Prof. Ecker, Vizedekan der Fakul-
tät für Lebenswissenschaften, gab unse-
ren Gästen einen ersten Einblick in das 
Studium und die österreichische Phar-
mazie. In einer anschließenden Diskus-
sionsrunde stellten sich viele Unterschie-
de zu Polen dar, was sehr interessant 
auch im Hinblick auf die Curricula war!

Ende Jänner kamen neun Kolleginnen und Kollegen aus Kattowitz für eine Woche nach Wien 
zu Besuch, um den AFÖP, den Akademischen Fachverein Österreichischer Pharmazeut_innen, 
sowie die kulturellen und pharmazeutischen Bereiche der Universität und etliche Firmen mit 

Pharmaziebezug in der Bundeshauptstadt kennenzulernen.

von Thorsten Hofbauer, Twinnet-Koordinator des AFÖP

Nicht selten entstehen 
durch das Twinnet-Pro-
jekt auch langjährige 

Freundschaften.
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AFÖP
Führung im AKH

Besuch in Schönbrunn

Thorsten Hofbauer stellt den AFÖP vor.

In den nächsten Tagen brachten wir 
unseren Gästen die Stadt Wien mit all 
ihren wunderbaren Facetten näher, be-
ginnend mit einer Wanderung vom 
Cobenzl bis zum Kahlenberg. Selbst 
ein Konzertbesuch der Wiener Hofmu-
sikkapelle wurde nicht ausgespart. Be-
triebsführungen beim Großhändler 
Herba Chemosan und in der Anstalts-
apotheke des AKH fanden sehr großes 
Interesse und Anklang bei den polni-
schen Gästen. Der spannendste Besuch 
war allerdings am pharmakognosti-
schen Institut mit einem Vortrag von 
Prof.  Verena Dirsch und anschließen-
der informativer Führung durch die 
Arbeitsgruppen. Eine „International 
Night”, bei der getanzt, gefeiert und 
auch landestypische Köstlichkeiten 
verzehrt wurden, rundete diese wun-
derbare Woche ab!
Abschließend kann ich nur nochmals 
betonen und allen Pharmaziestudie-
renden, seien sie in Graz, Innsbruck 
oder Wien, anraten, sich die Möglich-
keit eines Twinnets nicht entgehen zu 
lassen. Für wenig Geld kann man hier 
viel erleben und vor allem auch über 
den Tellerrand der österreichischen 
Pharmazie hinausblicken. Erweitert 
euren Horizont! 

An dieser Stelle mein Dank an alle in-
volvierten Personen! 

Betriebsführung bei Herba Chemosan

Im Department für Pharmakognosie
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besser zum Schmied statt zum…
Neues aus dem Apohaus: Was sind wir 
wieder gesessen! Gesessen, bis manche 
„einen Sitzen“ hatten, gesessen, bis der 
Dr. Ed kam (Digitalisierung sei Dank), 
gesessen, bis manche fast woanders ge-
sessen sind oder haben...
Ein großes Thema im Rahmen der 
Kollektivvertragsverhandlungen war 
die stellvertretende Leiterzulage. Die 
einen forderten sie ab dem ersten Tag 
der Abwesenheit des Chefs, die ande-
ren nach dem ersten Jahr … Kompro-
missvorschlag des Apoverbandes: treff 
ma` uns in der Mitte … 
Gegenvorschlag der Angestellten: 
In allen Reisebüros, Segelschulen, 
Golfclubs, Winzergenossenschaf-
ten etc. werden verpflichtend Sen-
soren an ge bracht, die, sobald ein 
Selbständiger eintritt, Kontakt  mit Ge-
haltskasse und Apothekerkammer auf-

nehmen und 
automatisch  ei-
nen Leiter bestel-
len, inklusive Ak-
tivierung der 
stellvertretenden 
Leiterzulage. Die Deakti-
vierung erfolgt erst nach Verlassen des 
heimischen Flughafens, Vorlage der 
vollständigen Lochkarte oder nach ne-
gativem Traubensaftgärtest.
Die Verhandlungen sind noch im Gan-
ge, ich halte euch natürlich auf dem 
Laufenden!
Im Kammerpräsidium tut sich auch 
dauernd etwas. Die Präsidiumsmit-
glieder haben sich in ihre zugeteilten 
Ressorts endgültig eingearbeitet. Eini-
ge sind in der Materie so aufgegangen, 
dass sie nur mehr damit identifiziert 

Hallo meine Lieben,

brrrr, eisige Temperaturen waren das, 
ich konnte gar nicht aus meinem klei-
nen Mauseloch heraus. War auch 
ziemlich verkühlt und hatte Fieber. 
Um an meine Medikamente zu kom-
men, wurde mir da von der umtriebi-
gen Firma „Die Maus“ ein Hauszustel-
lungs-Lieferservice angeboten. Sehr 
günstig (oder auch nicht), kundenori-
entiert, sehr verführerisch! Oder sollte 
ich doch eher die Shop-Apotheke kon-
taktieren, frei nach dem Motto: 
Mit der Shop-Apotheke shop` ich die  

Apotheke vor Ort weg! Aber lei-
der: keine Beratung, 
da ziehe ich mir 

doch lieber 
meine Hau-

be an, binde 
mir meinen 

Schal um und 
gehe dann 
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beginnt, lange dauert, es erst zu Mittag 
was zum Papperln gibt und einer der 
Gäste immer die ganzen Keks z`samm 
frisst. Bertl, schäm` dich! Genug der 
Jammerei, es gibt auch Menschen, die 
positiv in die Zukunft schauen und für 
jeden Tag, den sie auf dieser unserer 
schönen Erde verbringen dürfen, 
dankbar sind, wie zum Beispiel unse-
ren Chief Officer, Dr. Stoney. In den 
letzten Monaten konnten die Energie-
kosten der Kammer um über 50 Pro-
zent gesenkt werden, da unser Direk-

werden: Unser Gertschi, der die Impf-
aktionen überwacht und das Impfen 
durch alle Apothekerinnen einführen 
will, wird zum „Größten Stecher der 
Apothekerkammer“ ernannt. Ein wei-
terer Brocken ist die verpflichtende 
Fortbildung, die auch demnächst star-
ten soll; damit betraut wird unsere all-
seits geschätzte „FobiPu-Sue“. Lasst 
uns ja nicht die Fälschungsrichtlinie 
vergessen: Der dafür verantwortliche 
Podo wurde des Öfteren mit den Wor-
ten: „Die AMVO geht mir am… vo…“ 
zitiert. Mr. Sausage-Farmer, für Wirt-
schaft und E-Medikation zuständig, 
freut sich auf die bevorstehenden Ver-
handlungen. Sein Motto lautet: 
„ELGA, mir graut´s vor dir“. Unsere 
Oberste hingegen geht strukturiert, 
dokumentiert und evaluiert vor. So-
lange wir entre nous sind, sind wir as-
sure, merci Murschi, ouf! Abgesehen 
davon werden die Präsidiumsmitglie-
der immer dünner, da die PS zeitig 

Die 
Präsidiumsmitglieder 

haben sich in 
ihre zugeteilten 

Ressorts endgültig 
eingearbeitet.

tor mit seinem 
sonnigen Gemüt 
die Räume – 
quasi ökolo-
gisch – erhellt, 
um nicht zu sagen, zum 
Strahlen bringt. Sein 
Motto: „Dankbar für das, was ich 
habe“.  

Alles Liebe, 
eure Taramaus   



Kongress „Rheuma“
Samstag, 20. Oktober 2018

Eintreffen ab 13:00 Uhr
Kongress 14:00 bis 18:00 Uhr

Hotel Paradies
Straßgangerstraße 380b

8054 Graz

Genauere Details folgen noch!

Mag. pharm. Petra Griesser 
LG-Obfrau Stmk

Mag. pharm. Catherine Bader
für die LG Stmk

Mit freundlicher Unterstützung durch:

VAAÖ Rheuma1_4.indd   1 05.02.18   12:30

VAAÖ-Mitglieder: € 100,- 
Nichtmitglieder: € 350,- 
Genaueres Programm folgt noch!

Die Anmeldung ist bereits jetzt 
möglich.
First come, first serve!
Bitte melden Sie sich auf unserer 
Homepage im Veranstaltungskalen-
der an:
www.vaaoe.at

Datum:  Samstag, 21. und  
Sonntag, 22. April 2018 

Uhrzeit: jeweils 9:00 – 17:00 Uhr
Ort:  Seminarhotel  

Kirchenwirt,  
Kirchplatz 9,  
8044 Graz

Wir freuen uns auf Sie!

Der (weite) weg in Die 

SELBSTSTÄNDIGKEIT

Mag. Petra 
Griesser 
LG-Obfrau 
Stmk

Mag. Wolfgang 
Lampert  
Kanzlei für 
Steuerberatung 
GmbH
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