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1
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• Organisation der begleitenden Workshops, speziell auf klinische Pharmazie in Österreich ausgelegt
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PRESIDENT'S CORNER

Liebe Kolleginnen,
liebe Kollegen!
Sie war ganz gerührt und zerdrückte heimlich sogar die eine
oder andere Träne! Soooo viele
Glückwünsche für unsere Taramaus zu ihrem 10. Geburtstag –
das zeigt doch, dass es im Apothekerhaus viel Sinn für Humor
gibt, oder ist es doch Realitätssinn?
Machen Sie sich selbst ein Bild,
mit dem „Best of Mausi“ ab S. 30.

Jetzt aber zu Wichtigerem, nämlich
unserer Zukunft:
Sie wissen es sicherlich aus eigener Erfahrung: Da kann eine
Idee noch so gut sein; wenn deren Umsetzung nicht akribisch geplant – und zwar mit allen potenziellen Unwägbarkeiten – und in ein stringentes Gesamtkonzept eingebettet
ist, dann wird das nix.
Essenzielle Voraussetzung für den langfristigen Erfolg eines
Vorhabens und den optimalen Benefit daraus sind eine
durchdachte detaillierte Planung mit einem exakt definierten Ziel sowie eine mit allen Beteiligten konzertierte Vorgehensweise. Zudem muss man flexibel genug sein, um auf
Veränderungen und diverse „Befindlichkeitsstörungen“ souverän reagieren zu können. Wichtig ist dabei, dass man sich
nicht im „Tagesgeschäft“ verzettelt und stets das angepeilte
Ziel vor Augen hat.

Das ist uns mehr als bewusst!
Und deshalb konzentrieren wir uns vom VAAÖ derzeit mit aller Kraft auf jene Groß-Projekte, von denen wir überzeugt
sind, dass mit deren erfolgreicher Umsetzung die Weichen
für die Zukunft unseres Berufsstandes gestellt werden. Bemerkenswert dabei ist, dass sich, je detaillierter wir uns mit
einzelnen Aspekten auseinandersetzen, umso mehr Synergien ergeben, im Sinne weiterer Puzzlesteine für das Gesamtkonzept „Apotheker der Zukunft“.
So ist das Betreuungs- und Beratungs-Projekt mit Sicherheitscheck bzw. Medikationsanalyse inkl. Datenerfassung
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und Evaluierung – gegebenenfalls in Verbindung mit ELGA,
e-Medikation und e-Rezept (siehe S. 8) – ein ambitioniertes
Vorhaben, mit dem wir unsere Kompetenz als ArzneimittelexpertInnen an unsere KundInnen und PatientInnen,
aber auch an die (Gesundheits-)Politik noch besser kommunizieren und belegen können. Zudem kann es in weiterer
Folge in die Verhandlungen mit dem Hauptverband über
eine Reform unseres Refundierungssystems, weg von der
„Hardware Medikamentenschachtel“ hin zur „Software Beratung und Betreuung“, einfließen.

Diese „Jumbo-Projekte“ erfordern unsere
gesamte Aufmerksamkeit und unsere
geballte „Apothekerpower“.
Für dessen Umsetzung ist u.a angesichts des Ärztemangels,
vor allem von Hausärzten mit Kassenvertrag, und der immer
schlechter werdenden Betreuung am Land derzeit ein besonders guter Zeitpunkt. Hier, denke ich, haben wir ein sehr attraktives Angebot im Sinne einer Win-win-Situation an das
Gesundheitssystem entwickelt, mit dem wir weitere Bereiche
wie z. B. Screeningaktionen, Impfen, personalisierte Therapieund Betreuungsoptionen etc. angepasst an die Bedürfnisse
unserer KundInnen und PatientInnen erschließen können.

PRESIDENT'S CORNER

Begleitende Schulungen, entsprechende, speziell dafür entwickelte Programme, Unterlagen etc. stellen sicher, dass Sie
sich darin fit und „zu Hause“ fühlen können. Wobei ich betonen möchte, dass die erste Stufe, der Sicherheitscheck,
nichts anderes ist als die Beratung, die in den österreichischen Apotheken derzeit ja schon unzählige Male am Tag
durchgeführt wird – nur eben in einer strukturierteren Form
und in Verbindung mit Servicetools, die Ihnen dafür zur
Verfügung stehen werden.

Das Betreuungs- und Beratungs-Projekt mit
Sicherheitscheck bzw. Medikationsanalyse
ist ein ambitioniertes Vorhaben, mit dem
wir unsere Kompetenz als ArzneimittelexpertInnen noch besser kommunizieren und
belegen können.
Voraussetzung für alle diese und weitere Projekte ist eine
durchdachte, belegbare Fort- und Weiterbildung, die aber
auch im oft stressigen Alltag eines angestellten Apothekers
machbar sein muss. Dazu arbeiten wir derzeit gemeinsam mit
dem Apotheker-Verlag mit Hochdruck an der Fortbildungsplattform www.apofortbildung.at, auf der mittelfristig alle unsere diesbezüglichen Angebote gut strukturiert und aufeinander abgestimmt für Sie, liebe KollegInnen, nutzbar sein sollen.
Der erste Schritt war die Aspirantenprüfung in Verbindung
mit einem umfangreichen Angebot für unseren „Nachwuchs“ wie Aspiranten-Handbuch, diverse Unterlagen, Fragenkatalog etc. In weiterer Folge kommt die Prüfung für
Krankenhausapotheker dazu, ebenfalls mit in der Praxis gut
nutzbaren Servicetools. Und langfristig werden Sie auf der
Plattform unser gesamtes, vielfältiges Angebot vorfinden, so
dass die verpflichtende Fortbildung, die früher oder später
auch bei uns Einzug hält, auch für Sie kein Problem sein
wird. Zudem sollen damit auch die Anmeldung und Verwaltung zu den diversen Fortbildungsveranstaltungen vereinfacht werden.
Den großen Bogen über alle diese und andere zukünftigen
Projekte spannt die Digitalisierung. Hier liegen wir im Vergleich zu anderen Gesundheitsberufen sicherlich in einer
„Pole Position“; nichtsdestotrotz dürfen wir aber auch diesbezüglich nicht lockerlassen, einerseits, um die vielen zusätzlichen Herausforderungen und die Entwicklungen im
Apothekenalltag so zeit- und ressourcenschonend wie möglich bewältigen zu können. Andererseits wollen wir für Politik und Gesundheitssystem ein kompetenter Ansprech- und

Den großen Bogen über alle diese und andere zukünftigen
Projekte spannt die Digitalisierung.

Diskussionspartner auf Augenhöhe sein, von dem man sich
beispielgebend das eine oder andere auch abschauen kann.
Diese „Jumbo-Projekte“ erfordern unsere gesamte Aufmerksamkeit und unsere geballte „Apotheker-Power“. Wenn es
uns gelingt, sie optimal und als Gesamtkonzept, in dem die
Rädchen bestmöglich ineinandergreifen, umzusetzen, haben
wir ein großes Stück Zukunft für unseren Berufsstand gesichert sowie u.a. weitere Tätigkeitsfelder und damit neue Berufschancen für uns angestellte ApothekerInnen erschlossen.

Wir haben es in der Hand! Und es wird uns gelingen,
wenn ...
...	wir gemeinsam mit voller Kraft an der Umsetzung
dieser unserer Vorhaben arbeiten,
...	kleinliche Grabenkämpfe – auch interdisziplinär
– hintanstellen und
...	wir mit Ihrer Unterstützung stark und selbstbewusst auftreten können.
Ihr

Mag. pharm. Raimund Podroschko
Präsident
Verband Angestellter Apotheker Österreichs
raimund.podroschko@vaaoe.at
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UMFRAGE
e-Rezept & e-Medikation:

Wo liegen die Chancen
für die Apotheker?
In unserer kleinen Umfrage erläutern die VAAÖ-Landesgruppenobleute ihre Meinung zur
Einführung von e-Rezept und e-Medikation und welche Veränderungen damit auf die
ApothekerInnen zukommen.
Die weltweite Digitalisierung hat nun
auch die Medizin bzw. Pharmazie erfasst. Das e-Rezept/e-Medikation ist
für uns angestellte ApothekerInnen
unverzichtbar und eine tolle Chance,
um dem Patienten eine personalisierte
pharmazeutische Beratung anzubieten. Denn eine fundierte Medikationsanalyse bzw. Medikationsmanagement
kann nur mit den aktuellsten Medikationsdaten durchgeführt werden.
Durch die e-Medikation kann die Apothekerin rasch und
unkompliziert Einsicht in die aktuelle Medikationsliste des
Patienten erlangen, und somit werden durch die pharmazeutische Beratung Wechselwirkungen, unerwünschte Wirkungen und Doppelmedikationen vermieden. Dadurch verfestigt sich unsere Rolle im Gesundheitssystem, denn solch
ein pharmazeutisches Service kann nur von einer Apothekerin durchgeführt werden. Für den Patienten verbessert sich
die Qualität seiner medizinischen Behandlung enorm, durch
die Vernetzung der Gesundheitsberufe bzw. des Gesundheitssystems.

Mag. pharm. Susanne Ergott-Badawi
VAAÖ-Landesgruppenobfrau Wien

Die Einführung der e-Medikation ist prinzipiell begrüßenswert. Dadurch wird die
Arzneimittelsicherheit gegenüber dem Patienten erhöht,
sprich Doppelverschreibungen, Polymedikationen, Neben- sowie Wechselwirkungen können noch besser durch
uns Apotheker kontrolliert
und erkannt werden. Ein sehr
wichtiger Aspekt ist aber auch das Vier
-Augenprinzip zwischen Arzt und Apotheker.
Zudem können
Fehler in der Abgabe gleich erkannt
werden. Wichtig für uns sind dabei ein kompetenter
Umgang mit
dem Elga-System sowie nach wie vor
unser Wissen,
unsere Erfahrungen und die persönli
che Beratung
unserer Kunden und Patienten. Das
e-Rezept wird
uns in Zukunft begleiten. Lassen wir
uns angenehm
überraschen.

Mag. pharm. Petra Griesser

VAAÖ-Landesgruppenobfrau Steierm
ark

tratiMeiner Meinung nach werden durch die e-Medikation und das e-Rezept adminis
pharseine
auf
mehr
Tara
der
an
ve Arbeiten abgenommen, sodass sich der Apotheker
zu Patimazeutische Tätigkeit fokussieren kann. Man hat einen viel leichteren Zugang
keiten
entendaten, und diese Daten werden auch viel besser quer vernetzt. Die Möglich
dadurch
steigen
ingen,
für den Offizin-Apotheker, seine klinische Expertise einzubr
um in
enorm. Meiner Meinung nach wäre es ein weiteres Ziel, diese Chancen zu nutzen,
einen multidisziplinären Informationsaustausch mit den Ärzten zu treten.

Mag. pharm. Iris Reinisch

VAAÖ-Landesgruppenobfrau Kärnten
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UMFRAGE

Der Interaktionscheck ist
in meinen Augen das
Herzstück von ELGA
und dem e-Rezept für uns
angestellte ApothekerInnen. Richtig genützt und
mit entsprechender Software unterstützt ist er ein
Tool, das uns zukünftig
zum unverzichtbaren Partner machen soll, wenn es
um die sichere Anwendung von Arzneimitteln
und das Wohl unserer Patienten geht, der erste
Schritt in Richtung Dokumentation und Honorierung von wichtigen apothekerlichen Leistungen.

Mag. pharm. Stefanie Lair

VAAÖ-Landesgruppenobfrau Tirol

ProbleIch hoffe, dass sobald alle
beseime aus den Pilotprojekten
ion
kat
tigt wurden, wir die e-Medi
können,
wirklich als das nutzen
rde: als
wu
rt
als was sie konzipie
wir unsewertvolles Tool, mit dem
e Leistunre Kompetenz und unser
turierter
uk
str
gen noch besser und
it auch
unseren Patienten und dam
zur Verfüdem Gesundheitssystem
dass das
ist,
Voraussetzung dafür
gung stellen können.
. in der
sbaustufe“ mit e-Rezept etc
System dann in der „Vollau
sere diesDamit können zudem un
Praxis gut umsetzbar ist.
n, damit
rde
evaluiert und belegt we
bezüglichen Leistungen
e Honorien auch eine entsprechend
wir in weiterer Folge dan
für uns
Ich bin überzeugt, dass das
rung erreichen können.
tz aller
tro
Weg in die Zukunft ist,
Apotheker der richtige
e!
Hoppalas und Stolperstein

aut-S adounig
Mag. pharm. Katja Kr

Mit e-Medikation und
e-Rezept bekommen wir ein zusätzlich
es Sicherheitstool
in die Hand. Es wird
sofort beim Abschluss des Geschäftsfalle
s darauf hingewiesen, dass sich verord
nete und expedierte Medikamente de
cken oder nicht.
Im Falle einer drohend
en Fehlabgabe
kann der Apotheker sof
ort reagieren.
Weiters wird durch da
s neue System
der Zugang zur Therapie
des Patienten vereinfacht und einer Stand
ardisierung unter worfe
n. Es wird
bei jedem Patienten die
gesamte Therapie der let
zte
n Monate
sichtbar, wenn er sich
nicht aktiv dagegen au
sge
sprochen
hat. Von der Software kan
n auf Wechselwirkungen
geprüft
und gefiltert werden. Es
liegt nun am engagierten
Ap
otheker,
die relevanten davon he
rauszugreifen und den Ku
nd
en entsprechend zu beraten.

Mag. pharm. Roman

Nimylowytsc

h
VAAÖ-Landesgruppeno
bmann Oberösterreich

Durch die Ausrollung der
e-Medikation wird es auch un
s Apothekern ermöglicht, dass
wir einen besseren Überblick
über
die einer Person verord
neten
Arzneimittel bekomme
n. So
kann ich diese Informati
on im
Beratungsgespräch an der
Tara
nutzen, um im Hinblick
auf
Wechselwirkungen mit
OTCPräparaten eine gee
ignete
Empfehlung abzugeben.
Mit Einführung des
e-Rezeptes gehören Rezep
tfälschungen dann hoffentlich der Vergangenhei
t an, und ich erwarte
mir vom Einsatz des e-R
ezeptes eine Vereinfachung von Bewilligungsm
odalitäten für die Patienten.

Mag. pharm. Elisabe

th Biermeier

VAAÖ-Landesgruppeno
bfrau Niederösterreich

bfrau Burgenland
VAAÖ-Landesgruppeno
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Jumbo-Projekte als Meilensteine

„Volle Apotheker-Power!“
Einige wahre „Jumbo-Projekte“, wie sie Mag. pharm. Raimund Podroschko, Präsident des
VAAÖ, und Vizepräsidentin Mag. pharm. Susanne Ergott-Badawi bezeichnen, werden derzeit unter der Federführung von VAAÖ-Repräsentanten im Apothekerhaus entwickelt bzw.
auf den Weg gebracht. Deren Realisierung braucht die „volle Apotheker-Power“.
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UPDATE

Gut durchdacht, geplant und
umgesetzt, unter Nutzung der
Möglichkeiten für Synergien,
Vernetzungen und Kooperationen
– die Großprojekte zur Zukunft
des Apothekerberufes werden mit
Hochdruck vorangetrieben.

wesentlich erweitert und teilweise
auch auf neue Beine gestellt wird.
Federführend sind hier Mag. pharm.
Raimund Podroschko, VAAÖ-Präsident und Vizepräsident der Apothekerkammer, und dessen Stellvertreterin, VAAÖ-Vizepräsidentin Mag.
pharm. Susanne Ergott-Badawi, von
denen das Konzept auch ganz konkret
in Hinblick auf dessen Umsetzung und
Durchführbarkeit in den Apotheken
ausgearbeitet wurde.

Ergott-Badawi dazu: „Wir müssen, um
unseren Berufsstand weiterentwickeln
zu können, unsere Arbeit beleg- und
sichtbar machen, und zwar in Form einer begleitenden, detaillierten Evaluierung und Dokumentation. Nur so
können wir weitere Tätigkeitsbereiche
erschließen und eine entsprechende
leistungsorientierte Honorierung erreichen.“
Die österreichischen ApothekerInnen
ermöglichen mit diesem Angebot in

Die österreichischen ApothekerInnen ermöglichen mit diesem Angebot eine bessere, optimierte Therapie für die PatientInnen sowie eine
merkbare Ersparnis für die Kostenträger.

Jumbo-Projekt 1:
Sicherheitscheck &
Medikationsanalyse
Am 4. Oktober wird das detaillierte
Konzept im Vorstand der Österreichischen Apothekerkammer präsentiert.
Sobald es dort bewilligt ist, gehts richtig los: Die Rede ist vom „Sicherheitscheck“ und in weiterer Folge der „Medikationsanalyse“, mit denen das
Serviceangebot der ApothekerInnen

So werden derzeit für den „Sicherheitscheck“ für die vorrangigen Indikationsgebiete EDV-gestützte Beratungsleitfäden als Unterstützung für
die tägliche Beratung an der Tara ausgearbeitet. Das gibt ApothekerInnen
noch mehr Sicherheit im Kundengespräch und zudem eine gewisse Standardisierung. Wobei, wie Podroschko
betont, die fachliche und soziale Kompetenz, die der beratende Apotheker
aufgrund seiner Ausbildung und seiner Erfahrungen hat, auch die Grundlage für diesen „Sicherheitscheck“ sein
wird.
Im Rahmen der Medikationsanalyse –
als Teil der e-Medikation – wiederum
soll im entsprechenden Programm sofort ersichtlich sein, wenn es sich um
eine Polymedikation mit mehr als
sechs Arzneimitteln handelt. Vizepräsidentin Ergott-Badawi erläutert, dass
dabei die sieben Parameter „Doppelmedikation, Interaktion, KI, NM,
AM-Anwendung, Adhärenz und
Selbstmanagement“ überprüft werden.

Zukunft eine bessere, optimierte Therapie für die PatientInnen sowie eine
merkbare Ersparnis für die Kostenträger durch eine geringere Hospitalisierungsrate, weniger Folgeerkrankungen
u.v.m.
Für die wissenschaftlichen Belange
und Inhalte sind Ergott-Badawi und
Mag. pharm. Gerhard Kobinger, Präsident der steirischen Apothekerkammer, zuständig. Verantwortlich für die
technische Umsetzung dieses Angebotes ist Präsident Podroschko gemeinsam mit Mag. pharm. Christian Wurstbauer, Vizepräsident des Apothekerverbandes.

Jumbo-Projekt 2:
Fort- und Weiterbildung
Ein weiteres „Groß-Projekt“, das eng
mit den übrigen zusammenhängt, ist
die strukturierte Weiterentwicklung
der Fort- und Weiterbildungsangebote. Ausgehend von der Aspirantenausbildung, die – in Verbindung mit der
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UPDATE

Aspirantenplattform
–
in naher Zukunft die
sehr erfolgreich auf neue
K r a n k e n h au s ap o t h e Beine gestellt wurde und
ker-Prüfung inklusive
immer noch weiterentwiDiskussionsplattform für
ckelt wird, wird mit
KrankenhausapothekeHochdruck an einem SysrInnen darauf angeboten.
tem der verpflichtenden
Fortbildung für ApotheBesonders wichtig ist ErkerInnen gearbeitet. Ziel
gott-Badawi und Podroist eine weitere Hebung
schko, dass die Onlineder
Beratungsqualität,
Angebote zügig erweitert
„Für
uns
wäre
Impfen
in
um das Standing der
werden, damit jeder Apoder Apotheke eine große
ApothekerInnen zu festi- Gelegenheit, unsere
theker, egal, wo er in
gen.
Österreich zu Hause ist,
Unverzichtbarkeit und
unseren
Wert
für
das
GeAlle diesbezüglichen Andaran teilnehmen und die
sundheitssystem einmal
gebote werden in Zukunft mehr unter Beweis zu
notwendigen
Punkte
auf www.apofortbildung. stellen.“
schaffen kann.
at, der e-Learningplatt- Vizepräs. S. Ergott-Badawi
form der ÖsterreichiZudem müsse die Zeit,
schen Apothekerkammer zu finden
die für die Fortbildungsmaßnahmen
sein. Als Teilbereiche werden derzeit
aufgewendet werden muss, uneingebereits die Aspirantenplattform sowie
schränkt als Arbeitszeit gelten und de-

Eine sinnvolle Digitalisierung
unterstützt die ApothekerInnen
bestmöglich in ihrer Tätigkeit an
der Tara.
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ren Umfang und die damit einhergehende Belastung sowohl von den
Angestellten als auch vom Betrieb gut
bewältigt werden können.

Jumbo-Projekt 3:
Impfen in der Apotheke
Das derzeit aktuelle Thema „Impfen in
der Apotheke“ liegt Ergott-Badawi besonders am Herzen. Zahlreiche Beispiele anderer Länder für eine erfolgreiche Umsetzung zeigen, dass damit
die ApothekerInnen wesentlich zur
Erhöhung der Durchimpfungsraten
und einer faktenbasierten Aufklärung
beitragen können.
Sieht man sich diverse Meldungen der
vergangenen Monate an, dann ist das
auch mehr als notwendig. So weist z.B.
die Herdenimmunität in Bezug auf
Masern immer größere Lücken auf.

UPDATE

Mit einer Impfrate von 8
Prozent ist Österreich bei
der Grippeimpfung
Schlusslicht. In Österreich
gab es vergangenes Jahr
mit 545 invasiven Pneumokokken-Erkrankungen deutlich mehr schwere Pneumokokken-Infektionen als im Jahr zuvor.
34 Menschen sind 2017 in
Österreich daran verstorben.

Pneumokokkenund
strukturierte Betreuung in der ApoFSME-Impfung erinnern
theke, aber auch im Pflegeheim, in der
und ihnen gleich die
Klinik etc. ist ein Fortbildungstool, das
Möglichkeit geben, es vor
diese Bereiche bestens abdeckt und
Ort zu „erledigen“. So
dessen Inhalte in der Praxis gut umkönnen wir KundInnen
setzbar sind.
und PatientInnen mit un... mit Hochdruck
serem niederschwelligen
Zugang weitere zeitrauPräsident Podroschko meinte in einer
bende TerminvereinbaArt Zwischenbilanz: „Es geht jetzt
rungen und Wege erspaSchritt für Schritt. Hervorheben
ren. In Irland, Frankreich,
„Besonders wichtig ist
bei allen diesen Promöchte ich dabei die gute Zusammender Schweiz und anderen
jekten von Anfang an
arbeit mit allen Proponenten, die mit
Ländern
konnten
damit
sicherzustellen, dass die
uns mitziehen, um ein ZukunftskonVerschärft wird die Situa- Umsetzung in der Praxis
die Durchimpfungsraten
zept aus einem Guss zu entwickeln.
tion durch Falschinfor- reibungslos und mit so
signifikant erhöht werwenig Aufwand wie mögWir müssen wie bei einem Puzzle immationen seitens der lich durchgeführt werden den. Und für uns ist das
mer das Ganze, nämlich die WeiterentImpfgegner sowie in www kann.“
eine große Gelegenheit,
wicklung des Apothekerberufes und
und social media, als z. B. Präs. R. Podroschko
unsere Unverzichtbarkeit
damit die Sicherung unserer Zukunft,
Software-Roboter
und
und unseren Wert für das
im Fokus haben. Besonders wichtig ist
russische Trolle laut einer Studie teils
Gesundheitssystem einmal mehr unter
dabei von Anfang an sicherzustellen,
absurde Informationen zum Thema
Beweis zu stellen.“ Zudem würde auch
dass die Umsetzung in der Praxis reiImpfen verbreiteten. Die Trolle brachdie Anzahl der stationären Aufenthalte
bungslos und mit so wenig Aufwand
ten u. a. die Impfdebatte mit kontround damit der finanzielle Aufwand für
wie möglich durchgeführt werden
versen Themen wie wirtschaftliche
das Gesundheitssystem gesenkt werkann. Eine essenzielle Grundlage dafür
Ungleichheit und Rassismus in Verden. Optimalerweise soll dieses Angebindung. Automatisierte Bots wiederum versuchten, mit Informationen
über die vermeintlichen Gefahren des
Kompetente Impfberatung durch GesundImpfens, NutzerInnen dazu zu brinheitsexpertInnen, die das Vertrauen der Bevölgen, auf Links zu bösartigen Internetkerung besitzen, ist also dringend gefragt.
seiten oder Werbeangebote zu klicken.
Kompetente Impfberatung durch GesundheitsexpertInnen, die das Verist, dass auch die Digitalisierung in altrauen der Bevölkerung besitzen, ist
bot mit dem elektronischen Impfpass
len Bereichen den höheren Anfordealso dringend gefragt.
und der e-Medikation kombiniert werrungen angepasst wird. Und auch darden.
an arbeiten wir mit Hochdruck!“
Die Wiener Apothekerkammer will
Zu diesem neuen Service der Apothehier eine Vorreiterrolle einnehmen.
kerInnen gab es – gemeinsam mit dem
Diese Projekte bzw. Angebote, die
Ergott-Badawi, Vizepräsidentin der
Wiener Kammerpräsidenten Mag.
letztendlich den PatientInnen und
Wiener Kammer, betont: „Impfen in
pharm. Dr. Philip Saiko – bereits Gedem gesamten Gesundheitssystem zu
der Apotheke möglich zu machen, ist
spräche mit dem Wiener Stadtrat und
Gute kommen, sollen dann auch in die
mir ein riesengroßes Anliegen. Wir
der Ärztekammer.
Verhandlungen mit dem Hauptvermöchten in einem Pilotprojekt Erband miteinfließen.
wachsene, vor allem jene, die an einer
Podroschko und Ergott-Badawi sind
Es geht also eigentlich „nur“ um ein
chronischen Erkrankung wie Asthma
sich einig: Impfen in der Apotheke ist
einziges Jumbo-Projekt: die Zukunft
oder Diabetes leiden, gezielt ansprenur ein weiterer Tätigkeitsbereich, mit
der österreichischen ApothekerInnen
chen. Ich bin überzeugt, dass viele
dem das Portfolio der ApothekerInnen
und damit die bestmögliche Versordankbar sind, wenn wir sie an Auffriausgeweitet werden kann.
gung der PatientInnen!
schungsimpfungen oder die Grippe-,
Voraussetzung hierfür wie auch für die
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WERBUNG

Die Nährstoffexperten der Nutropia Pharma informieren:

Was Labor-Vitamine
von pflanzlichen Vitaminen unterscheidet ...

V

or mehr als 100 Jahren, 1912,
die Geschichte der anderen insgesamt
um genau zu sein, wurde als
13 Vitamine: Zuerst wurde ihre lebenserstes Vitamin das Vitamin B1
wichtige Funktion durch Beobachtun– Thiamin, dessen
gen erkannt, einige
Name sich auch im
Vitamin-Abkömm- Jahre später wurden
Begriff Vitamin erchemisch isoliert,
linge verfügen über sie
klärt – entdeckt.
identifiziert und im
biologische Eigen- Labor nachgebaut.
Im
Laufe
der
schaften, die in den
nächsten
Jahre
konnten die che- Labor-Vitaminen nur Der Haken dabei:
mischen StruktuFür die Synthese diespärlich oder gar
ren weiterer VitaVitamine wurde
nicht vorhanden sind. ser
mine
dargestellt
immer nur die als
werden. 1936 gewirksamste befundelang es erstmals, Thiamin im Labor
ne oder am häufigsten vorkommende
künstlich herzustellen. Ähnlich verlief
Struktur verwendet: Thiamin für Vita-
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min B1, Alpha-Tocopherol für Vitamin
E und so weiter. Hatte man chemische
Abkömmlinge dieser „Haupt-Vitamine“ entdeckt, so nahm man das zwar
zur Kenntnis, achtete aber nicht weiter
auf diese Verbindungen, da sie in ihrer
„Vitamin-Wirkung“ meist schwächer
waren als ihre Leitsubstanzen.

Pflanzenvitamine sind
effektiver
Heute, etwa ein Jahrhundert später,
sieht man die Komplexität der Pflanzenvitamine in einem anderen Licht.
Die vermeintlich schwächeren Vitamin-Abkömmlinge zeigen in der Regel
zwar schwächere Vitamin-Eigenschaften. Andererseits aber verfügen sie
über biologische Eigenschaften, die in
den Labor-Vitaminen nur spärlich
oder gar nicht vorhanden sind. Man
kann davon ausgehen, dass Pflanzen in

ENERgIEschUb
AUs dER NATUR

Wie man für ein volles Klangerlebnis ein
ganzes Orchester benötigt, braucht man auch
für die bestmögliche Wirkung die gesamte
Wirkstoffpalette eines natürlichen Vitamins.

ihrem Hunderte Millionen von Jahren dauernden
Wechselspiel mit den Urgewalten Sonne, Luft, Wasser
und Erde gelernt haben, welche Biomoleküle ein organischer Organismus benötigt, um lange und gesund leben
zu können. Sieht man sich also die Vielfalt der Zusammensetzung in der Natur an, kann man voraussetzen,
dass die Pflanzen ihre aktivierenden und schützenden
Vitalstoffe nicht nach dem Zufallsprinzip ausbilden.
Auch ist es nicht verwunderlich, dass natürliche Vitamine nicht nur eine wesentlich bessere Bioverfügbarkeit
besitzen, sondern auch wesentlich komplexere Wirkungen erzielen können als ihre Laborkollegen, wie neueste
Studien zeigen.

Müdigkeit, Nervosität, Leistungsdruck
und Stress - bekannte Alltagsprobleme, gegen die man sich aber
rüsten kann: Mit der patentierten
Pflanzen-Formel URVITAMINE - für die
tägliche Grundversorgung mit allen
wichtigen Vitaminen.

Wie ein harmonisches Orchester

Für mehr Energie:

Die Effektivität natürlicher Vitamine lässt sich sehr gut
mit einem Beispiel aus der Musik verdeutlichen: Ein Solist alleine mag zwar schöne Musik machen können,
aber für ein volles Klangerlebnis benötigt man ein Orchester oder eine Band im Hintergrund. Auch kann eine
Kombination aus einzelnen Solisten niemals das natürliche Zusammenspiel eines gut eingespielten Orchesters
ersetzen, und seien sie auch noch so viele!

Die Vitamine des B-Komplexes sowie Vitamin C
spielen eine zentrale Rolle in der zellulären
Energiebildung aus Nahrungskalorien. Diese
zelluläre Energiebildung spiegelt sich in unserer
geistigen und körperlichen Aktitivät wider.

Für starke Nerven:
Die Vitamine des B-Komplexes, aber auch Vitamin
C, unterstützen die Funktionen unseres Nervensystems. Pantothensäure leistet einen Beitrag bei
der Synthese einiger Neurotransmitter.

Zur Verringerung von oxidativem Stress:
Infektionen, Nikotin, Sport, Arbeitsstress oder
Verletzungen erhöhen das Oxidationspotential in
unseren Zellen. Vitamin B2, Vitamin C und E tragen
als Antioxidantien dazu bei, die Körperzellen vor
oxidatitivem Stress zu schützen.
URVITAMINE sind eine Entwicklung der Nährstoffpioniere
von NUTROPIA PHARMA (vormals Ökopharm). Produziert
in Österreich, rezeptfrei und exklusiv in der Apotheke.

www.urvitamine.com

VERHÜTUNGSPANNE

Tara-Update

Die „Pille danach“!
Oft kommen Frauen zu uns in die Apotheke, um sich die „Pille danach“ zu holen, zum Beispiel
aufgrund einer Verhütungspanne oder einer vergessenen Pilleneinnahme. Dieses Thema ist
den meisten Kundinnen sehr unangenehm, und es erfordert sehr viel Fingerspitzengefühl von
uns, gut zu beraten, aber keinesfalls belehrend oder abwertend zu wirken.
von Mag. pharm. Catherine Bader

D

er respektvolle und objektive
Umgang an der Tara, ganz
gleich ob eine Jugendliche oder
eine erwachsene Frau betroffen ist,
sollte selbstverständlich sein. Wichtig
ist, dass Frauen objektiv über die Wirkung und Anwendung ausreichend informiert werden!
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Wirkstoffe, die in Österreich zugelassen sind
Derzeit befinden sich zwei unterschiedliche Wirkstoffe am österreichischen Markt. Beide Arzneistoffe sind
rezeptfrei und laut Fachinformation
für alle Frauen im gebärfähigen Alter
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einschließlich Jugendliche geeignet.
Levonorgestrel (LNG), ein Gestagen
der zweiten Generation, wirkt als reiner Progesteronrezeptor-Agonist. Bei
rechtzeitiger Einnahme kann der Eisprung um fünf Tage verschoben werden, was in etwa der Lebensdauer der
Spermien entspricht.

VERHÜTUNGSPANNE

Ulipristalacetat (UPA) wirkt als selektiver Progesteronrezeptor-Modulator.
Das heißt, einerseits werden – wie
beim LNG – die Follikelreifung und
der Eisprung über die agonistische
Wirkung an Progesteronrezeptoren im
Hirn verzögert, andererseits können
durch die antagonistische Wirkung an
den Rezeptoren direkt am reifen Follikel eine Ruptur und somit der Eisprung verhindert werden.
Etwa zwei Tage vor dem Eisprung
steigt der Spiegel des luteinisierenden
Hormons (LH) an. An diesen zwei Tagen ist die Wahrscheinlichkeit einer
Schwangerschaft am höchsten.
Während UPA bei ansteigendem
LH-Spiegel den Eisprung noch verzögern kann, ist LNG zu diesem Zeitpunkt nicht mehr wirksam. Aus diesem Grund ergibt sich statistisch
gesehen bei der Einnahme von UPA
eine fast dreimal so gute
Wirkung.

Levonorgestrel (LNG) ist ein reiner
Progesteronrezeptor-Agonist.

Die wichtigsten Fragen
und Informationen
Wie lang liegt der ungeschützte Geschlechtsverkehr zurück?
Grundsätzlich sollte die Notfallkontrazeption so schnell wie möglich eingenommen werden, am besten innerhalb
der ersten zwölf Stunden. Laut Fachinformation ist die Einnahme von Levonorgestrel bis zu 72 Stunden und
von Ulipristalacetat bis zu 120 Stunden
zugelassen.

Wann darf die
„Pille danach“
nicht eingenommen werden?

Ulipristalacetat
(UPA) wirkt
als selektiver
ProgesteronrezeptorModulator.

Wird mit einer Pille verhütet?

Laut WHO überwiegt
der Nutzen der Notfallkontrazeption immer das
mögliche Risiko, nämlich eine ungewollte Schwangerschaft.
Bei bestimmten Grunderkrankungen,
wie einer schweren Leberfunktionsstörung oder einem schweren steroidal
behandelten Asthma, aber auch beim
Verdacht, dass schon eine Schwangerschaft vorliegt, ist auf den Arzt zu verweisen.
Sollte eine Allergie auf einen der enthaltenen Bestandteile vorhanden sein,
ist die Abgabe konist, dass
traindiziert.

Bei vergessener Pilleneinnahme ist unter Umständen die Anwendung einer
Notfallkontrazeption nicht notwendig,
da die Einnahme der Pille nachgeholt
werden kann.
Nach der Einnahme
der „Pille danach“
soll die Anwendung
Wichtig
der RoutinekontraFrauen objektiv
zeption weiter erfolgen. In diesem Fall
über die Wirkung Die „Pille
danach“ ist
sind zusätzliche Verund Anwendung
hütungsmaßnahmen
ausreichend infor- für den Notfall!
Die Notfall-Kontranotwendig, da gegemiert werden!
zeption sollte in keibenenfalls keine ausnem Fall zur regelreichende kontramäßigen Verhütung
zeptive
Wirkung
eingenommen werden. Eine mehrmavorhanden ist.
lige Einnahme während eines Zyklus
Wann war die letzte Regelist nicht ratsam, da es zu schweren Zyblutung?
klusstörungen kommen kann. AußerDiese Frage dient der Feststellung, ob
dem sollte man die Kundin darauf aufnicht schon eine Schwangerschaft bemerksam machen, dass für den Rest
steht. In diesem Fall wäre die Einnahdes Zyklus kein Verhütungsschutz beme kontraindiziert. Auf gar keinen Fall
steht und zusätzlich mit einer Barrieresollte diese Frage dazu dienen, den
methode verhütet werden muss, um
Zeitpunkt des Eisprungs zu bestimnicht schwanger zu werden.
men. Die Einnahme der „Pille danach“
Was tun bei Erbrechen?
ist zu jedem Zeitpunkt des Zyklus indiBei Erbrechen innerhalb der nächsten
ziert.
drei Stunden nach der Einnahme muss
Werden andere Arzneimittel
eine weitere Tablette eingenommen
eingenommen?
werden.
Die Wirkung kann durch CYP3A4-EnWährend der Stillzeit
zyminduktoren wie zum Beispiel beStillenden Frauen wird laut Fachinforstimmte Antiepileptika, HIV-Präparamation zu einer Pause geraten. Bei
te, Rifampicin und Johanniskraut
Einnahme von LNG wird empfohlen,
herabgesetzt sein.

www.vaaoe.at | 03/2018 | pharmazie sozial

15

VERHÜTUNGSPANNE

das Stillen für acht Stunden und bei
UPA für eine Woche zu unterbrechen.
Aus diesem Grund ist es besser, während der Stillzeit LNG zu empfehlen.

Mögliche Nebenwirkungen
Die am häufigsten vorkommenden
Nebenwirkungen sind Kopfschmerzen, Übelkeit, Bauch- und Unterleibsschmerzen, Schwindel, Müdigkeit
und Muskelschmerzen.
Es kann auch die folgende Menstruationsblutung verfrüht oder verspätet
auftreten. Falls die Blutung länger als
sieben Tage ausbleibt oder atypisch ist,
sollte die Möglichkeit einer Schwangerschaft abgeklärt werden. Es kann
auch zu Zwischenblutungen kommen.
Bei der Einnahme des Wirkstoffs LNG
ist vor allem bei Frauen mit einer genetischen Disposition oder anderen vorhandenen Risikofaktoren die Gefahr
einer Thromboembolie gegeben.

Die „Pille danach“ bietet
keinen Schutz vor
Geschlechtskrankheiten!
Vor allem für Jugendliche und Frauen,
die ungeschützten Geschlechtsverkehr
mit einem unbekannten Partner hatten, ist dieser Hinweis sehr wichtig.
Nicht jede Geschlechtskrankheit verursacht Symptome, es können aber
trotzdem schwerwiegende Folgen resultieren. Abgesehen davon kommt
noch das Risiko hinzu, bei einer nicht
diagnostizierten Erkrankung andere
PartnerInnen anzustecken.

Es besteht kein absoluter
Schutz vor einer Schwangerschaft!
Keiner der beiden Wirkstoffe verhindert zu 100 Prozent eine Schwangerschaft. Levonorgestrel wirkt nicht
mehr, wenn der Anstieg des luteinisierenden Hormons schon begonnen hat
(ca. zwei Tage vor dem Eisprung), und
Ulipristalacetat ist nach erfolgtem
Eisprung unwirksam.
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Informationsbroschüren oder Informationsblätter, die man mitgeben kann, sind eine
gute Möglichkeit, umfassend zu informieren.

Da die „Pille danach“ als Arzneispezianach“ zu erwerben. Grundsätzlich
lität ohne ärztliche Verschreibung in
spricht nichts dagegen, das Arzneimitder Apotheke abgegeben werden darf,
tel an andere Personen abzugeben, soist die fachliche Aufklärung durch die
lange auch in diesem Fall über AnwenApothekerin bzw.
dung und Wirkung
den Apotheker über
beraten wird. InforAnwendung
und
mationsbroschüren
„Pille danach“: Was oder InformationsWirkung von Bedeutung. Auf alle
sind Ihre Erfahrun- blätter, die man mitFälle muss eine umgen, Ihre Meinung geben kann, sind
fassende Beratung
eine gute Möglichdazu?
Schreiben
Sie
angeboten werden.
keit, umfassend zu
uns doch unter
Der Erwerb der
informieren.
info@vaaoe.at!
„Pille danach“ auf
Prinzipiell besteht
Vorrat ist zwar nicht
eine Abgabepflicht
e mpfeh l e ns we r t .
für uns, außer bei
Aber Tatsache ist, dass sie auch über
einem begründeten Verdacht auf einen
den Versandhandel „auf Vorrat“ erArzneimittelmissbrauch oder wenn es
werbbar ist, es sollte also trotzdem
offensichtlich ist, dass die „Pille damöglich sein. Abgesehen davon empnach“ zum Zweck eines Weiterverkaufs
fehlen einige Frauenärzte vor allem jean Dritte erworben wird.
nen Patientinnen, die mit einer Barrieremethode verhüten, eine Notfallkontrazeption zu Hause vorrätig zu
halten.
Gelegentlich kommt es vor, dass die
Literatur liegt bei
Betroffene nicht selbst in die Apotheke
der Autorin auf.
kommen kann und aus diesem Grund
entweder ihren Partner oder ein FamiMag. pharm.
Catherine Bader
lienmitglied schickt, um die „Pille da-
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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 12. Oktober 2018 an: rechtsberatung@vaaoe.at. Unter den richtigen Antworten wird unter Ausschluss des Rechtswegs der
glückliche Gewinner / die glückliche Gewinnerin gezogen.
Unsere Frage lautet:

Bezüglich welches Teilbereiches der
Sozialversicherung kommt es seit
1.7.2018 zu einer neuen Staffelung der
Einkommensgrenze?
1.) Krankenversicherung
2.) Pensionsversicherung
3.) Arbeitslosenversicherung
4.) Unfallversicherung

Ihre Antworten senden Sie bitte an:
rechtsberatung@vaaoe.at
Einsendeschluss: 12.10.2018
Tipp: Bei gründlicher Lektüre können Sie die richtige
Antwort in diesem Heft finden.
Zu gewinnen ist – unter Ausschluss des Rechtsweges –
„Geh hin, wo der Pfeffer wächst“
von Erika Hager
174 S., ISBN: 978-3-99028-491-9

Wir gratulieren den Gewinnerinnen aus pharmazie sozial 2/18:
Mag. pharm. Cornelia Oberndorfer
Apothekerin aus Meggenhofen
und

Mag. pharm. Sophie Schober
Apothekerin aus Fürstenfeld

www.vaaoe.at | 03/2018 | pharmazie sozial
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ERSTE HILFE

Erste Hilfe rettet Leben!

Wüssten
Sie wie…?

Teil 6

Erste Hilfe ist einfach – sagen Sie
ja zum Leben retten! Minuten entscheiden über Leben und Tod. Dass
Ersthelfer Lebensretter sind, ist keine
Übertreibung, sondern Tatsache…
von Mag. pharm. Irina Schwabegger-Wager
Mag. pharm.
Irina Schwabegger-Wager,
EH-Lehrbeauftragte RKNÖ

Akute Notfälle
richtig behandeln, III
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Herbstzeit ist Wanderzeit! Das neue
Kleid der Natur in besonders prächtigen Farben verlockt zum Wandern
und Bergsteigen. Und ist auch das
Wetter manchmal unbeständig, mit
der richtigen Bekleidung und guten
Schuhen kann man jederzeit ins Freie.
Wer darüber hinaus eine kleine Rucksackapotheke mitnimmt, ist auch für
Notfälle bestens gerüstet, denn ohne
das passende Verbandsmaterial tut
sich selbst ein erfahrener Ersthelfer
schwer ...

✓ Verbandpäckchen, Fixierbinde,
Wundauflagen
✓ 2 bis 3 Dreiecktücher
✓ Desinfektionsmittel,
Einmalhandschuhe
✓ Rettungsdecke
✓ Schere, Sicherheitsnadeln,
Pinzette
✓ Signalpfeife,
Erste-Hilfe-Anleitung
✓ eventuell Einmalkühlbeutel,
Insektenschutz, Sonnenschutz,
Taschenlampe

Das sollte auf alle Fälle mit:
•	ausreichend zu trinken, eine kleine
Jause, Regenschutz
• Die Rucksackapotheke:
✓ Wundpflaster, wasserdicht,
Fixierpflaster, Blasenpflaster

Sehr hilfreich und leicht zu merken –
die PECH-Regel:
Pause
Eis
Compression
Hochlegen
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Knochen- und Gelenksverletzungen
Unser Skelett besteht aus ca. 200 Knochen, welche durch Gelenke beweglich
verbunden sind. Bei einer Verletzung
des Bewegungsapparates ist es für den
Ersthelfer oft nicht auf den ersten Blick
erkennbar, um welche Art von Verletzung es sich handelt. Eine ärztliche Abklärung ist daher in jedem Fall angezeigt.
Während bei einer Verstauchung die
gelenksbildenden Knochen durch Gewalteinwirkung gegeneinander verschoben werden, jedoch sofort wieder
in die ursprüngliche Stellung zurückkehren, bleiben bei einer Verrenkung
die gelenksbildenden Knochen in der

ERSTE HILFE

abnormen Stellung – das Gelenk ist
nicht mehr funktionstüchtig, eine Bewegung nicht mehr möglich.
Auch Knochenbrüche entstehen durch
Gewalteinwirkung, wenn die Belastungsfähigkeit des Knochens überschritten wird. Knochenbrüche ohne
sichtbare Wunde werden als geschlossene, jene mit sichtbarer Wunde als offene Brüche bezeichnet; diese bergen
eine hohe Infektionsgefahr und können zu enormen Wundheilungskomplikationen führen. Starke Schmerzen,
Bewegungsunfähigkeit oder eine Fehlstellung sind starke Hinweise auf einen
Knochenbruch bzw. eine Verrenkung.

Das korrekte Anlegen
eines Armtragetuches
bzw. Ruhigstellen
eines Beines lernt
man am besten im
Erste Hilfe-Kurs !

•	oft Blauverfärbung aufgrund eines
Blutergusses
•	abnorme Stellung bei Verrenkung
und Brüchen
•	Stufenbildung, Achsenabweichung
bei Brüchen
• Wunden

Erste Hilfe
Da es nicht die Aufgabe eines Ersthelfers ist, mittels genauer Diagnose zwischen den einzelnen Verletzungen zu
unterscheiden, sind die EH-Maßnahmen für alle Knochen- und Gelenksverletzungen dieselben:
•	Bei offenen Verletzungen sofort
keimfreien Verband anlegen, dabei
keinen Druck ausüben
•	Ruhigstellen mittels Armtragetuch
oder Deckenrollen, keine
Schienung!
•	Auftretende Schwellungen bei

Tipp
Punkten Sie bei Ihren KundInnen! Übungsgeräte von
Adrenalin-Autoinjektoren,
um Betroffene und deren
Umfeld sowie Angehörige
von Gesundheitsberufen und
alle Interessierten praktisch
üben lassen zu können,
sollten in jeder Apotheke
vorrätig sein.

geschlossenen Verletzungen wenn
möglich mit kalten Umschlägen
behandeln
•	Druck entlasten: beengende
Kleidungsstücke öffnen, Schuhe
öffnen, nicht ausziehen, Schmuck
entfernen
•	kein Einrenkversuch, kein
Bewegungsversuch!

Fotos: Österreichisches Rotes Kreuz

Bei Grünholzfrakturen (Knochenbrüche bei Kindern) bleibt die den Knochen umgebende Beinhaut unversehrt
und hält den Knochen noch zusammen – so ähnlich, wie wenn man versucht, einen noch grünen, biegsamen
Ast zu brechen. Auch hier ist eine Behandlung im Krankenhaus angezeigt.

Erkennen von Knochen- und
Gelenksverletzungen
•	Schmerzen, Schwellung, Schonhaltung

Im Falle eines Insektenstiches: Hals kühlen und Eis lutschen

Fachkurzinformation: 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 Schleimlösung
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 Bronchokonstriktion 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
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ERSTE HILFE

Allergische Reaktion –
Insektenstich
Insektenstiche im Mund-Rachenraum können akute Erstickungsgefahr durch Anschwellen der
Schleimhäute im Bronchialtrakt
verursachen. Dies gilt auch für Allergiker, wenn sie generell gestochen
werden.

Erste Hilfe
•	Notruf wählen:
144: Rettung,
140: Bergrettung,
112: allgemeiner Notruf
•	Basismaßnahmen durchführen und
auf den Rettungsdienst warten
Das korrekte Anlegen eines Armtragetuches bzw. Ruhigstellen eines Beines
lernt man am besten im Erste-Hilfe!
Kurs

•	Bei Atemnot oder Vorliegen einer
Allergie bzw. allergischen Reaktion
sofort Notruf wählen!
•	Erkrankten langsam und tief atmen
lassen
•	kalte Umschläge um den Hals legen,
Speiseeis oder Eiswürfel zum
Lutschen geben
• Basismaßnahmen durchführen

Medikamente bei Allergie
Das Verabreichen von Medikamenten

Da es nicht Aufgabe eines Ersthelfers ist,
eine genaue Diagnose zu stellen, sind die
EH-Maßnahmen für alle Knochen- und
Gelenksverletzungen dieselben.

gehört grundsätzlich nicht zu den Aufgaben eines Ersthelfers. Allergiker
jedoch haben meist einen AdrenalinAutoinjektor bei sich, bei dessen Verabreichung der Ersthelfer behilflich
sein sollte.
Das Österreichische Rote Kreuz bietet bundesweit Erste Hilfe-Kurse an.
Nähere Infos auch unter:
http://www.roteskreuz.at/250.html
http://www.erstehilfe.at

Disney

Finde deine innere Ente –
mit Anleitung von Christian Eisert
Innere Ausgeglichenheit finden, der richtige Weg zur Work-Life-Balance, emotionale
Stabilität in Beruf und Privatleben − das
sind die beherrschenden Themen unserer
Zeit, und unzählige Ratgeber zeigen Wege
dorthin auf. Es scheint schon fast alles gesagt, aber eben nur fast, denn jetzt kommt
der wahre Spezialist für alle Lebenslagen zu
Wort: Donald Duck, Held aus Entenhausen, teilt endlich seine innere Einstellung
mit uns und zeigt uns neue Wege aus den
unterschiedlichsten Krisen und Herausforderungen, die das Leben tagtäglich an uns
stellt.
Comedy Coach Christian Eisert führt gekonnt durch Bereiche wie Zorn, Faulheit,
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Hass oder Frust, erklärt die Lehren Donalds und begleitet uns auf unserem Weg
zur inneren Ente.
€ 20,60; ISBN 978-3-7704-3981-2
Verlag Egmont Comic Collection
Zu beziehen auch bei Buchaktuell, Spitalgasse 31 A, 1090 Wien, Tel.: 01/406 68 75,
E-Mail: buchaktuell@apoverlag.at

Eine Empfehlung von
Mag. pharm.
Irina SchwabeggerWager

ERFOLGREICHER INFOABEND

Masterstudium

„Klinische Pharmazie“

A

Ina Donat von der Robert Gordon
University of Aberdeen sowie Mag.
pharm. Susanne Ergott-Badawi, 1. Vizepräsidentin des VAAÖ, informierten
die Anwesenden über das Studium
und gingen auf die vielen Fragen detailliert ein. Am Ende des Abends folg-

ten ein gemeinsamer Austausch und
angeregte Gespräche, das Masterstudium betreffend, am Buffet.
Wir bedanken uns ganz herzlich beim
AFÖP für die Organisation und die
tolle Unterstützung!

Fotos: VAAÖ

m 14. Juni fand in Wien bereits
zum zweiten Mal die Infoveranstaltung „MSc Klinische
Pharmazie“ statt. Unserer Einladung
folgten rund 30 Interessierte, darunter
Studierende sowie angestellte ApothekerInnen. Dr. Anita Weidmann und
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bei krankheitsbedingtem
Gewichtsverlust und
Appetitlosigkeit.
Von Anfang an
Fortimel® Compact
Protein Trinknahrung.

teilhaft

Empfehlen Sie Ihren Kunden Fortimel ® Compact Protein

FK – 09.18

• FRÜHZEITIG – sobald ein krankheitsbedingter Gewichtsverlust auftritt
• COMPACT – hohe Nährstoﬀ- und Energiedichte bei geringem Volumen
• PROTEINREICH – zum Ausgleich des erhöhten Eiweissbedarfs bei Krankheit oder im Alter
Bei Fragen zu Fortimel® Trinknahrung berät Sie unsere Nutricia Produkt- und Ernährungsberatung gerne:
Produktberatung 00800 68874242 (gebührenfrei) � www.nutricia-med.at
Fortimel Compact ist ein Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diät). Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden.

Medizinische Trinknahrung
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NÖ-Apothekerkammer auf „der Garten Tulln“

Garten Nr. 10 – die
„Naturapotheke“
Die Niederösterreichische Apothekerkammer präsentiert auch heuer wieder auf
„der Garten Tulln“ die wichtigsten Arzneipflanzen in „ihrem“ Garten Nr. 10.
von Mag. pharm. Esther Schwaiger

T

äglich stehen heuer auf „der Garten Tulln“ Workshops, Führungen und Kurzvorträge am Programm. Unter dem Titel „Wissenswertes über die Wirkung der Heilpflanzen“ haben 2018 auch meine
ApothekerkollegInnen und ich 14-mal,
jeweils immer an einem Sonntagnachmittag, entweder um 15 oder 16 Uhr,
durch die Abteilung 10 geführt.

Der Apothekergarten
Der Apothekergarten ist in neun Areale eingeteilt, die durch Holz- und Metallinstallationen anschaulich das Indikationsgebiet anzeigen. An jeder dieser
Stellen ist jeweils die Leitpflanze vermerkt. Durchschnittlich zehn Heilpflanzen sind pro Indikationsgruppe
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angepflanzt. Die Areale befassen sich
mit den Themenbereichen Atemwege
und Abwehrsteigerung, Frauen, Haut,
Herz und Kreislauf, Leber und Galle,
Magen und Darm, Nervensystem, Niere, Blase und Prostata sowie Rheuma.

Von Anfang April bis
14. Oktober können
Sie diese Gartenschau,
besonders natürlich
die Abteilung 10,
die „Naturapotheke“
besuchen.
Vom Publikum sehr gut angenommen
werden Tipps rund um Anbau, Ernte,

pharmazie sozial | 03/2018 | www.vaaoe.at

Trocknung, Lagerung und weitere Verwendung der Heilkräuter.
Der Schaugarten Tulln bietet eine gute
Gelegenheit, unser apothekerliches
Wissen und Können einem interessierten und oftmals auch gut informierten
Publikum nahezubringen.
Die Herstellung von Ölen, alkoholischen Auszügen, Kapseln und Salben
aus den hier wachsenden Pflanzen wie
z.B. Basilikumöl, Sonnenhuttinktur
und Ringelblumensalbe kann mit den
in einem Schaukasten ausgestellten
pharmazeutischen Geräten eindrucksvoll erklärt werden. Die vielfältige Verwendung und Darreichungsform der
Heilkräuter ist vielen Besuchern noch
nie so bewusst gewesen. Die ebenfalls
ausgestellte Tubenpresse sowie die

Fotos: © M

ag.pharm. Es
ther

Schwaiger
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Impressionen aus dem Apothekergarten Nr. 10

Kapselmaschine und deren fachgerechte Verwendung in der Apotheke
begeistern auch Kinder.
Der Bericht über die gesetzlich geforderten Kriterien bezüglich Anbau,
Kontrolle von Schadstoffen, Verunreinigungen und Inhaltstoffen, die sowohl von Produzenten, Vertreibern als
auch von den Apotheken einzuhalten
sind, bestärkt die Zuhörer, die Apotheke als einzige Anlaufstelle für Heilkräuter anzusehen.

Die Indikationsgebiete
Nervensystem & Co.
In der Abteilung Nervensystem sind
die Leitpflanze Schlafmohn und in
weiterer Folge Ginkgo, Hafer, Hanf, Johanniskraut, Lavendel, Hopfen, Tollkirsche und Zitronenmelisse angepflanzt. Zitronenmelisse ist den
meisten nur als Dekoration vieler Süßspeisen bekannt. Dass die enthaltene
Rosmarinsäure, stark antimikrobiell
und antiviral wirkend, dieses Kraut
zum unabdingbaren biologischen Helfer als Tee oder Salbe bei Erkältungskrankheiten und Fieberblasen macht,
ist für viele Zuhörer neu. Die Tollkir-

sche, die giftigste einheimische Heilpflanze, wird „hinter Gittern“ präsentiert, um deren Gefährlichkeit eindrucksvoll zu veranschaulichen.

Herz und Kreislauf

Senf und auch die Leitpflanze Pfefferoni sind den heißen Temperaturen und
den Schnecken zum Opfer gefallen.
Die Verwendung der Wurzel des Beinwells in Salbenform bei stumpfen Verletzungen und Arthrose, kombiniert
aber immer mit Brennnesseltee, zur
Entwässerung und zum Abtransport
der Schadstoffe, wird von manchen Besuchern sogar auf den mitgebrachten
Notizblättern vermerkt.

Weißdorn ist bei Herz- und KreislaufErkrankungen als Leitpflanze vermerkt. Angepflanzt sind zudem
Arnika, Buchweizen, Herz- gespann,
Immergrün, Knoblauch, Maiglöckchen, Rosmarin, Roter Fingerhut,
Atemwege und AbwehrWaldmeister und Weinlaub.
steigerung
Die extrem heißen Temperaturen des
Sonnenhut, die Heilpflanze in Homöoheurigen Sommers haben besonders
pathie und Phytopharmazie zur Abdiesem Areal stark zugesetzt. Nur
wehrsteigerung, ist hinlänglich unterWeißdorn, Immergrün und Wein hasucht
und
ben überlebt. Alle
beschrieben. Efeu,
anderen Pflanzen
Der ApothekerEibisch,
Fenchel,
sind mit Bodenstegarten ist in neun
Königskerze, Quenckern als hier sonst
wachsend gekenn- Areale eingeteilt, die del, Spitzwegerich,
zeichnet.
durch Holz- und Me- Thymian und Alant
tallinstallationen an- sind die weiteren
Rheuma
mit dem
schaulich das Indikati- Vertreter
In der Abteilung
Indikationsgebiet
onsgebiet anzeigen. Atemwege und AbRheuma steht natürlich der Pfefferowehrsteigerung.
ni an erster Stelle. Noch zu sehen sind
Thymian, bekannt als Küchenkraut,
Beinwell, Brennnessel, Hauhechel,
wirkt sehr gut keimtötend und kann
Kren und Lavendel. Arnika, Veilchen,
durchaus als ein leicht wirksames An-
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tibiotikum der Pflanzenwelt angesehen
werden. Die Anwendung bei allen Erkältungskrankheiten und Husten, sogar nachweislich bei Asthma wirksam,
spricht für das Trinken und Inhalieren
von Thymiantee.

Haut
Die Haut als die Umweltbarriere nach
außen macht oft Probleme. Hier
schwören viele auf Ringelblume, die
auch als Leitpflanze präsentiert wird.
Die Herstellung und die Ernte der voll
aufgeblühten Blütenköpfe vormittags,
wegen des höheren Wirkstoffgehalts,
und das Ansetzen in kaltgepressten
Ölen sind einigen bekannt.
Sehr wirkungsvoll und gänzlich vergessen, aber von Rasenbesitzern ungeliebt: das Gänseblümchen! Die Blütenköpfchen enthalten Gerbstoffe und
Flavonoide, die stark entzündungshemmend und abschwellend wirken.
Das Betupfen der entzündeten Hautareale mit Gänseblümchentee, auch bei
Akne anzuwenden, ist sehr hilfreich.

Magen-Darm
Bei Magen-Darmerkrankungen ist natürlich die Leitpflanze Käsepappel.
Aloe, Lein, Majoran und Pfefferminze,
Engelwurz, Enzian, Faulbaum, Koriander und Ysop sind wieder nur mit ih-

ren Namenssteckern
markiert. Aber
wieder ein Gewürzkraut,
Majoran,
dass sogar bei
Übelkeit und Seekrankheit zu empfehlen ist, kann in
dieser Abteilung die Besucher begeistern. Durch seine
entzündungshemmende und
verdauungsfördernde Wirkung sollte es vermehrt bei
Magen- und Darmbeschwerden, auch
vorbeugend, getrunken werden.

Leber und Galle
Mariendistel, das pflanzliche Mittel der
Wahl bei Leber- und Gallenerkrankungen, ist ja allgemein bekannt.
Hochdosiertes Silymarin wird sogar
bei Knollenblätterpilzvergiftung eingesetzt. Um die Leber zu schützen und zu
entgiften, ist Beifuß zu empfehlen,
nicht so bitter wie Wermut, aber genauso wirksam!

Frauen
Unzählige Heilkräuter werden bei
Frauenleiden empfohlen. In Tulln
wurde der Rotklee zu Recht als Leitpflanze ausgewählt. Der hohe Gehalt

Ein weiteres Küchenkraut,
das mehr Beachtung verdient, ist die Petersilie.

an Phytoöstrogenen wirkt entzündungshemmend, zellschützend, senkt
den Cholesterinspiegel, beugt Knochenschwund vor und schützt vor Prostataleiden.
Eisenkraut,
Frauenmantel,
Geißraute, Johanniskraut, Kamille, Salbei
und Schafgarbe wären auch zu bewundern, sind aber gänzlich von Geißraute, sehr hitzeunempfindlich, überwuchert. Mönchspfeffer ist ein mehrjähriger, in unseren Breiten kultivierbarer, herrlich blaublühender Kleinstrauch, der in keinem Garten oder
Terrasse auf Grund seiner Anwendungsmöglichkeiten fehlen sollte. Wissenschaftlich erwiesen ist seine Wirksamkeit bei Kinderwunsch, PMS,
starken, schmerzenden Regelblutungen sowie allen Wechseljahrbeschwerden, die mit Schlafstörungen, Nervosität, Stimmungsschwankungen und
Depression einhergehen.

Niere, Blase und Prostata

Ein interessiertes Publikum lauscht dem Vortrag über Heilpflanzen.
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Das kleinblütige Weidenröschen als
Leitpflanze hilft bei Nieren-, Blasenund Prostataleiden. Ackerschachtelhalm, Bruchkraut, Hauhechel, Kürbis,
Labkraut, Liebstöckel, Pfingstrose und
Birke wachsen ebenfalls auf diesem
Areal. Bei anhaltenden Beschwerden,
wie nervöser oder Reizblase, wird die
Anwendung einer Teekur über maximal sechs Wochen mit Weidenröschen

RUNDGANG

empfohlen und gut angenommen, um
die ableitenden Organe zu stärken.
Ein weiteres Küchenkraut, das mehr
Beachtung verdient, ist die Petersilie.
Durch den hohen Gehalt an Chlorophyll und Vitamin C wirkt es entkeimend, stärkend und verdauungsfördernd. Also bei Zahnfleischproblemen
Petersilie kauen. Der Tipp, frische
Petersilie erst kurz vor dem Servieren den Speisen zuzugeben,
weil bei Temperaturen über 40° C
die wirksamen Inhaltsstoffe zerstört werden, wird interessiert
aufgenommen.
Ein Besuch der Garten Tulln wird
auch Sie begeistern! Von Anfang April bis 14. Oktober können Sie diese
Gartenschau, besonders natürlich die
Abteilung 10, die Naturapotheke, besuchen.

Mag. pharm.
Esther Schwaiger

„Die Garten Tulln“ kompakt
Die erste ökologische Gartenschau Europas öffnete 2008 Ihre
Gartentore; sie zählt zur 1999 in Niederösterreich gegründeten
Vereinigung „Natur im Garten“. Die schon damals festgelegten Kriterien wie Gärtnern ohne Kunstdünger, Pestizide und Torf
wurden von Beginn an eingehalten. Die 7 Hektar große
Lichtung, vor dem Messegelände Tulln gelegen, wurde vorher
als Reitplatz genützt. Heute können über 65 Schaugärten
besucht werden.
Seit 2013 wird unter der Patronanz der Niederösterreichischen
Apothekerkammer der Garten Nr. 10 als „Naturapotheke“
präsentiert.
Eingebettet in die Aulandschaft der Donau wurde bei der
Errichtung auf ökologische Grundregeln geachtet. So wurde
auf die ausschließliche Verwendung heimischer Materialien,
einen minimalen Versiegelungsgrad, Regenwassernutzung
und den Aufbau eines zusammenhängenden Gewässernetzes Wert gelegt.
Ein eigenes Restaurant mit Seerosenterrasse, Niederösterreichs
größter Abenteuer- und Naturspielplatz und der 30 m hohe
Baumwipfel-Weg, von dem man eine gute Sicht bis zum
Schneeberg hat, runden das Angebot ab und machen „Die
Garten Tulln“ nicht nur für Gartenliebhaber, sondern auch als
Ausflugsziel für Jung und Alt interessant.
Bisher haben über 2,4 Millionen BesucherInnen „Die Garten
Tulln“ besucht.

Neues aus der Rechtsabteilung

Neue Kennzahlen für die Sozialversicherung ab 01.07.2018
Die Höhe des Versichertenanteiles zur
Arbeitslosenversicherung orientiert
sich ab 01.07.2018 nunmehr an folgender Einkommensstaffelung (siehe Tabelle).
Mit der Anhebung der Beitragssätze
sollen BezieherInnen von niedrigeren
Einkommen entlastet werden.
Bei diesen Prozentsätzen handelt es
sich um den Sozialversicherungsbeitrag, welchen der Dienstgeber monatlich von Ihrem Bruttobezug einbehält
und abführt (z. B. Bruttobezug von
€ 3.993,– ; hiervon 17,62% = € 703,57
Sozialversicherungsbeitrag).

Bei Fragen stehen Ihnen die JuristInnen der Rechtsabteilung in allen Arbeits-, Sozialversicherungs- und Steuerrechtsfragen immer gerne mit Rat

und Tat zur Seite:
Montag bis Freitag, 9 bis 16 Uhr
Tel: 01 40414 411 oder
rechtsberatung@vaaoe.at

Grenzwerte
bis 30.06.2018

Grenzwerte
ab 01.07.2018

Höhe des
Arbeitslosenversicherungsbeitrages

Beitragsprozentsatz für Pharmazeutische
Fachkräfte

bis € 1.381,00

bis € 1.648,00

beitragsfrei

14,62%

€ 1.381,01
bis € 1.506,00

€ 1.648,01
bis € 1.798,00

1%

15,62%

€ 1.506,01
bis € 1.696,00

€ 1.798,01
bis € 1.948,00

2%

16,62%

ab € 1.696,01

ab € 1.948,01

3%

17,62%
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Mit Prospan® wieder befreit durchatmen.

Ergebnisse einer Placebo-kontrollierten Studie bestätigen:

Prospan zeigt einen Behandlungsvorsprung gegenüber Placebo von
bis zu 7 Tagen
®

Prospan® wirkt effektiv gegen akuten Husten und zeigt bereits innerhalb von 48 Stunden eine
statistisch signifikante Verringerung des Bronchitis Severity Scores (BBS) im Vergleich zu Placebo.
Anzeige

rgebnisse einer Placebo-kontrollierten Studie bestätigen:
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Deutliche Reduktion der empfundenen Hustenschwere bei Erwachsenen
Die Dauer von akuten Husten-Erkrankungen wird von vielen Patienten deutlich unterschätzt und meist wird von etwa einer Woche ausgegangen. Laut Literatur halten Husten-Symptome im Durchschnitt jedoch 17,8 Tage an und damit deutlich länger, als die meisten glauben.1
Patienten benötigen daher eine Therapie, die diese Dauer des Hustens schnell und effektiv verringern kann. Eine Placebo-kontrollierte Studie
bestätigt dieseEigenschaften für Prospan®: Prospan® wirkt schnell und zeigt bereits innerhalb von 48 Stunden eine statistisch signifikante
Prospan
Verringerung des Bronchitis Severity Scores (BSS) im Vergleich zu Placebo. Der positive Effekt hält an und verringert die empfundene
Hustenschwere der Patienten um bis zu einer Woche schneller als unter der Gabe von Placebo.2
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INTERVIEW

Christina Fuchs und Sandra Cikarevic im Interview

„Jede Veranstaltung ist
etwas Besonderes!“
Christina Fuchs: Ich kümmere mich
gemeinsam mit Sandra Cikarevic um
das Veranstaltungsmanagement des
VAAÖ. Im Prinzip sorgen wir dafür,
dass die Veranstaltungen wie geplant
stattfinden, und dass Vortragende und
Besucher sich gut betreut fühlen – das
reicht vom rechtzeitig zur Verfügung
stehenden Hotelzimmer bis zum Bereitstellen diverser Unterlagen. Wir stehen den Teilnehmern vor Ort zur Seite,
wenn sie Fragen oder Wünsche haben.
In Bezug auf die Abläufe handhaben
wir es so, dass jeweils eine von uns beiden die entsprechende Veranstaltung
von Beginn bis Ende detailliert durchplant. Im Falle von Urlaub oder Krankenstand vertreten wir uns selbstverständlich gegenseitig. Um reibungslose
Abläufe zu gewährleisten, sind eine
enge Zusammenarbeit und eine ständige Abgleichung notwendig. Wir müssen immer genau mit den Agenden
und aktuellen Arbeiten der Kollegin
vertraut sein. Denn egal, was passiert,
die Veranstaltungen müssen reibungslos und möglichst ohne Fehler ablaufen. Thematisch verantworte ich die
Kongresse wie etwa die Clinical Pharmacy Conference (CPC), die diesen
Herbst zum dritten Mal stattfindet. Zu
Beginn nächsten Jahres folgt dann ein
Kongress zum Thema „Rheuma“ in der
Steiermark. Zu meinem Aufgabenbereich zählen außerdem die jeweiligen
Veranstaltungen für Studierende. Hier
organisieren wir zum Beispiel im
Herbst eine sicher sehr schöne Fahrt
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pharmazie sozial: Wie sieht Ihr Aufgabenbereich aus?

Christina Fuchs (re.) und Sandra Cikarevic bilden gemeinsam das Team des
VAAÖ-Veranstaltungsmanagements.

nach Brixen in das Apothekermuseum.
Sandra Cikarevic: Ich sorge dafür,
dass sowohl die kulturellen Veranstaltungen als auch die Aspiranten-Events
erfolgreich und für die Teilnehmer anregend und interessant ablaufen. Wir
betreuen außerdem die unterschiedlichsten Fachvorträge in den Landesgruppen, und ich kümmere mich zudem um die Veranstaltungswünsche
der Landesgruppenobleute, – wie etwa
Stadtführungen oder Kochabende. Im
Frühling und im Herbst veranstalten
wir ein großes Event im Wiener Apothekerhaus, um den neuen Aspiranten
das breite Angebot des VAAÖ vorzustellen. Auch dafür bin ich zuständig.

pharmazie sozial | 03/2018 | www.vaaoe.at

Außerdem bieten wir im Zuge der Aspirantenkurse, die die Apothekerkammer veranstaltet, drei zusätzliche
VAAÖ-Abendseminare an. Diese Kurse dienen dazu, das gesammelte Wissen zu vertiefen und zu festigen.
pharmazie sozial: Und wie wird dieses
Angebot von den Aspiranten angenommen?
Fuchs: Die Seminare sind sehr beliebt.
Meistens nehmen fast alle Aspiranten
daran teil. Es wird natürlich sehr geschätzt, dass die drei Kurse für die Aspiranten kostenlos angeboten werden.
Cikarevic: Die Aspiranten erhalten

INTERVIEW

von uns darüber hinaus auch ein entsprechendes Skriptum. In den Seminaren werden weiterführende Fragen
der Auszubildenden eingehend beantwortet. Ich stelle immer wieder fest,
dass ihnen dies sehr weiterhilft.
pharmazie sozial: Was macht Ihnen
bei Ihrer täglichen Arbeit am meisten Freude?
Fuchs: Ich initiiere und entwickle am
liebsten neue Veranstaltungen. Wir
evaluieren jedes Jahr, welche attraktiven Ausstellungen in Wien u.a. geplant
sind oder gerade stattfinden. Dazu
überlegen wir uns, wie sich dieses oder
jenes mit einem netten Sektempfang
oder Ähnlichem verbinden lässt.
Cikarevic: Für diesen Herbst organisiere ich gerade ein Konzert mit klassischer Musik. Die Veranstaltung läuft
unter dem Titel „Genussstunde“. Darauf freue ich mich schon sehr. Mir gefällt bei meiner Tätigkeit besonders,
dass jede Veranstaltung ein wenig anders ist. Selbst wenn die Abläufe einander ähnlich sind, bleibt es doch immer sehr abwechslungsreich. Jede
Veranstaltung ist für sich besonders
und speziell. Es ist auch spannend zu
beobachten, was begeistert, was gut
ankommt und was weniger gefällt
Selbst in den einzelnen Bundesländern
kann man unterschiedliche Vorlieben
ausmachen. Manche hören lieber
Fachvorträge, andere bevorzugen Aktivitäten zum Entspannen und Netzwerken wie Kochabende oder gemeinsame Wanderungen.
pharmazie sozial: Was würden Sie als
Ihre bisherigen Meilensteine bezeichnen?
Fuchs: Eine besondere Herausforderung war die fünftägige Reise nach
Neapel, in der wir sehr viele „Statio-

nen“ mit Apothekenbezug eingeplant
hatten. Ein solches „Großevent“ haben
wir in dieser Form vorher noch nie
durchgeführt. Und uns freut es natürlich ganz besonders, dass alles geklappt
hat und die Reiseteilnehmer begeistert
waren. Vermutlich findet nun die apothekerspezifische Reise nach Neapel
im nächsten Jahr wieder statt. Darauf
freuen wir uns schon sehr!

Cikarevic: Ich könnte mir bei den Veranstaltungen eine noch eine größere
Spannbreite vorstellen. Es wäre schön,
wenn dazu noch mehr kreative Vorschläge von außen kämen.

pharmazie sozial: Was steht noch auf
dem Plan?

Christina Fuchs ist seit 2014 im
Veranstaltungsmanagement
des VAAÖ tätig. Sie hat hier
als Lehrling begonnen und
entschied sich nach ihrem
Abschluss 2016 in dieser
Abteilung zu bleiben. Die
26-Jährige kommt ursprünglich aus dem Burgenland und
lebt seit mittlerweile sieben
Jahren mit ihren zwei Katzen
in Wien. Als „Zugezogene“
genießt Fuchs das Großstadtleben. Besonders gern
probiert sie mit ihren Freunden neue Restaurants aus;
am liebsten isst sie übrigens
Vietnamesisch.
Sandra Cikarevic stieß 2016
ebenfalls im Rahmen einer
Lehre zum VAAÖ und beendete diese im Juni 2018. Sie
war kurze Zeit in der Rechtsabteilung tätig und hilft dort
auch jetzt noch hin und
wieder aus. Hauptsächlich
engagiert sich Cikarevic aber
im Veranstaltungsbereich
und unterstützt Christina
Fuchs. Die 19-Jährige ist
gebürtige Wienerin mit
Wurzeln in Kroatien und
Serbien. In ihrer Freizeit geht
sie zweimal pro Woche zum
Kick- und Thaiboxen. Außerdem liebt sie es, sich um ihren
Chihuahua zu kümmern.

Fuchs: Nach der Clinical Pharmacy
Conference bieten wir im Herbst weiters den vierten Workshop für das Masterstudium Klinische Pharmazie an.
Cikarevic: Und nach dem Konzert
werden im Herbst noch die Aspirantenseminare zu organisieren sein.
Dann haben wir noch eine Wanderung
auf den Grazer Hausberg Schöckl vor
und werden dem Wiener Karikaturmuseum einen Besuch abstatten. Außerdem kann immer wieder laufend
noch etwas dazukommen, – wie
Sprachkurse zum Beispiel.
Fuchs: Genau! Die VAAÖ-Sprachkurse richten sich speziell an Apotheker
und heißen dementsprechend zum
Beispiel „Spanisch an der Tara“. Auch
sie werden gerne angenommen.
pharmazie sozial: Was wünschen Sie
sich für die Zukunft?
Fuchs: Die weitere Modernisierung
des Anmelde-Systems. Früher hat sich
jeder per E-Mail angemeldet, was zur
Folge hatte, dass unsere Postfächer
ständig überfüllt waren. Seit rund einem Jahr ist es nun möglich, sich für
unsere Veranstaltungen über unsere
Webseite anzumelden. Ich würde mir
wünschen, dass es künftig noch viel
schneller und automatischer abläuft.

pharmazie sozial: Vielen Dank für das
Gespräch!

Im Portrait

www.vaaoe.at | 03/2018 | pharmazie sozial
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TARAMAUS

Hallo meine Lieben,
es ist kaum zu glauben, aber
ich bin gerade 10 Jahre alt
geworden!

Wenige hätten es geglaubt, ich am allerwenigsten. Daher ist es Zeit, wie unsere englischen Kollegen sagen würden, einen „trip down memory lane“
zu beschreiten und die letzten Jahre
Revue passieren zu lassen.
Euer Taramausi wurde in eine Zeit geboren, die sich von der jetzigen in
manchen Bereichen stark unterschieden hat. Der VAAÖ, kurz Papa, war im
Apothekerhaus nur mittelprächtig aufgestellt, alle wichtigen Positionen in
Kammer und Gehaltskasse wurde von
wem anderen bekleidet, es herrschte
große Eintracht (gegen uns).
Dass dies im Sinne der Angestellten
nicht so bleiben konnte und durfte,
war dem kleinen, aber tapferen Volk
des VAAÖ klar, und so begannen wir
mit der Wiederauferstehung. „A zache
Partie”, wie der Wiener sagt, aber notwendigst. Genau in diese Aufbruchsstimmung wurde ich hinein geboren,
eine tolle Zeit, es gab so viele Ziele, die
angeschossen werden wollten, dass ich
gar nicht wusste, wo ich beginnen soll.
Richtig los ging es mit der 100-Jahr
Feier der Pharmazeutischen Gehaltskasse, bei der die beiden Doktoren

30

Christian M.-U. und Wolfgang G. einge Schwager Schlaksi usw. Fairerweise
drucksvollst ihr musikalisches Talent
sei gesagt, dass die verpflichtende Fortimmer und immer wieder bewiesen,
bildung mit einer Mindestanzahl an
den Liederzyklen folgten VortragszykFoBiPus (Fortbildungspunkten) zwar
len folgten Liederzyklen, es war eine
auf der Agenda der Kammer steht,
wahre Wonne ... Bei der Abschlusstomaber noch immer nicht Realität ist.
bola sorgte das Glücksengerl Betina
Wird schon!
„the deep voice“ H., seinerzeitige Obmann-Stellvertreterin
In weiteren Episoden
dafür, dass auch ja die
ging ich beispielsweise
Es ist Zeit für auf die – aus zumindest
Richtigen die Preise erhielten (Beweisfoto siedamaliger Sicht der nieeinen „trip
he Taramaus Dez. 2008).
down memory d e rö ste r re i ch is che n
Dass unser Verband an
Hausapothekenbetreilane“.
den drei Tagen des Fesber – alleinigen Arzneitival-Marathons
kein
mittelexperten, die Ärzeinziges Mal erwähnt wurde, konnte
te, ein, nicht ohne mir verkneifen zu
als Motivationsspritze für euer Mausi
können, dass aus deren Sicht im Antigesehen werden.
biotikum Clavulansäure enthalten ist,
weil sonst die Packung nicht violett
In einer der nächsten Folgen wurde
wäre. Mindestens ebenso fasziniert
über die „Lernen & Punkten“-Reihe,
war ich darüber, dass die HAPO-Ärzte
die akkreditierte Fortbildung der Apoimmer das Arzneimittel auf Lager hakammer, berichtet. Euer Mausi verben, dass sie verschreiben, ... ein Wunglich dabei das Präsidium mit einer
der! Auf deren scheußliche Vorschläge
Familie, die ein neues Auto kaufen
zur Einführung des „dualen Systems“
wollte und alles berücksichtigte, nur
möchte ich gar nicht mehr näher einnicht, wofür sie es brauchen, analog zu
gehen.
den Punkten von L&P. Es diskutierten
Papa Peppi Schlossweger, die Tante
Gehen wir weiter: Besonders bei den
Chrissi, der Onkel Poldi, der schlaksiChefs führte meine Nachtdienstab-
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handlung „Macht ihr auch so gerne
fährdeten Tierarten in Österreich“. Da
ND wie ich?“ zu erzürnten Reaktiowar die Rede vom Luks, sorry, Luchs,
nen. Was noch durchging, war die
der in seinem Revier keine gleichgeMeldung, dass manche Kollegen keine
schlechtlichen Artgenossen duldet
Nachttaxe verrechnen dürfen (und
und Auseinandersetzungen mit lautem
auch keine Einsatzpauschale bekomFauchen und Drohgebärden begegnet.
men), da man die Bevölkerung nicht
Der Kaiserschnurrbart-Tamarin (sieht
verärgern will. Was aber nicht mehr
etwas Ex-Präsi Burggasser ähnlich) erging, war, dass ich mit feuchten Augen
nährt sich vorwiegend von Früchten
an frühere Dienste erund Insekten, verinnerte, wo noch warschmäht aber auch reiWir konnten
mes Essen auf den
fe „Körner“ nicht.
eines
DVs,
der
Tisch kam, Zitat: „Sie
isst lieber kaltes Essen,
besonders „lieb“ Als der Mitbewerber
bevor das Essen imunseres VAAÖ einen
war, habhaft
mer kalt ist“, gefolgt
Forumsabend mit dem
werden.
von der Aussage, dass,
Ex-Direktor des Apowenn (damals der
verbandes, Dr. Krüger,
Ist-Zustand) der Nachtdienst weiter so
veranstaltete, waren wir verwundert.
schlecht bezahlt wird, die Chefs ihn
Als wir den Titel „Arbeitsrechtliche
bald selber machen können. Na mehr
Weihnachtswünsche“ hörten, bass erhab’ ich nicht ’braucht!
staunt. Sogleich fiel der Vergleich, dass
Dr. Hannibal Lecter einen vegetaVor allem bei hohen Funktionären löste
rischen Kochkurs veranstaltet:
meine Umschreibung der FortbildungsEr genoss die Zuhörer seines
woche, damals noch in Saalfelden, als
Arbeitsrechtsvortrages mit ein
„Konzessionärsfirnwoche“
wütende
paar Fava-Bohnen, dazu einen
Proteste aus. Wie kann ich mich nur erausgezeichneten Chianti ...
dreisten?! Der Vorschlag, auch am Vormittag Vorträge abzuhalten, wurde
Bereits 2011, noch lange bevor
dennoch mit der Begründung „Da zahlt
es einen g’scheiten gemeinsasich der Skipass nicht aus!“ abgelehnt.
men Dienstvertrag von VAAÖ
Zumindest das Abstempeln von 10 und
und Apoverband gab, wurden
mehr Tagungspässen (die eine einzelne
die wunderbaren NLP-DienstPerson im Skioverall gekleidet im Konverträge mancher Konzessiogresscenter abgestempelt haben wollte)
näre kritisch beäugt. Wir
konnte bis auf weiteres gestoppt werkonnten eines DVs, der besonden. Es geht nur mehr ein Stempel pro
ders „lieb” war, habhaft werden
Overall ...
und daraus zitieren: „Aufgrund
Zu meinen Lieblingen zählen die „geder unendlichen Liebe, Zuneigung

und des tiefempfundenen Respekts zu
unseren Apothekern ist es für uns
selbstverständlich, sie fürstlich mit der
Mördersumme von 15 Euro pro Zehntel zu entlohnen – ja geradezu zu überhäufen. Darin abgegolten sind – unwesentliche – Kleinigkeiten wie alle
Überstunden, Teambesprechungen,
Weiterbildungen, Vor- und Abschlussarbeiten, Freistellungen, Pensionsansprüche, Nachtdienste und Urlaube
– um nur die wichtigsten zu nennen.“
Gott sei Dank sind diese Unsitten weniger geworden, aber dafür habt ihr ja
uns (Danke für die Treue!).
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TARAMAUS

Die Kammerwahlen 2012 waren kein
Pemmerl, die Wahlslogans auch nicht:
W-Lan statt Wellan (Internetkurs für
VAAÖ-Mitglieder), alle Mayer gehören nach Mayerling, Müller-Uri –
Zwei, die sich lieben, Podroschko ins
nirgendwo. 2017 war’s auch nicht
besser ...
Großen Anklang fand das Apothekerhaus-Brettspiel, das für Abwechslung
im Alltag der Apotheker, Mitarbeiter
und Funktionäre des Hauses gesorgt
hat. Ein paar Auszüge: Feld 13: Du
möchtest Aufsichtsrat in der Apobank
werden, bist aber ba(h)r jeder Kontakte. 2 x aussetzen. Oder: Feld 31: Der
höchste Jurist der Kammer sitzt vor einem Computer und stöbert im Online-Shop der al-Qaida nach einer
handlichen Faustfeuerwaffe, da ihm
die ewigen Briefe so mancher Juristenkollegen aber so was von wo hingehen.
Du rennst direkt auf Feld 68 in den
5. Stock, um das Schlimmste zu verhindern.
Was euer Mausi richtig auf die Palme
brachte, war die Einführung des Versandhandels von rezeptfreien Medikamenten in Österreich, vor allem aber
der Grund. Doch lest selbst:
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„Meine Lieben, es wird noch lustiger ...
ken gelandet ist (außer, man ist PostLasst mich mit dem einen oder andepartner und gibt einem Kunden ein
ren Vergleich beginnen: Was haltet ihr
Packerl aus Südostindien, in dem ein
davon, wenn sich alle Österreicher
gefälschtes Vi...ra® enthalten ist). Diese
(oder gar EU-Bürger) die Zähne einso genannte Arzneimittel-Fälschungsschlagen lassen müsrichtlinie regelt allersen, um hernach
dings auch den siche„Dritte“ implantiert zu
ren Versandhandel mit
Zu meinen
bekommen, um zu Lieblingen zählen Medikamenten und
verhindern, dass die
kann daher, aufgedie
„gefährdeten
originalen Beißerchen
passt, nur dann in
Tierarten“ in
kariös werden. Oder:
Kraft treten, wenn der
Österreich.
Im
Kinderzimmer
bei uns verbotene Verliegt euer schlafender
sandhandel auch in
Nachwuchs. Ihr weckt
Österreich eingeführt
den kleinen Racker, um ihm einen
wird (im wahrsten Sinne des Wortes).
„Gute Nacht-Tee“ einzuflößen, damit
Schlimmer geht’s nimmer: Ich muss
er besser einschlafen kann. Auch noch
den Versandhandel einführen, auch
nicht ganz. Wie wär’s damit: Ich bin
wenn ich das ums Verrecken nicht will,
eine Frau mit schöner Oberweite und
damit dieser sicherer durchgeführt
lasse mir die Brüste verkleinern, um
werden kann. Paradox, paradox!“
einen Push-Up-BH tragen zu können,
der meine kleineren Brüste größer wirSo meine Lieben, das war’s mit dem
ken lässt! Ich glaub, jetzt haben wir’s!
ersten Teil des großen Rückblicks. Ich
Worum es geht: Mit Jänner 2013 tritt
freue mich schon, euch in der nächsten
eine EU-Richtlinie in Kraft, die verhinAusgabe erneut mit meinen Erinnedern soll, dass gefälschte Arzneimittel
rungen beglücken zu dürfen. Da wird
in den Handel (oder gar zu den Patienes dann aus heutiger Sicht sogar proten) kommen. Dies ist grundsätzlich
phetisch!
begrüßenswert, auch, wenn bis zum
Alles Liebe,
heutigen Tag kein einziges gefälschtes
eure Taramaus
Medikament in Österreichs Apothe-
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Wir unterstützen Sie im
Arbeitsrecht!
Probleme am Arbeitsplatz – vor allem mit dem Vorgesetzten
– sind meist eine große emotionale Belastung. Damit sie nicht
zu einer wirtschaftlichen bzw. finanziellen Belastung werden,
brauchen angestellte Apotheker eine starke, kompetente
Unterstützung. Wir beraten Sie in berufsrechtlichen und sozialen Fragen und begleiten Sie bei der Lösung des Problems,
bis hin zu juristischen Maßnahmen.
Wir lassen Sie nicht allein!

Mag. Norbert Valecka
Direktor des VAAÖ
Verband Angestellter Apotheker Österreichs

TARAMAUS

10 Jahre jung (u

Happy birthday
, Taramaus!
nd frech)

Der Taramaus
tzig aus
Du siehst so zart und pu
ren,
und hörst mit feinen Oh
alles leise
und auch das Rumoren.
Schnappst viel auf
und denkst dir was
n größten Spaß
und machst dir dann de
uns alles,
was dich so beschäftigt,
kräftig,
bedächtig und mitunter
d mit Schmäh,
mit einem Zwinkern un
zu ser vieren
auf letzter Seite,
als dein Resümee.
d und munter
Du siehst mit 10 so gesun
Apothekern
aus, dank unseren tollen
s!
– Glückwunsch, Taramau
Deine Gehaltskatze
asse
Pharmazeutische Gehaltsk

Ich bin ein gr
oßer Freund de
r kabarettistischen Unterha
ltung und der po
in
tierten Glosse. In den 10 Ja
hren „Taramau
s“
waren einige
originelle Beitr
äge dabei. Nic
ht selten hatte
ich den Eindru
ck, die Glosse
ist eigentlich an
die Funktionär
e im Apotheker
haus gerichtet,
weniger an die
Mitglieder des
VAAÖ, denn ei
niges an Inside
rwissen war in
der Vergangen
heit notwendig,
um die Haare,
an denen gezo
gen wurde, zu
lokalisieren. Tr
otzdem, Spaß
soll auch sein,
das Leben ist sc
hließlich ernst
genug.
Alles Gute für
die nächsten 10
Jahre!

Mag. pharm

Unglaublich, dass die Taramaus uns schon 10 Jahre lang
begleitet. Ich erinnere mich noch ziemlich genau an ihr erstes
Erscheinen. Ironisch, mit einem Augenzwinkern, fast immer
treffsicher in ihren Aussagen und stets bereit, auch heikle
Punkte anzusprechen, hat sie uns durch die Jahre beobachtet
und ihre Kommentare abgegeben. Es tut gut, manche Dinge mit
etwas Humor und Abgeklärtheit zu betrachten. Nur wer von der
Taramaus aufs Korn genommen wurde, hat es im Apothekerhaus auch wirklich geschafft!
Ich freue mich auf weitere Ausgaben pharmazie sozial mit der
Taramaus. Möge sie ihren Wortwitz und ihre Schärfe behalten!
Alles Gute zum Geburtstag!

Helmut Kneissl
Vorstandsdirektor, Österreichische Ärzte- und Apothekerbank
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. Jürge

n Rehak
Österreichische
r Apotheker ve
rband

Als Nebenbei-Kabarettist gefällt mir die
Taramaus natürlich meist recht gut.
Manchmal würde ich mir allerdings
mehr elegante Ironie statt klassenkämpferisch-beißenden Sarkasmus wünschen.
Und man muss schon ein sehr profunder
Kenner der Standespolitik und des Apothekerhauses sein, um alle Anspielungen
zu verstehen ...
Happy Burzeltag, Mausi!

Mag. pharm. Dr.
Gerhard Kobinger

Apothekerkammer Steiermark

TARAMAUS

Taramaus, oh Taramaus, gut kennst du das Apothekerhaus.
Bist ein kleines Mäuslein nur, doch hast du gute Ohren.
Du liebst wahre Geschichten, zur Not kannst auch ein bisschen dichten,
wer mit wem und warum nicht, keiner bleibt bei dir ungeschoren.
So erfahren wir von Zeit zu Zeit, wie es wirklich zugeht da und dort,
wie schrullig so manche Leute, wie lustig so manches Wort,
von Eitelkeiten und irren Possen, oft nicht ganz unerheblich.
Wer glaubt, dass dies sich ändern lässt, der hofft vermutlich vergeblich.

Liebe Taramau
s!
Alles Gute zum
Geburtstag.
Ich wünsche di
r viel Glück un
d Gesundheit
nächsten Jahrze
im
hnt. Und wie du
weißt: Kabel in
Ruhe lassen un
d Leckerli der
Personallade si
tabu.
nd

Mag. pharm

Manchen ärgert dein zartes Fiepen über Maßen und wünscht dich weit weg,
doch für uns macht dein Humor vieles leichter, bitte bleib weiter so keck.
Liebe Taramaus,
Alles Gute zum Geburtstag und ein großes Stück vom Kuchen
wünschen die Mitarbeiter des Apothekerverbandes

Die Geschic
hte
mit der Mau
s
Bist gebor’n als
Zwergmaus
Als eine echte
Kuschelmaus
Warst ein wahre
r Augenschmau
s
Mutiertest bald
zur Hausmaus
Weiter zur Com
putermaus
Ja, wurdest gar
zur Wühlmaus
Mehr noch, eine
Killermaus
Und Verbrannt
e-Erde-Maus
Aber heute, da
heißt’s Brand(m
)aus
Und wie schaut
deine Zukunft
(m
)aus?
Spielst du weite
r Katz und Mau
s?
Alles Gute, Tara
maus!
Österreichische

. Roman Nim

VAAÖ-Oberöst
erreich

ylowytsch

Lieber VAAÖ!
Zum 10. Jubiläum der Taramaus
wollte ich euch recht herzlich
gratulieren und hatte für die
Taramaus etwas vorbereitet.
Leider war plötzlich alles weg −
ich fürchte, meine Katze hat es
gefressen, was ja bei Mäusen
gelegentlich vorkommen soll ...
Ein Beweisfoto lege ich bei!!
Humorvolle Grüße aus der
Steiermark!

Mag. pharm. Dr.
Alexandra Mandl

Apothekerkam
mer
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Hals und Stimme

sponsored by isla®

Halsbeschwerden als
erste Anzeichen der
Erkältungssaison
Mit dem Herbst kommt die Erkältungszeit. Teils noch warme
Temperaturen am Tag in Kombination mit erstem Nachtfrost,
sonnigem und nasskaltem Wetter im Wechsel – da ist eine Verkühlung fast schon vorprogrammiert. Wenn die Grippewelle
rollt, verbreiten sich die Erreger umso schneller.
Über 200 verschiedene Viren sind bekannt, die die oberen Atemwege befallen
und typische Erkältungssymptome hervorrufen können.1

Vielfältige Risikofaktoren für
Halsbeschwerden
Alle Faktoren, die die Mund- und
Rachenschleimhäute austrocknen lassen,
erhöhen das Risiko für Erkältungen. Dazu zählen trockene
Raumluft in geheizten oder
klimatisierten Räumen,
Schadstoffe in der Luft oder
Zigarettenrauch.

Entgeltliche Einschaltung

Schon bei kleinen
Anzeichen reagieren
Besonders der Hals- und Rachenbereich
ist leicht zugänglich, weshalb Halsbeschwerden häufig die ersten Symptome
sind, die im Verlauf einer Erkältung
auftreten. Normalerweise sind die
Mund- und Rachenschleimhäute von
einem dünnen Sekretfilm benetzt, der
als natürliche Schutzbarriere dient und
das Eindringen von Krankheitserregern
verhindert. Wird dieser Schutzfilm
beschädigt, kann er seine Funktion nicht
mehr erfüllen und Viren und Bakterien
können sich ansiedeln und in den
Organismus eindringen. Als erstes
kommt es dann zu typischen Halsbeschwerden wie Halskratzen, Hustenreiz
und Räusperzwang, Heiserkeit und
Stimmbandreizungen. Im weiteren
Verlauf können diese Symptome u. a.
Halsschmerzen und Schluckbeschwerden zur Folge haben.

Es empfiehlt sich in jedem
Fall, so früh wie möglich
auf erste Anzeichen von Halsschmerzen
und Schluckbeschwerden zu reagieren,
noch bevor diese zu unangenehm werden.
Um schnell für eine effektive Linderung
zu sorgen, ist es wichtig, die Ursache
frühzeitig zu behandeln und die gereizten Schleimhäute in ihrer normalen
Funktion zu unterstützen.

isla® med hydro+ Milde
Kirsche als erste Wahl bei
akuten Hals und Stimm
beschwerden
Die Kombination aus Hydrogel-Komplex und Hyaluronsäure sorgt durch das
hohe Wasserbindungsvermögen und die
guten mukoadhäsiven Eigenschaften für
einen lang anhaltenden Schutzfilm auf
der gereizten oder entzündeten Rachenschleimhaut. In Verbindung mit dem
bewährten Spezialextrakt aus Isländisch

Factbox
Spürbarer Effekt von
isla® med Milde Kirsche
sofort mit dem Lutschen
oder nach wenigen Minuten

bei

86 %

der Patienten.2

Moos sorgt dieser für schnelle und
dauerhafte Befeuchtung, Schutz und
effektive Linderung bei Hals- und
Stimmbeschwerden.

Verbesserung erkältungs
bedingter Leitsymptome
Der Wirknutzen und die gute Verträglichkeit von isla® med hydro+ Milde
Kirsche konnten in einer rezenten
Anwendungsbeobachtung an mehr als
700 Patienten mit erkältungsbedingten
Hals- und Stimmbeschwerden deutlich
gezeigt werden.2 So beurteilten 91 %
der HNO- bzw. Allgemeinmediziner
die Wirksamkeit mit sehr gut oder gut.
Typische Symptome, wie Halsschmerzen,
Schluckbeschwerden und Halskratzen
konnten deutlich gelindert werden.
Besonders auffällig war auch die gute
Bewertung des schnellen Wirkeintrittes
– sofort, oder nach wenigen Minuten –
bzw. der lang anhaltende Effekt von
isla® med durch die Patienten.
Isländisch Moos – die Vorteile einer
natürlich lokal wirksamen Schleimdroge:
● Ohne chemisch-systemisch wirkende
Arzneistoffe, die den Körper belasten
● Reduktion der Symptome bis zur
(Selbst-)Heilung der Schleimhaut
● Effektive Wirksamkeit und gute
Verträglichkeit
Quellen:
1 Wang JH et al.,The Laryngoscope; 117:
1445–1449, 2007.
2 Staiger C et al., Pharmazeutische Zeitung
39/2016, S. 2820–2826.
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