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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
23.06.2019 an: rechtsberatung@vaaoe.at. Unter den richtigen Antworten wird unter Ausschluss des Rechtswegs der
glückliche Gewinner / die glückliche Gewinnerin gezogen.
Unsere Frage lautet:

Wie oft muss der
Arbeitsmantel eines Dienstnehmers im 7/10 Dienst
gewaschen werden?

1. täglich
2. einmal pro Woche
3. einmal pro Monat
4. einmal pro Jahr

Ihre Antworten senden Sie bitte an: rechtsberatung@vaaoe.at
Einsendeschluss: 23.06.2019
Tipp: Bei aufmerksamer Lektüre können Sie die richtige
Antwort in diesem Heft finden.
Zu gewinnen ist – unter Ausschluss des Rechtsweges –

„Der Trafikant“
von Robert Seethaler,
Verlag Kein und Aber
ISBN 978- 3-0369-5909-2

Wir gratulieren der Gewinnerin
aus pharmazie sozial 01/19:
Mag. pharm.
Veronika Reichler
Apothekerin aus Tirol
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PRESIDENT'S CORNER

Liebe Kolleginnen,
liebe Kollegen!
Die EU-Wahl ist geschlagen. So
weit so gut. Nun hoffen wir alle,
dass sich die EU so gut aufstellen
kann, dass sie sich zwischen der
Unberechenbarkeit aus Übersee,
der Quasi-Diktatur im Osten und
dem Wirtschaftskalkül aus Asien
behaupten wird können. Dazu
braucht es einen starken Zusammenhalt über alle Ressentiments
und Meinungsverschiedenheiten
hinweg. Nur so kann Europa seinen ganz eigenen Weg finden, in

Es braucht einen
starken Zusammenhalt über
alle Ressentiments und
Meinungsverschiedenheiten
hinweg.
Stärke und Selbstbestimmtheit. Das funktioniert aber nur
mit einer starken, kompetenten Interessenvertretung, die das
Wohl ihrer Mitglieder im Fokus hat, aber auch über die nötigen Tools verfügt, um dieses auch durchzusetzen.
Was es im Großen braucht, braucht es auch auf jeder anderen Ebene, bis hin zum Einzelnen und vor allem bis hin zu
den Arbeitnehmern, die sich als „Einzelkämpfer“ erfahrungsgemäß nur schwer behaupten können.
Und so müssen sich auch die angestellten Apotheker – besonders in wirtschaftlich schwierigeren Zeiten wie diesen –
„auf die Hinterbeine stellen“ und sich zu einer Kraft formieren, die zu übergehen nicht ratsam ist. Das geht aber nur
gemeinsam und unter einem „stabilen Dach“,– eben jenem
des VAAÖ.
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Dass eine solche starke Interessenvertretung notwendig ist
und sie auch – z. B. bei Problemen am Arbeitsplatz oder für
zukunftsweisende Maßnahmen – funktioniert, zeigen einige
Beispiele der letzten Monate eindrücklich:
● 
So führte der VAAÖ für acht seiner Mitglieder einen Pro-

zess über alle drei Instanzen gegen einen vermeintlich
übermächtigen Gegner, … und war erfolgreich! Sie bekamen die ihnen zustehende Zulage für fast drei Jahre rückwirkend zuerkannt. (siehe S. 6)
● 
In der Apothekengesetzesnovelle wurden viele zukünftige
Entwicklungen im Sinne der angestellten Apotheker bereits berücksichtigt, wie z. B. die erweiterten Öffnungszeiten, so dass den Angestellten daraus keine Nachteile erwachsen werden. Leider machen uns derzeit die aktuellen
politischen Ereignisse bei der Apothekengesetzesnovelle
„einen Strich durch die Rechnung“. Diese liegt zwar bereits seit geraumer Zeit im Ministerium, es ist aber nicht
so bald mit einer hoffentlich positiven Erledigung zu rechnen. Aber wir Apotheker sind ja bekanntlich ausdauernd!

Und so müssen sich auch die
angestellten Apotheker „auf die
Hinterbeine stellen“ und sich
zu einer Kraft formieren, die zu
übergehen nicht ratsam ist.
● 
Unsere

Fortbildungskurse bereiten unsere Mitglieder
schon jetzt auf zukünftige Aufgaben und Herausforderungen vor, wie z. B. Sicherheits-Check und Medikationsanalyse. (siehe S. 33)
● 
Unsere VertreterInnen in der Pharmazeutischen Gehaltskasse konnten im vergangenen Jahr einige wesentliche
Verbesserungen für ihre angestellten KollegInnen durchsetzen. (siehe S. 28)
● 
und, und, und …

PRESIDENT'S CORNER

Nur eine starke Interessenvertretung kann die Arbeitnehmer, sprich die angestellten ApothekerInnen, entsprechend vertreten.

Voraussetzung für eine Interessenvertretung mit einem solchen umfangreichen Angebot ist, dass sie unabhängig agieren kann und über genügend Ressourcen verfügt, um hartnäckig Ihre Ziele verfolgen zu können.
Es braucht kompetente MitarbeiterInnen, die darin nicht
nur einen Job, sondern vielmehr eine Aufgabe sehen, der sie
sich mit ganzem Herzen verschrieben haben (siehe S.17),
und die ein Umfeld vorfinden, in dem sie ihre Kompetenz
und ihr Engagement auch einbringen können,
… in Ihrem VAAÖ eben!
Unabdingbar für eine durchsetzungsfähige Vertretung wie
die unsere ist jedoch vor allem Eines:

Denn wir können nur dann stark agieren, wenn Sie uns
stark machen!

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

Ihre Unterstützung und Ihre Mitgliedschaft!
PS.: Schmunzeln Sie mit uns über die Taramaus, die sich
diesmal mit Onlinetools und Fortbildung beschäftigt.

www.vaaoe.at | 02/2019 | pharmazie sozial
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NEUES AUS DER RECHTSABTEILUNG

Der VAAÖ als Interessenvertretung der angestellten
ApothekerInnen erkämpfte
für die KollegInnen die
ihnen zustehende Fachapothekerzulage, rückwirkend
für drei Jahre.

Der VAAÖ bekommt in allen drei Instanzen Recht

Erfolg auf ganzer Linie!
Der VAAÖ ging bis zum Obersten Gerichtshof und bekam durch
alle Instanzen Recht: Die Fachapothekerzulage gebührt Krankenhausapothekern mit der Zusatzqualifikation als Fachapotheker für
Krankenhauspharmazie (aHPh) auch RÜCKWIRKEND.
von Mag. iur. Ursula Thalmann
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NEWS

Ein hartnäckiger Fall
In der Anstaltsapotheke des LKH Graz war der Dienstgeber besonders hartnäckig. Dort war man erst ab Oktober
2017 bereit, die Fachapothekerzulage zu bezahlen. Argumentiert wurde, dass die Planposten für alle acht Kolleginnen mit der Zusatzausbildung zum Krankenhausapotheker erst ab diesem Zeitpunkt als Fachapothekerposten
zu werten wären. Da auf konsensualem Weg keinerlei
Ergebnis erzielt werden konnte, erhob der VAAÖ im
Namen der betroffenen Dienstnehmerinnen Klage bei
Gericht.
Das Gericht erster Instanz gab dem VAAÖ vollinhaltlich
recht: Die Fachapothekerzulage hätte bereits ab 1.1.2015
zugestanden, da die Tätigkeit bereits ab diesem Zeitpunkt
der Tätigkeit eines Fachapothekers entsprach, und nicht
erst ab Oktober 2017. Dass die Stellen erst ab diesem
Zeitpunkt offiziell als Fachapothekerposten bezeichnet
wurden, habe diesbezüglich keinen Einfluss.
Das Gericht zweiter Instanz, das aufgrund der Berufung
des Dienstgebers tätig wurde, bestätigte das Urteil der
ersten Instanz.
Am 28. März entschied nun der Oberste Gerichtshof in
dritter und letzter Instanz, indem er die Entscheidung der
Vorinstanzen bestätigte! Der Ansicht des VAAÖ wurde
vollinhaltlich gefolgt! Die Fachapothekerzulage ist rückwirkend ab 1.1.2015 zu bezahlen.
Anm.: Aus formaljuristischen Gründen – in Österreich
gibt es keine Sammelklagen – mussten acht Einzelverfahren geführt werden, von denen jedoch sieben Verfahren
sofort ruhend gestellt wurden. Nur ein Verfahren wurde
exemplarisch für alle Kolleginnen durch alle drei Instanzen geführt.

Die Fachapothekerzulage
ist rückwirkend ab 1.1.2015
zu bezahlen.

Ernährungswissenschafterin und Fachfrau

Dr. Brigitte Zarfl – neue
Gesundheitsministerin

V

or Kurzem wurde Dr.
Brigitte Zarfl als neue
Bundesministerin für Arbeit,
Soziales, Gesundheit und
Konsumentenschutz angelobt.
Zarfl ist studierte Naturwissenschaftlerin und leitete bisher die Präsidialsektion im Sozialressort.
Die geborene Kremserin und
Mutter zweier Töchter promovierte zu ernährungsepidemio- BM Dr. B. Zarfl
logischen Fragestellungen, beendete Ende der 1990er Jahre ihre Universitätslaufbahn und
wechselte unter Ministerin Hostasch ins Ministerium für
Arbeit, Soziales und Gesundheit, um dann ab 2004 verstärkt
in der EU-Sozialpolitik aktiv zu sein. U.a. vertrat sie Österreich im EU-Sozialschutzausschuss. 2015 wurde sie schließlich als Leiterin der Sektion 1 bestellt. Damals meinte sie,
dass „gerade das Sozialressort besonders im Zentrum der
Aufmerksamkeit“ stehe, „weil unsere Aufgaben unmittelbare
Auswirkungen für die Menschen haben.“ Dem pflichtet
VAAÖ-Präsident Mag. pharm. Raimund Podroschko bei:
„Dr. Zarfls neue Aufgabe hat – wie auch die Tätigkeit der
ApothekerInnen – direkte Auswirkungen auf die Menschen, und
zwar oft in Situationen, in der sie
besonders auf die Hilfe und Unterstützung kompetenter, vertrauenswürdiger Fachleute angewiesen
sind. Dr. Zarfl ist sich offensichtlich
dieser Verantwortung auch in ihrer
neuen Funktion sehr bewusst, – die
beste Voraussetzung für diese große Aufgabe. Ich bin deshalb überVAAÖ-Präsident
R. Podroschko
zeugt, dass wir ApothekerInnen mit
unserer neuen Ministerin – und sei
es auch nur für einige Monate – gut zusammenarbeiten
werden und biete Dr. Zarfl unsere vollste Unterstützung
an.“ Gleichzeitig dankte Mag. pharm. Podroschko ihrer
Vorgängerin, Mag. Beate Hartinger-Klein, für die gute,
konstruktive Zusammenarbeit.

© Bundeskanzleramt Andy Wenzel

A

ls mit 1.1.2015 die Zulage für Krankenhaus
apotheker mit der Zusatzqualifikation als
Fachapotheker für Krankenhauspharmazie
(aHPh) in den Kollektivvertrag aufgenommen wurde,
war noch viel Überzeugungsarbeit von Seiten des VAAÖ
nötig, um den Krankenhausträgern klar zu machen, dass
sie diese Zulage auch tatsächlich zu leisten haben.

www.vaaoe.at | 02/2019 | pharmazie sozial
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AUS DER RECHTSABTEILUNG

Wenig bekannte Rechtsansprüche im Kollektivvertrag

Wussten Sie
eigentlich, dass …?
§§ Jubiläumsgeld
Art. XXI Kollektivvertrag: Dienstnehmer, die ihrer Apotheke sehr lange die Treue gehalten haben, erhalten nach 20,
25 und 30 Jahren jeweils ein Bruttomonatsgehalt, nach 35
Jahren eineinhalb und nach 40 Jahren dreieinhalb Bruttomonatsgehälter ausgezahlt.
Zusätzlich haben sie Anspruch auf Dienstfreistellung im
Ausmaß von 2/5 der gemeldeten wöchentlichen Arbeitszeit,
das sind im Volldienst 2 Arbeitstage (à 8 Stunden), im 5/10
Dienst ein Arbeitstag (à 8 Stunden); ergeben sich Bruchteile
von Arbeitstagen, wird auf halbe Tage auf- bzw. abgerundet,
der Mindestanspruch beträgt 4 Stunden.
Zusammengezählt werden alle Arbeitszeiten in derselben
Apotheke, die nicht länger als 3 Monate unterbrochen wurden. Nicht mitgerechnet werden Karenzzeiten – der Wochenschutz schon! – und eine allfällige Unterbrechung für
den Militär- oder Zivildienst.

§§ Fahrtkostenzuschuss
Art III Abs. 7 Kollektivvertrag: Kollegen, die Vertretungen
bis zu 5 Wochen Dauer außerhalb ihres Wohnortes machen,
haben Anspruch auf Ersatz der Fahrtkosten für eine Hinund eine Rückfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln; es
kann aber auch Kilometergeld vereinbart werden.
Für Vertretungen bis zu 15 Tagen besteht überdies Anspruch
auf je eine Reisezulage, das sind € 30,- Tagesgebühr für den
Tag der Anreise und den Tag der Abreise. Sollte auf Grund
der zeitlichen Lage der Beginn- und/oder Beendigungszeiten eine Übernachtung notwendig sein, steht zusätzlich auch
noch die Nächtigungsgebühr in der Höhe von € 20,10 zu.
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Zusätzlich
haben sie
Anspruch auf
Dienstfreistellung.

Für Vertretungen bis
zu 15 Tagen besteht überdies Anspruch auf je eine
Reisezulage.

§§ Kündigungsfreistellung
bei Dienstnehmer-Kündigung
Art. XXII Kollektivvertrag: Endet ein Dienstverhältnis
durch Kündigung durch den Dienstgeber, hat der
Dienstnehmer Anspruch auf Freistellung während der
(gesetzlichen bzw. dienstvertraglichen) Kündigungsfrist. Der Freistellungsanspruch von 8 Stunden pro Woche im Volldienst – Teildienste haben den aliquoten Teil
des Gesamtanspruchs, wobei auf halbe Arbeitstage aufgerundet wird – ist im Angestelltengesetz und im Kollektivvertrag geregelt.
Voraussetzung ist lediglich, dass der Anspruch rechtzeitig, nämlich zu Beginn der Kündigungsfrist, angemeldet
und terminisiert wird und noch kein Urlaub vereinbart
wurde. Für Wochen, für die bereits Urlaub vereinbart
wurde, entfällt der Anspruch. Ist die Konsumation aus
betrieblichen Gründen nicht möglich, müssen die nicht
konsumierten Tage in Form einer Urlaubsersatzleistung
am Ende des Dienstverhältnisses ausgezahlt werden.
Nur im Kollektivvertrag für Pharmazeutische Fachkräfte findet sich eine Regelung, die auch Dienstnehmern,
die selbst kündigen, einen Anspruch auf Freistellung
während der Kündigungsfrist zugesteht. Dieser Anspruch beträgt 4 Stunden pro Woche der Kündigungsfrist, für Teildienstleistende den aliquoten Teil des Gesamtanspruchs, der auf halbe Tage aufgerundet wird.
Die Vorgehensweise ist die gleiche wie bei der Arbeitgeberkündigung: Der Anspruch muss unter Angabe der
gewünschten Termine angemeldet werden, entfällt für
Urlaubswochen und ist bei betrieblicher Unabkömmlichkeit auszuzahlen.
In keinem der Fälle muss die Freistellung zur Postensuche genutzt werden, sie kann also auch dann in Anspruch genommen werden, wenn man bereits eine neue
Stelle gefunden hat.

Rasche Hilfe
für Magen
& Darm
PFL ANZLICH. SCHNELL .
WIRKSAM.

In keinem der Fälle muss
die Freistellung zur Postensuche
genutzt werden.

Nr.1

Schmerzlindernd

MEISTGEKAUFTES
MAGENMITTEL*

Krampflösend
Entzündungshemmend
*IQVIA OTC Offtake MAT 12/2018 Magenmittel 03A in Wert und Menge
Fachkurzinformation siehe Seite 30
ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG

L.AT.MKT.05.2019.9464

AUS DER RECHTSABTEILUNG

§§ Zeitausgleich
für Abendessenspausen
Art V Kollektivvertrag: Dienstnehmer, die im Anschluss an
einen Tagesdienst auch den Bereitschaftsdienst während der
Nacht machen, haben Anspruch auf eine halbstündige
Abendessenspause. Da man nur dann von einer Pause sprechen darf, wenn der Dienstnehmer gegebenenfalls auch den
Arbeitsort verlassen kann, ist eine Pause definitorisch gesehen nur dann gegeben, wenn ein Kollege bzw. eine Kollegin
anwesend sind.
Dies ist aus organisatorischen Gründen oft nicht möglich
(insbesondere am Wochenende). Daher sieht der Kollektivvertrag vor, dass im Fall, dass die Abendessenspause nicht
gehalten wird, die halbe Stunde als Zeitausgleich gutgeschrieben wird.
Nach dem Nachtdienst muss die „ungestörte Einnahme des
Frühstücks“ ermöglicht werden. Allerdings fehlt die Zeitangabe für die Frühstückspause und besteht auch für den Fall
der Unmöglichkeit kein Anspruch auf Zeitausgleich.

Wenn die Abendessenspause
nicht gehalten werden kann, wird
die halbe Stunde als Zeitausgleich
gutgeschrieben.

§§ Mantelwäsche
Art. XX. Kollektivvertrag: Der Dienstgeber hat seinen
Dienstnehmern Arbeitsmäntel zur Verfügung zu stellen,
und zwar allen Dienstnehmern ab 6/10 einen neuen Mantel
jedes Arbeitsjahr und allen Dienstnehmern mit bis zu 5/10
einen Arbeitsmantel alle 2 Jahre.
Der Dienstgeber hat auch für die Reinigung der Arbeitsmäntel zu sorgen. Wird vereinbart, dass die Mäntel nicht vom
Betrieb gereinigt werden, sondern sich die Dienstnehmer
darum kümmern, haben sie Anspruch auf einen Kostenersatz. Dieser beläuft sich derzeit auf € 5,- und steht Dienstnehmern mit bis zu 4/10 alle 2 Wochen zu und
Dienstnehmern ab 5/10 Dienstverpflichtung jede Woche.
Auf das Monatsgehalt wirkt sich die Abgeltung der Mantelwäsche somit mit € 21,65 (5/10 bis 10/10) bzw. mit
€ 10,83 (2/10 bis 4/10) aus.

Zu diesen und anderen Fragen des
Arbeits-, Sozial-, und Steuerrechts
steht die Rechtsabteilung des
VAAÖ ihren Mitgliedern wie
immer gerne zur Verfügung.
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Der Dienstgeber hat für
die Reinigung der Arbeitsmäntel zu sorgen.

AUS DER RECHTSABTEILUNG

§§ Verfall von
Mehrdienstleistungen
Art. VI Abs. 10: ACHTUNG: Entgegen den normalen Verjährungsfristen bei Gehältern gibt es für die Abgeltung von
Mehrdienstleistungen eine besondere Regel: Diese Ansprüche müssen binnen 6 Monaten nach dem Tag der Leistung
geltend gemacht werden, widrigenfalls der Anspruch erlischt!
Davon gibt es zwei Ausnahmen:
● 
Es wurde die Durchrechnung der Arbeitszeit (Diensteinteilung) vereinbart: Der Verfall tritt erst mit Ablauf von 6
Monaten, gerechnet ab dem Ende des vereinbarten
Durchrechnungszeitraumes, ein.
● 
Der Dienstnehmer hat seinen Dienstgeber aufgefordert,
ihm die Arbeitszeitaufzeichnungen zu überlassen und
dieser ist diesem Wunsch nicht nachgekommen. In diesem Fall kann der Verfall der Mehrdienstleistungsentlohnung nicht eintreten.

NACHTLEKTÜRE:
Robert Seethaler

„Der Trafikant“
Es ist 1937, als Franz Huchel aus dem Salzkammergut
mit 17 Jahren von seiner Mutter nach Wien geschickt
wird, um dort in der Trafik des Otto Trsnjek in der Währingerstraße eine Lehre zu absolvieren. Auf der Suche
nach dem eigenen Ich und der großen Liebe begegnet er
dem großen Psychoanalytiker Sigmund Freud, dessen
Rat er in puncto Liebe sucht und aus dem eine ungewöhnliche Freundschaft erwächst. Die politischen Ereignisse überschlagen sich, die gefundene Liebe wird bittersüß und Franz erwachsen. Die Erkenntnis? Selbst für
Psychoanalytiker bleibt die Liebe ein Rätsel und dass es
nicht wichtig ist, die Wege des Lebens zu kennen, sondern
sie zu bestreiten.
Robert Seethaler gehört mittlerweile zu den großen Erzählern unserer Zeit und Andreas Platthaus, FAZ bringt es auf
den Punkt: „Diese unerklärliche Leichtigkeit des Schreibens ist so wohltuend“. Einfach wunderbar.

ISBN 978- 3-0369-5909-2
€ 12,40; Verlag Kein und Aber
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
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IHRE LANDESGRUPPEN
Unsere Landesgruppenobleute über ihre Erfahrungen

AMVO: „Wie erleben Sie
die Stabilisierungsphase in
der Praxis?“
In unserer kleinen Umfrage schildern die VAAÖ-Landesgruppenobleute ihre Erfahrungen mit der nationalen Umsetzung
der EU-Fälschungsrichtlinie und erläutern die Problemstellungen,
die ihnen an der Tara dabei begegnen.

Leider ist bei der Mehrzahl der Arzneimittelpackungen der 2D-Data-Matrix-Code
von den Herstellerfirmen noch nicht hochgeladen, deswegen kann keine Überprüfung
stattfinden. Bei den gekennzeichneten Packungen funktioniert die Überprüfung
ohne Probleme.

Mag. pharm.
Susanne Ergott-Badawi

VAAÖ-Landesgruppenobfrau Wien

Aktuell sind wir ca. in der Mitte der Stabilisierungsphase angekommen. Es wurden
schon einige Prozess- bzw. Anwendungsfehler erkannt, doch es sind noch Verbesserungen notwendig bis man sagen kann, dass die
neue Richtlinie erfolgreich im täglichen
Apothekenalltag implementiert ist. Die
größte Herausforderung war bzw. ist vor allem, dass quasi jede Packung einzeln gescannt werden muss, da jedes Arzneimittel
einen anderen 2D-Code hat, der mit der internationalen Datenbank abgeglichen werden muss.

Mag. pharm. Iris Reinisch

VAAÖ-Landesgruppenobfrau Kärnten
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Wie ihnen ja bereits allen
bekannt ist, gelten seit 9.
Februar 2019 die neuen
Vorschriften über die Sicherheitsmerkmale für
verschreibungspflichtige
Arzneimittel in der EU.
Um sich an das neue System zu gewöhnen, gibt es
eine Stabilisierungsphase,
die noch bis zum 9. August
2019 gilt; das begrüße ich persönlich sehr. Aufgrund vieler Gespräche mit KollegInnen und
aus meiner persönlichen Erfahrung möchte ich
Folgendes berichten: Durch die neue AMVO
kann man Arzneimittelfälschungen - vor allen
aus dem Internet - noch besser und effizienter
bekämpfen. WIR aber können unseren KundInnen nun noch umfassender die Garantie geben, dass ihre Arzneimittel von der Produktion
bis zur Abgabe nachverfolgbar auf ihre Echtheit
kontrolliert werden. Dieses Faktum wird von
der Bevölkerung sehr begrüßt.
Im praktischen Handling müssen noch einige
Probleme ausgeräumt werden; so können z. B.
mit wenigen Ausnahmen die 2D-Codes auf einem dunklen Hintergrund schlecht oder gar
nicht gelesen werden. Ich hoffe, dass die Industrie daran noch arbeitet.

Mag. pharm. Petra Griesser

VAAÖ-Landesgruppenobfrau Steiermark

IHRE LANDESGRUPPEN

Die EU-Fälschungsrichtlinie
bzw. deren Umsetzung in den
Apotheken möchte ein an sich
bereits sehr sicheres System
noch sicherer machen; wohingegen andere Vertriebswege,
die weit mehr Kontrolle
bräuchten, weiter geöffnet,
aber nicht besser kontrolliert
werden. Nun wurde aber das System eben installiert,
und wir ApothekerInnen müssen mit den AMVO-Maßnahmen und den damit verbundenen „Kinderkrankheiten“ in der Praxis klarkommen. Diese
betreffen vor allem die Unzulänglichkeiten rund um
die bereits vorhandenen Codes sowie die hohe Anzahl noch nicht verfügbarer Codes, wobei das Hochladen durch die Hersteller eher schleppend vorangeht. Dadurch entsteht des Öfteren einiger
Erklärungsbedarf unseren KundInnen und PatientInnen gegenüber. Meiner Meinung nach wird sich
bald die Frage stellen, ob die Stabilisierungsphase
nicht noch verlängert werden sollte.

Mag. pharm. Katja Kraut-Sadounig
VAAÖ-Landesgruppenobfrau Burgenland

Ich habe noch nicht ausreichend Erfahrung mit der
Umsetzung der EU-Fälschungsrichtlinie in Österreich und der daraus resultierenden Stabilisierungsphase
sammeln können, um mir
ein endgültiges Bild zu machen. Prinzipiell bin ich aber
der Meinung, dass es eine
gute Sache ist und wir damit
unseren PatientInnen noch
mehr Sicherheit geben können
. Voraussetzung dafür
wäre allerdings, dass die "Ki
nderkrankheiten" ausgeräumt werden und wir dafür nic
ht mehr so viel Zeit aufwenden müssen, die uns dann
in der notwendigen Beratung fehlt.

Mag. pharm. Roman Nim

ylowytsch

VAAÖ-Landesgruppenobm
ann Oberö

sterreich

Nach meinen bisherigen Erfahrungen hat der „Praxistest“ noch
Einiges an Unzulänglichkeiten
an den Tag gebracht: So funktionieren immer wieder die
2D-Matrix-Codes nicht, obwohl
sie auf der Packung zu finden
sind. Dass jeder Hersteller den
Code an einer anderen Stelle auf
der Packung angebracht hat, macht das Arbeiten zudem unnötig mühsam, da man jede Packung gefühlte
100 Mal hin- und herwendet. Das verlängert den Geschäftsfall, und wir ApothekerInnen machen – mit
unserem suchenden Gesichtsausdruck – auch nicht
gerade einen sehr kompetenten Eindruck. Manchmal versuchen die PatientInnen bei der Suche sogar
zu helfen. Meinen KollegInnen geht es nicht anders.
Deshalb möchte ich anregen, den Code einheitlich
an einer bestimmten Stelle aufzudrucken, Packungsdesign hin oder her.
Prinzipiell halte ich die Maßnahmen im Rahmen der
AMVO für ein sehr sinnvolles Projekt, - aber erst
dann, wenn der Handlungsablauf einfacher wird und
die Codes alle funktionieren.
Aus diesen Gründen ist die derzeitige Übergangsfrist
dringend notwendig!

Mag. pharm. Stefanie Lair

VAAÖ-Landesgruppenobfrau Tirol

zneipackung
Sofern auf der Ar
n wir bei jevorhanden, scanne
den Data-Madem Geschäftsfall
er Vorgang
trix-Code ein. Dies
gslos ab. Bei
läuft derzeit reibun
es bestellten
der Abholung ein
nert das SysMedikamentes erin
richtige Code
tem auch, dass der
einzulesen ist.

Mag. pharm. El

isabeth Biermei

er

rösterrei
ppenobfrau Niede
VAAÖ-Landesgru

ch
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PÖRTSCHACH 2019

Psychosomatik an der Tara oder …

… die hohe Kunst

ein „Placebo“
zu sein

ApothekerInnen können mit der passenden Beratung und Betreuung
die Adherence ihrer PatientInnen wesentlich steigern und signifikant zum
Therapieerfolg beitragen; eine lohnende Aufgabe!
von Mag. pharm. Irina Schwabegger-Wager

14
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A

ls Psychosomatik – Psyche = Seele, Soma
= Körper – werden die gegenseitige Beeinflussung und das Zusammenspiel von
seelischen und körperlichen Vorgängen bezeichnet. Jede seelische Empfindung bzw. jeder körperliche Vorgang lösen im jeweils anderen Bereich
eine mehr oder weniger starke Reaktion aus. Daher gelten psychosomatische Vorgänge als physiologisch und können durchaus als Wechselwirkungen bezeichnet werden.
Jetzt sind Wechselwirkungen ja absolut unsere
Domäne, jedoch wird man in diesem Bereich mit
dem naturwissenschaftlichen Zugang allein meist
nicht sehr weit kommen. Es braucht ein wenig
mehr an der Tara – ein wenig Psychotherapeut,
ein wenig Lebensberater und ganz viel Empathie.

Tendenz steigend

Es braucht ein
wenig mehr an
der Tara – ein
wenig Psychotherapeut, ein wenig
Lebensberater
und ganz viel
Empathie.

Prinzipiell kann jede körperliche Erkrankung seelische Hintergründe oder Auslöser haben, welche
mitunter weit in der Vergangenheit liegen können, lange Zeit unbemerkt. Eine der häufigsten
Ursachen sind dabei dauerhafte Überlastung und
Stress. Erkrankungen, Trauerfälle, Trennungen
oder Streitfälle im beruflichen oder privaten Umfeld müssen immer rascher überwunden und die
Einsatzfähigkeit wiederhergestellt werden. Hat
man noch genug Zeit für innere Einkehr oder
Trauer? Sowohl Körper als auch Geist können bei
diesem schnellen Tempo nicht immer mit, und
jahrelanger Raubbau an sich selber wird mit der
Zeit schlagend werden. Dauerhafte Kränkungen,
Nichtanerkennen von Leistung durch Vorgesetzte, KollegInnen oder LebenspartnerInnen, jahrelanges Erdulden aus Angst vor Arbeitsplatzverlust
oder der Gesellschaft äußern sich nicht selten in
körperlichen Symptomen, die oftmals bei einem
Wechsel oder einer Trennung und dem damit
verbundenen Neuanfang schlagartig verschwinden.

Körperliche Ausprägung
Psychosomatische Erkrankungen können fast alle
Organe betreffen, wobei die Abgrenzung und
Ausschließung von körperlichen Ursachen nicht
immer einfach ist bzw. nicht leicht akzeptiert wird

Forschungsergebnisse
legen nahe, dass der
aus klinischen Studien
bekannte Placeboeffekt in
der Beratungspraxis der
Apotheke bislang zu
wenig beachtet wurde.

und oft jahrelanges „Doctor-Hopping“ nach sich
zieht. Seelische Auslöser wirken auf den Körper
ein und beeinflussen vegetatives Nervensystem
und Immunsystem gleichermaßen. Zusätzliche
Hormonausschüttungen können unseren Stoffwechsel empfindlich stören. Ständige Erkältungen, Reizdarm und Reizblase, Rückenschmerzen,
Übergewicht, Tinnitus sowie zahlreiche Hautprobleme, um nur einige Beispiele zu nennen, haben
nicht selten einen psychosomatischen Hintergrund, der zwar nicht unbedingt lebensverkürzend wirkt, jedoch die Lebensqualität empfindlich einschränken kann. Und so wie morgendliche
Bauchschmerzen unserer Kleinsten vor dem Kindergarten oder Schule „behandelt“ werden müssen, sind die Symptome unserer KundInnen bei
einer psychosomatischen Diagnose genauso ernst
zu nehmen und dürfen nicht als „eingebildet“ abgelegt werden.

Streitfall Homöopathie
Puristische naturwissenschaftliche Überlegungen
von Fachleuten und Laien stellen eine Anerkennung der Homöopathie als Heilmethode immer
wieder in Frage und in den Fokus der politischen
und medialen Aufmerksamkeit; oft werden Homöopathika als reine Placebos bezeichnet.
Statt Patienten zu verunsichern und die Homöopathie aus den Apotheken in unübersichtliche
und beratungsferne Vertriebskanäle zu verbannen – wo übrigens schwerwiegende Erkrankungen leicht übersehen werden können, weil eben
die wichtige apothekerliche Triagefunktion fehlt
-, sollten frei von fachlichem Diskurs Überlegungen angestellt werden, wie hoch eigentlich der
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Die Symptome
unserer KundInnen sind bei einer
psychosomatischen Diagnose
genauso ernst
zu nehmen und
dürfen nicht als
„eingebildet“
abgelegt werden.

Ständige Erkältungen, Reizdarm und Reizblase,
Rückenschmerzen, Übergewicht oder Tinnitus haben
nicht selten einen psychosomatischen Hintergrund.
Anteil von Placebos an einem Therapieerfolg ist. Forschungsergebnisse des Neurowissenschaftlers Prof. Manfred
Schedlowski und seinem Team vom Universitätsklinikum
Essen legen nahe, dass der aus klinischen Studien bekannte
Placeboeffekt in der Beratungspraxis der Apotheke bislang
zu wenig beachtet wurde. Anhand von Parkinsonpatienten
konnte der Placeboeffekt sogar diagnostisch nachgewiesen
werden. (DAZ online, Die Kraft der Erwartung, 2017)

Der Apotheker als „Placebo“
Ein nicht minder wichtiger Aspekt für die tägliche Apothekenpraxis sind die Kommunikation und die persönliche Betreuung. Wurden bisher nur die Rolle des Arztes und das
therapeutische Setting in Zusammenhang mit einem Anstieg der therapeutischen Wirkung gebracht, so scheint
auch die Rolle der Apothekerin, des Apothekers dabei nicht
unwesentlich zu sein. Wenn unsere tägliche Arbeit an der
Tara, unsere Empathie und Fachkompetenz das Vertrauen
der PatientInnen in die ärztliche Therapie stärken und zur

16
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Heilung beitragen können, dann sollten wir diesem unverzichtbaren Beitrag zum Gesundheitssystem hohe Aufmerksamkeit schenken.
Die 23. Sommerakademie in Pörtschach behandelt viele feine Zwischentöne, die sich „zwischen Himmel und Erde“ finden – vor und auch hinter der Tara; freuen Sie sich auf dieses
spannende Thema!
Literatur bei der Verfasserin

Mag. pharm. Irina
Schwabegger-Wager
angestellte Apothekerin

DER VAAÖ STELLT SICH VOR

Die Rechtsabteilung im Gespräch

Mit Herz &
Hirn & Engagement …
Eines der Herzstücke des VAAÖ ist sicherlich die Rechtsabteilung, die mit ihren
fünf Mitarbeitern dafür sorgt, dass die angestellten Apotheker in allen arbeitsrechtlichen Belangen gut beraten und vertreten sind, so dass diese möglichst „den Kopf
frei haben“ für ihre verantwortungsvolle Tätigkeit an der Tara.

„Wir betreuen die
Mitglieder des VAAÖ,
telefonisch, schriftlich
oder im persönlichen
Gespräch in allen juristischen Belangen.“
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D

ie Rechtsabteilung im Verband
angestellter Apotheker Österreichs kann man sicherlich getrost als eines der Herzstücke des
VAAÖ bezeichnen. Und mit viel Herz
und Hirn sind auch die Mitarbeiter dabei, wenn es darum geht, in oft recht
„zähen“ Verhandlungen wie z.B. zum
Kollektivvertrag das Optimum für ihre
Mitglieder „herauszuholen“ oder einzelne angestellte Apotheker zu vertreten und deren Rechte durchzusetzen,
manchmal sogar bis zum Obersten
Gerichtshof (siehe S. 6). Was sie antreibt und welche Aufgaben noch dazugehören, schildern Leiterin Mag. iur.
Ursula Thalmann, Mag. iur. Georg Lippay, auch Direktor-Stellvertreter, Mag.
iur. Katharina Lux, dritte Juristin im
Bunde, Alex Tröthann, zuständig für
das Sekretariat, sowie Sandra Cikarevic, dessen Stellvertreterin.
pharmazie sozial: Der VAAÖ hat derzeit über 3.400 Mitglieder. Ihr Aufgabenbereich ist deshalb entsprechend
vielfältig. Was zählt alles dazu?
Mag. iur. Ursula Thalmann: Unsere
Aufgaben sind recht umfangreich: Wir
betreuen die Mitglieder des VAAÖ telefonisch, schriftlich oder im persönlichen Gespräch in arbeits-, sozial und
steuerrechtlichen Belangen. Dabei
„rüsten“ wir sie rechtlich auf, wenden
uns an den Dienstgeber oder, wenn´s
ganz schlimm kommt, vertreten wir sie
auch vor Gericht. Wir begutachten Gesetzesentwürfe und bereiten Stellungnahmen dazu vor. Wir unterstützen die
Funktionäre des VAAÖ in fachlicher
Hinsicht, bereiten die Kollektivvertragsverhandlungen vor und sind auch
Teil des Verhandlungsteams.
Mag. iur. Georg Lippay: … wir schulen
die Aspiranten im Arbeitsrecht, und wir
beraten auch in Fragen rund um das
Selbständigwerden, also zum Thema

18

Konzessionen. Eine weitere wichtige
Aufgabe ist die Unterstützung unserer
Funktionäre in den Institutionen des
Apothekerhauses wie Kammer und Gehaltskasse, damit sie die Belange der
Arbeitnehmer auch juristisch bestmöglich vertreten können. (siehe dazu auch
das Interview in Ihrer pharmazie sozial
4/2018)
Mag. iur. Katharina Lux: Ich verstärke
seit 2016 das Juristenteam und freue
mich sehr, dass ich jetzt auch bei den
VAAÖ-Aspirantenseminaren vortragen darf. Wir ergänzen die „normalen“
Aspirantenkurse mit Schulungen zu
Arbeitsrecht, Gehaltsverrechnung und
magistraler Taxierung. Diese Kurse
werden von den Aspiranten sehr ge-

Eines der größten
Probleme ist sicherlich,
dass die Dienstausmaße immer weiter
gekürzt werden, und
stattdessen PKAs
Arzneimittel abgeben.
schätzt, da sie ihnen vor allem bei der
Vorbereitung auf die Aspirantenprüfung helfen. Auch das Reisen in die unterschiedlichen Bundesländer gestaltet
die Vortragstätigkeit recht abwechslungsreich. Darüber hinaus betreue ich
die Aspiranten – so wie unsere anderen Mitglieder -, wenn sie juristische
Unterstützung brauchen.
Alex Tröthann: Ich habe alle Sekretariatsagenden inne, nehme Anfragen
entgegen und leite sie an die Kollegen
weiter, schreibe und formatiere diktierte Auskünfte, die ich dann an unsere Mitglieder versende, verwalte die
Ablage mit allen offenen und abgeschlossenen Akten und koordiniere
die Termine unserer Juristen. Zudem
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sammle ich eingehende Gesetzesentwürfe und fasse diese stichwortartig
zusammen, so dass ein guter Überblick
entsteht, welche Entwürfe unser Interesse wecken, und der gesamte Text bei
Bedarf abgerufen werden kann. Ich
unterstütze den VAAÖ gelegentlich
durch das Anfertigen von Grafiken
und das Erstellen von Präsentationen.
Außerdem vertrete ich meine Kollegen
des Veranstaltungsmanagements bei
Abwesenheit, was mein Aufgabengebiet recht abwechslungsreich macht.
Sandra Cikarevic: Ich habe hier meine
Lehre gemacht und vertrete Alex, betreue die Aspiranten und bin ansonsten im VAAÖ-Veranstaltungsbereich
tätig. Besonders viel Freude macht es,
wenn die Aspiranten unser Angebot
schätzen; oft kommen sie mit dem ausgefüllten Mitgliedsformular nach dem
Aspirantenkurs in der Kammer gleich
zu uns.
Thalmann: Prinzipiell überlappen sich
unsere Zuständigkeitsbereiche sehr
stark, weil wir uns ja auch – aufgrund
der geringen Größe - gegenseitig vertreten können müssen. Daher ist auch
unsere Hierarchie sehr flach gehalten,
denn wir meinen, dass wir das, was wir
im VAAÖ nach außen vertreten, auch
intern leben sollten.
pharmazie sozial: Was sind derzeit
die größten Probleme für die angestellten Apotheker?
Thalmann: … sicherlich, dass die
Dienstausmaße immer weiter gekürzt
werden, und stattdessen PKAs Arzneimittel abgeben und dazu „beraten“.
Dazu bekommen wir auch viele Anfragen z.B. nach der Haftung bei Falschabgaben, der Verantwortung etc.
Wir empfehlen in solchen Fällen, die
Rezepte möglichst nicht abzuzeichnen,
weil man damit den Anschein erweckt,

DER VAAÖ STELLT SICH VOR

© VAAö

„Wir können hier
wirklich helfen und
mitgestalten.“

Das Team der Rechtsabteilung: Sandra Cikarevic, Mag. iur. Katharina Lux, Mag. iur. Georg Lippay, Mag. iur. Ursula Thalmann und
Alex Tröthann (v.l.n.r.)

Persönliches
Mag. iur. Ursula Thalmann
ist seit 1995 im VAAÖ. Sie hat
zwei Töchter; ihre Hobbies
sind Lesen, Theater, Reisen
und gelegentlich auch etwas
Sport.
Mag. iur. Georg Lippay, im
VAAÖ seit 2008, hat drei
Pflegekinder. Seine Hobbies
sind Musik – Gitarre und
Klavier - Fotografie, Lesen
und Reisen.
Mag. iur. Katharina Lux, seit
2016 im VAAÖ, hat zwei
Katzen, ist ambitionierte
Läuferin, liest viel und bereist
gerne fremde Länder.
Alex Tröthann, seit 2007 beim
VAAÖ, hat eine 10jährige
Tochter, 3 Katzen und bevorzugt in der Freizeit Radfahren,
Videospiele und Schwimmen.
Sandra Cikarevic, im VAAÖ
seit 2017, liebt ihren Hund, ist
sehr gesellig und verbringt
gerne Zeit mit ihren Freundinnen.

dass man selbst das Arzneimittel abgegeben hätte. Wichtig ist auch, sich
nicht stressen zu lassen, ruhig abzuwägen und möglichst das Kundengespräch zu suchen, damit keine Fehler
passieren. Aber wir wissen, dass hier
der Druck enorm ist.
Lippay: Das durchschnittliche Dienstausmaß sinkt jedenfalls kontinuierlich,
die Auswirkungen auf die absoluten
Beschäftigungszahlen sind jedoch gering, weil ja auch neue Apotheken eröffnet werden, die Apotheker anstellen.
Oft sind wir aber nicht nur mit einem
juristischen Problem auf sachlicher
Ebene konfrontiert, sondern es kommt
auch noch die psychologische Ebene
dazu. Hier ist es uns ganz wichtig, zu
signalisieren, dass unsere Mitglieder
bei uns Rückhalt und Unterstützung
finden und wir uns als Serviceeinrichtung verstehen, die für sie da ist.
Thalmann: Ein wichtiges und aktuelles
Thema sind auch die Rahmenbedingungen der verpflichtenden Fortbildung, die im Kollektivvertrag geregelt
werden müssen. Eine Fortbildungsveranstaltung am Abend oder über das Internet sollte mit einem entsprechenden
Zeitausgleich angerechnet werden, der
genommen werden kann, wann es im
Betrieb eben möglich ist.

Lippay: Ein weiteres großes Projekt ist
die Modernisierung unseres Kollektivvertrages. Er muss leserlicher und für
direkt Betroffene besser verständlich
sein. Hier arbeiten die Juristen der beiden Verbände gut zusammen.
Tröthann: Wir arbeiten auch sonst mit
den Institutionen des Apothekerhauses auf Mitarbeiterebene gut zusammen, beispielsweise was die Organisation von Sitzungen oder Veranstaltungen
betrifft.
pharmazie sozial: … und was schätzen
Sie an Ihrer Arbeit hier im VAAÖ?
Lux: Ich kann mich hier stetig weiterentwickeln; es gibt immer wieder neue
Bereiche und Fragestellungen, in die
man sich in enger Zusammenarbeit
mit den Kollegen einarbeiten kann. Es
wird also nicht langweilig und man
lernt immer etwas dazu.
Alle unisono: Wir können hier wirklich helfen und mitgestalten. Das
Schönste sind die Erleichterung bei
den Mitgliedern, wenn sie sehen, dass
wir sie praktisch unterstützen und unsere Unterstützung erfolgreich ist, und
der Dank, wenn wir helfen konnten!
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HEILPFLANZEN-SERIE

Hypericum perforatum

Das Johanniskraut
Jetzt, um die Zeit der Sonnenwende, findet man das wunderschöne
Johanniskraut in niedrigen Regionen, im August auch auf der Rax. Solch ein
Ausflug vertreibt so manche schlechte Stimmung! Aber nicht nur das …
von Mag. pharm. Johanna Zinkl

„… das got ein groß
arcanum in das kraut
gelegt hat.“

einst & …
In den von meiner Großmutter gesammelten „Imperial Feigenkaffee“-Sammelkarten wird empfohlen,
den Aufguss des blühenden Krautes 1 Esslöffel auf 1/4 l Wasser - gegen Magendrücken und Verschleimung anzuwenden. Sehr gut, so heißt es, wirke es
auch gegen Bettnässen der Kinder.
„Die Blüten, als Auszug in Olivenöl,
Sonnenblumen- oder Weizenkeimöl,
liefern ein gutes, schmerzstillendes Öl
für Brandwunden.“ Solch ein Öl fehlte früher in keiner Schmiedewerkstatt.
Das Öl, mit gleichen Teilen Terpentinöl gemengt, galt aber auch als Mittel
gegen Rheumatismus.
Im Volksmund wird Johanniskraut
neben noch vielen anderen Bezeichnungen Hexenkraut, Hartheu, Unserer Frau Bettstroh, Waldhopf, Blutkraut, Löcherkraut, Jagateufl und
Sonnwendkraut genannt.
Der als wunderkräftig geltende rötliche Saft der Blütenblätter wird als Johannisblut bezeichnet. Herodias soll
die Zunge Johannes des Täufers mit
Nadeln durchstochen haben, dem zu
Boden getropften Blut soll die Pflanze
entsprossen sein.
Seit langem wird Johanniskraut als
bestes Heilkraut gegen ein angegriffenes Nervenkostüm gepriesen. Schon
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Hildegard von Bingen nennt es „Arnika der Nerven“.
Bereits Paracelsus wusste um die heute
wissenschaftlich abgesicherte antidepressive Wirkung:
„und das sol ein ietlicher arzt wissen,
das got ein groß arcanum in das kraut
gelegt hat, alein von wegen geisten
und dollen fantaseien, die den menschen in verzweiflung bringen“.
Die Pflanze blüht zur Sonnenwende,
und so soll sie die dunkle Nacht der
Trauer aus der Seele vertreiben.
„Dost, Hartheu und Wegwarte tun
dem Teufel viel Leid an“ findet man in
einem Kräuterbuch aus dem 16. Jahrhundert.
Als Liebesorakel pressen verliebte
Mädchen in der Johannisnacht des 24.
Juni Blütenknospen aus und denken
an ihren Verehrer. „Bist mir gut, gibst
mir Blut, bist mir gram, gibst mir
Schlamm“ (je nachdem ob der Saft rot
oder farblos ist).
Ein Johanniskraut-Kranz auf dem
Dach, an der Stalltür oder am eigenen
Kopf war Schutz vor Teufeln und Dämonen, aber auch vor Blitz und Feuer.
Im germanischen Sonnwendkult wurden Opfertiere und Altäre mit Johanniskraut geschmückt. Bei keinem
Sonnwendritual darf Johanniskraut
fehlen.

HEILPFLANZEN-SERIE

… jetzt
Die Monographie Hyperici herba findet sich im Europäischen Arzneibuch.
Die Droge besteht aus zur Blütezeit geernteten und getrockneten Zweigspitzen von Hypericum perforatum.
Johanniskraut enthält zahlreiche Naturstoffgruppen mit phenolischem
Charakter: Hypericine, Hyperforine,
Flavonoide und geringe Mengen an
ätherischem Öl (Caryophyllen, Spathulenol und andere).
Johanniskraut-Extrakte zählen bezüglich Wirksamkeit und Unbedenklichkeit zu den am gründlichsten mit zeitgemäßen
Verfahren
geprüften
Arzneimitteln. Dies wird durch mehrere Metaanalysen bestätigt, aus denen
die Überlegenheit gegenüber Placebo
und die Gleichwertigkeit zu synthetischen Antidepressiva hervorgeht. Geprüft wurden ethanolische und methanolische Extrakte mit einer Tagesdosis
von 600 bis 900 mg gegen Placebo sowie Fluoxetin, Sertralin, Paroxetin und
Lichttherapie. (siehe „Wichtl“)

Anwendung
Bei leichten bis mittelschweren Depressionen und mentalen Erschöpfungszuständen, zur symptomatischen
Behandlung von leichten Magen-Darm-Beschwerden, äußerlich bei
leichten Hautentzündungen und zur
Heilung von kleinen Wunden. Ölige
Hypericum-Zubereitungen dienen zur
Nachbehandlung von stumpfen Verletzungen, Muskelschmerzen und Verbrennungen ersten Grades.

Wechselwirkungen beruhen auf der
erhöhten Aktivität arzneistoffmetabolisierender Isoenzyme (CYP3A4,
CYP1A2, CYP2C9 und CYP2C19) sowie des Transporterproteins P-gp. Dadurch wird die Wirkung von Antikoagulanzien
vom
Cumarin-Typ,
Immunsuppressiva
(Ciclosporin,
Tacrolimus), Digoxin, Theophyllin
und anderen Arzneimitteln abgeschwächt. Bei Anwendung von hormonellen Kontrazeptiva können Zwischenblutungen auftreten und die
Sicherheit der Kontrazeption herabgesetzt sein.
Bei gleichzeitiger Anwendung von Sertralin oder Paroxetin sind eine Wirkungsverstärkung und damit verbunden Übelkeit, Erbrechen, Angst,
Ruhelosigkeit und Verwirrtheit zu erwarten.
Gegenanzeigen: PatientInnen unter 12
Jahren, Schwangerschaft und Stillzeit
(mangelnde Datenlage) und bekannte
Lichtempfindlichkeit. Schwere depressive Episoden dürfen nicht
ohne Arzt behandelt werden!

Hyperici herba
wird bei Depression,
Erschöpfung, Magen-Darm-Beschwerden und Entzündungen eingesetzt.

Standardisierte
Phytopharmaka
sind zu bevorzugen. In freiverkäuflichen, nicht apothekenpflichtigen Johanniskrautpräparaten findet man
manchmal eine nichtoffizinelle Johanniskraut-Varietät chinesischer Herkunft ohne Wirksamkeits- und Unbedenklichkeitsnachweis!

Cave
Selten treten allergische Reaktionen
wie Hautrötung, Schwellung oder
Juckreiz auf; eine starke Sonnenbestrahlung kann sonnenbrandähnliche
Symptome bewirken. Selten gibt es
Magen-Darm-Beschwerden, Müdigkeit und Unruhe.

Mag. pharm.
Johanna Zinkl,
angestellte
Apothekerin
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Apothekerliche Beratung ist gefragt

Inhalative Therapie:

„So geht’s
richtig!“
Die Inhalation von Arzneistoffen nimmt eine wichtige
Rolle in der Therapie von häufig auftretenden Lungenerkrankungen wie COPD und Asthma bronchiale ein. Dem
Apotheker kommt hier in der Beratung eine besonders
wichtige Funktion zu.
von Mag. pharm. Catherine Bader
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Wir ApothekerInnen können
einen wesentlichen Beitrag zum
Therapieerfolg leisten, indem wir
zur richtigen Anwendung der
unterschiedlichen Inhalatoren
kompetent beraten und somit
Gesundheit und Lebensqualität
der PatientInnen verbessern.

L

aut WHO wird die COPD 2020 die dritthäufigste Todesursache in den entwickelten Wirtschaftsländern sein. Schätzungsweise sind
400.000 bis 800.000 Menschen in Österreich von
dieser Erkrankung betroffen, und nur jeder zehnte befindet sich in ärztlicher Behandlung.
COPD, die chronisch obstruktive pulmonale Erkrankung, ist eine sich langsam entwickelnde und
über viele Jahre fortschreitende chronische Erkrankung, die meistens ab dem 40. Lebensjahr
auftritt und bei der sich zwar die Symptome und
die Verschlechterung des Krankheitszustandes
behandeln lassen, aber schon vorhandene Schädigungen nicht vollständig reversibel sind. Umso
wichtiger ist es, die Diagnose möglichst früh zu
stellen, um den Krankheitsverlauf zu verzögern.
Zu den beginnenden Symptomen der COPD gehören Atemnot (oft schleichend), Husten und
Auswurf. Bei fortgeschrittenem Krankheitsverlauf kommt es zu einem Engegefühl im Brustbereich, pfeifenden Atemgeräuschen, einer verlängerten Ausatmung, einer Sauerstoffunterversorgung des gesamten Organismus, peripheren
Ödemen, das Lungengewebe wird nachhaltig geschädigt, und es können immer wieder Exazerbationen auftreten, die einer intensiveren Therapie
bedürfen.
Das Asthma bronchiale, ebenfalls eine häufige
chronische Lungenerkrankung, weist eine Entzündung in den Atemwegen auf, die durch die
vermehrte Sekretion von Schleim, die Verkrampfung der Bronchialmuskulatur und die Bildung
von Ödemen in der Schleimhaut zu einer Bronch-

ialobstruktion führt. Im Vergleich zur COPD ist
diese aber reversibel. Etwa 5 % der Erwachsenen
und 10 % der Kinder leiden an Asthma.

Therapie von chronischen
Lungenerkrankungen
Bei der Therapie von chronischen Lungenerkrankungen spielt der Einsatz von inhalativ verabreichten Arzneistoffen die wichtigste Rolle. Es
kommen Wirkstoffe wie β2-Sympathomimetika,
Anticholinergika und Glucocorticoide zum Einsatz.
Inhalative Arzneimittel werden eingesetzt, um die
Bronchien zu erweitern, im Bedarfsfall auftretende Entzündungen zu reduzieren und somit auch
die Lebensqualität und die Belastbarkeit des Patienten zu verbessern.
Die inhalative Therapie hat den Vorteil, dass die
Wirkstoffe in hoher Konzentration am Wirkort
mittels geringer Dosis ankommen und dabei
kaum Nebenwirkungen auftreten, da die systemische Wirkung sehr gering ist.
Entscheidend ist aber die richtige Anwendung
dieser Arzneimittel. Denn wie die Praxis zeigt,
werden sehr oft Fehler bei der Verwendung der
unterschiedlichen Inhalations-Devices gemacht.
Laut Studien wenden bis zu 80 % der PatientInnen die Inhalatoren falsch an und reduzieren dadurch die Wirkung.
Zusätzlich sind die Akzeptanz und eine gute Adherence bei der inhalativen Therapie nicht immer
vorhanden. Die Inhalatoren werden nicht als
wirksame Arzneimittel angesehen und häufig
überhaupt nicht verwendet.

Es ist nicht ganz einfach,
sicherzustellen, dass der Wirkstoff
seinen Zielort auch erreicht.
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Inspiratorischer Fluss:
Bei Werten unter
30 l/min ist auf alle Fälle
ein Dosieraerosol mit
Vorschaltkammer notwendig.

Die häufigsten
Fehler bei der Inhalation
● 
Die

Verschlusskappe wird
nicht entfernt.
● 
Der Inhalator wird nicht in
der richtigen Position gehalten.
● 
Der Pulver-Inhalator wird
nicht richtig geladen.
● 
Die Inhalation wird nicht tief
und kräftig durchgeführt.
● 
Das Mundstück wird nicht
vollständig in den Mund
genommen.
● 
Kein oder zu wenig Ausatmen vor der Inhalation
● 
Nach der Inhalation wird die
Luft nicht für 5 bis 10 Sekunden angehalten.
● 
Eine Reinigung der Inhalatoren findet nicht statt.
● 
Keine Mundspülung bei Cortison-Präparaten
● 
Zeitpunkt und Dosis stimmen
nicht.
Die Inhalation der Arzneimittel
findet bei jedem Device in gleicher Art und Weise statt.
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Die Inhalationstherapie
Die Auswahl des Inhalators richtet sich
nach den motorischen Fähigkeiten der
Patienten, die man z.B. bei rheumatoider Arthritis oder nach einem Schlaganfall nicht immer voraussetzen kann.
Auch das Hör- und Sehvermögen sind
wichtige Kriterien bei der Anwendung,
um z. B. das Klicken beim Laden eines
Pulver-Inhalators zu hören oder die
Dosisanzeige zu sehen.
Neben diesen Fertigkeiten ist auch
der inspiratorische Fluss, der bei Pulverinhalationen mindestens 30 l/min
betragen sollte und den man relativ
einfach bestimmen kann, ein wichtiges Kriterium für die richtige Auswahl des Inhalators. Bei Werten unter
30 l/min ist auf alle Fälle ein Dosieraerosol mit Vorschaltkammer
notwendig.

Die wichtigsten
Inhalations-Devices
Dosieraerosol®
Das Dosieraerosol®, DA, (pressurized
metered dose inhaler, pMDI), wird geschüttelt, falls notwendig, und senk-
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recht mit dem Mundstück nach unten
gehalten. Man entfernt die Verschlusskappe, beginnt die Inhalation durchzuführen und gleichzeitig fest auf den
Boden des Behältnisses zu drücken.
Nach Gebrauch wird die Schutzkappe
wieder aufgesetzt.
Der Vorteil beim DA besteht in der
Möglichkeit vor allem bei einem
schwachen Inspirationsfluss oder bei
Kindern eine Vorschaltkammer als Inhalationshilfe zu verwenden.
Eine Erschwernis bei dieser Anwendung (ohne Inhalationshilfe) ist das
gleichzeitige Einatmen und Freisetzen
des Sprühstoßes, da ein hohes Maß an
Koordination und Geschicklichkeit erforderlich ist, damit die Dosis in der
Lunge und nicht am hinteren Rachen
landet.
Fehler und Probleme:
● 
Da das DA häufig als Notfallmedikation verwendet wird, sollte es immer mit dabei sein, was oft nicht der
Fall ist.
● 
Das DA wird im leeren Zustand weiterverwendet, da keine Anzeige
über den Füllungszustand vorhanden ist.
● 
Das DA wird zu selten oder gar
nicht gereinigt; notwendig ist mindestens einmal pro Woche.

Respimat®
Vor Gebrauch wird der Respimat®
(soft mist inhaler, SMI) mit der Patrone geladen. Die Schutzkappe bleibt dabei verschlossen.
Durch Drücken der seitlichen Entriegelungstaste kann man den Unterteil
herausziehen, anschließend die Patrone in den Inhalator schieben und auf
einer stabilen Oberfläche fest nach unten drücken, bis sie einrastet. Dann
verschließt man den Inhalator wieder
fest. Bevor man ihn verwendet, betätigt man ihn einige Male, bis eine
Sprühwolke zu sehen ist.
Um den Respimat zu laden, dreht man

Dosieraerosol ®

den unteren Teil in Richtung des Pfeils,
bis er einrastet. Vor der Inhalation
wird die Verschlusskappe geöffnet. Es
ist wichtig, den Inhalator beim Inhalieren waagrecht zu halten und die Luftschlitze nicht zu verdecken. Man beginnt langsam und tief einzuatmen,
drückt gleichzeitig den Auslöser und
atmet möglichst lange weiter. Der Dosisanzeiger gibt die verbleibenden
Sprühstöße an.
Fehler und Probleme:
● 
Das Einlegen der Patrone und das
Laden sind schwierig.
● 
Die Koordination zwischen Atmen
und Drücken des Auslösers, aber
auch das Atemzugsmanöver selbst
sind relativ kompliziert und sollten
vorher geübt werden.

TrockenpulverInhalatoren
(dry powder inhaler, DPI)
Handihaler®
Zum Öffnen der Verschlusskappe des
Handihalers drückt man den Knopf bis
zum Anschlag und öffnet die Kappe
vollständig.
Das Mundstück wird aufgeklappt, die
Kapsel aus dem Blister entnommen
und in die dafür vorgesehene Öffnung
eingelegt. Dann klappt man das Mundstück wieder zu bis ein Klicken zu hören ist und sticht die Kapsel an, indem
man den grünen Knopf seitlich bis
zum Anschlag drückt und danach wieder loslässt. Bei diesem Vorgang ist es
wichtig den Inhalator mit dem Mund-

Respimat ®

Handihaler ®

werden das Mundstück und die Verschlusskappe wieder verschlossen. Der
Handihaler sollte einmal im Monat
unter fließendem Wasser gereinigt und
anschließend für 24 Stunden luftgetrocknet werden, um Pulverreste zu
beseitigen.
Als positive Rückmeldung ist ein Vibrieren der Kapsel während der Inhalation zu hören und zu spüren. Außerdem ist beim Herausnehmen der
Kapsel zu sehen, ob das Pulver vollständig inhaliert wurde.

Messgerät zum Messen
des Inspirationsflusses

Durchführung
der Inhalation
1.	Das Inhalationsgerät wird
gebrauchsfertig gemacht.
2.	Aufrechte Sitzhaltung
3.	T iefes Ausatmen, aber nicht
in das Gerät.
4.	Das Mundstück wird mit den
Lippen fest umschlossen.
5.	T ief und kräftig durch das
Gerät einatmen (beim DA
und Respimat® wird der
Sprühstoß gleichzeitig ausgelöst).
6.	Die Luft für 5 bis 10 Sekunden anhalten, damit sich
der Arzneistoff in der Lunge
absetzen kann.
7.	Langsam ausatmen (nicht in
das Gerät).
8.	Den Inhalator verschließen.
9.	Bei cortisonhaltigen Präparaten den Mund anschließend
gut ausspülen.

Fehler und Probleme:
● 
Die Kapsel wird direkt in das Mundstück hineingesteckt.
● 
Der grüne Knopf wird während des
gesamten Vorganges gedrückt.
● 
Die Reste der Kapsel werden nicht
entfernt.
● 
Die Reinigung (unter fließendem
Wasser) findet nicht statt, dadurch
verstopft der Inhalator und kann
keine Dosis mehr freigeben.
● 
Da der Blister schwer zu öffnen ist,
werden alle Kapseln auf einmal herausgenommen. So geht die Wirkung
des Wirkstoffes verloren.

Breezhaler®

stück nach oben zu halten. Die Kapsel
wird dadurch angestochen, und der
Wirkstoff kann inhaliert werden.
Nach der Inhalation wird das Mundstück wieder aufgeklappt und die
Kapselreste werden entfernt; danach

Vor Gebrauch des Breezhalers® werden die Schutzkappe entfernt und das
Mundstück zurückgeklappt.
Unmittelbar vor der Anwendung
nimmt man eine Kapsel aus dem Blister heraus und legt sie in das Kapselfach hinein. Dann schließt man das
Mundstück wieder bis ein Klicken zu
hören ist.
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Zur Freigabe der Dosis ist es wichtig
den Inhalator senkrecht zu halten und
die Kapsel mit Hilfe der zwei seitlichen
Tasten, die man gleichzeitig fest zusammendrückt, anzustechen. Wenn
die Kapsel durchstochen wird, sollte
ein Klicken zu hören sein. Die Tasten
werden wieder losgelassen, und man
führt die Inhalation durch.
Als Kontrolle sollten während der Inhalation ein schwirrendes Geräusch
durch das Drehen der Kapsel zu hören
und ein süßlicher Geschmack auf der
Zunge zu schmecken sein.
Nach der Inhalation werden die Kapselreste entfernt; dabei kann man
überprüfen, ob das gesamte Pulver inhaliert wurde. Anschließend setzt man
die Schutzkappe wieder auf.

ein Zählwerk auf dem Discus angezeigt. Die letzten fünf Dosen erscheinen in Rot, um zu zeigen, dass das Arzneimittel bald aufgebraucht ist.

Breezhaler ®

Turbohaler ®

Fehler und Probleme:
Siehe Handihaler®

Turbohaler®
Die Verschlusskappe des Turbohalers®
wird entfernt und der Inhalator wird
senkrecht gehalten, wobei sich das
Mundstück oben und der rote Ring unten befinden sollte.
Durch das Drehen des roten Rings bis
zum Anschlag und wieder zurück wird
die Dosis freigesetzt. Als Kontrolle sollte ein Klicken zu hören sein.
Anschließend wird das Mundstück
zum Mund geführt, und die Inhalation
kann durchgeführt werden.
Fehler und Probleme:
● 
Der Inhalator wird beim Laden
waagrecht oder verkehrt gehalten,
so dass die Dosis von oben nach unten fällt.
● 
Das Gerät verfügt über keine positive Rückmeldung, ob die Dosis richtig inhaliert wurde.
● 
Die Dosisanzeige zählt in 20er
Schritten herunter.
● 
Er kann weiterbenützt werden, obwohl er schon leer ist.
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Diskus ®

Diskus®
Den Diskus öffnet man, indem man
die dunklere Umhüllung zur Seite
schiebt. Der Diskus wird so gehalten,
dass das Mundstück einem zugewandt
ist. Die Dosis wird gebrauchsfertig gemacht, indem der Hebel weggeschoben wird und ein Klicken zu hören ist.
Nach der Inhalation ist der Inhalator
zu schließen, sodass die Umhüllung
vollständig einrastet (Klicken), dadurch gelangt der Hebel zum Laden in
seine Ausgangsposition zurück.
Die verbleibenden Dosen werden über
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Fehler und Probleme:
● 
Der Diskus wird nicht verschlossen
aufbewahrt.
● 
Die Dosisanzeige ist so klein, dass
sie nicht gelesen werden kann.
● 
Das Öffnen der Umhüllung wird
gleichzeitig als Ladevorgang gesehen und somit keine Dosis zur Inhalation freigesetzt.
● 
Der Patient hat kaum eine Rückmeldung, ob er richtig inhaliert hat, abgesehen von einem leicht süßlichen
Geschmack im Mund.

Novolizer®
Vor Gebrauch des Novolizers® muss
die Patrone, die man zuvor aus der
Verpackung genommen hat, mit dem
Zählwerk nach vorne gerichtet in die
dafür vorgesehene Kammer eingelegt
werden. Nach verschließen der Patronenkammer wird der hintere färbige
Knopf ganz nach unten gedrückt, bis
ein Doppelklicken zu hören ist und das
rote Fenster vorne auf grün umschlägt.
Jetzt ist der Novolizer® geladen und
zur Inhalation bereit. Wichtig dabei
ist, den Inhalator in waagrechter Position zu halten.

Der Workshop gab
einen Überblick über die
verschiedenen Inhalatoren.

FORTBILDUNG

Eine erfolgreich durchgeführte Inhalation wird durch ein Klickgeräusch
beim Einatmen und das Umschlagen
des grünen Kontrollfensters auf Rot
angezeigt.

Klicken, und es ist ein Geschmack im
Mund wahrzunehmen. Anschließend
wird der geschlossene Inhalator kontrolliert, ob die Dosis auf der Anzeige
herunter gezählt wurde.

Fehler und Probleme:
● 
Der Patronenwechsel ist für Menschen mit motorischen Einschränkungen schwierig.
● 
Das Drücken des färbigen Knopfes
bis zum Anschlag erfordert etwas
Kraft in den Fingern. Patienten mit
rheumatoider Arthritis oder nach
einem Schlaganfall haben unter
Umständen nicht mehr die Kraft
und Geschicklichkeit, den Knopf
ausreichend fest zu drücken.
● 
Die Reinigung, die mindestens bei
jedem Patronenwechsel stattfinden
sollte, wird nicht durchgeführt, da
der Dosierschlitten sich schwer
rausnehmen lässt.

Fehler und Probleme:
● 
Es ist verwirrend, dass die Dosisanzeige erst nach dem Schließen des
Deckels umspringt.
● 
Der Deckel wird nicht vollständig
geöffnet, und die Dosis wird dadurch nicht freigesetzt.

Novolizer ®

Fazit

Ellipta ®

Genuair®
Dieser Inhalator ist dem Novolizer®
sehr ähnlich. Der Ladevorgang und die
Inhalation sind ident. Der Unterschied
ist, dass keine Patronen mehr gewechselt werden müssen und die Reinigung
wegfällt.

Nexthaler ®

Ellipta®
Um diesen Inhalator gebrauchsfertig
zu machen, wird die Schutzkappe in
senkrechter Position seitlich heruntergeschoben, bis ein Klicken zu hören
ist. Das Zählwerk zählt um eins herunter. Anschließend inhaliert man das
freigegebene Arzneimittel, ohne die
Luftschlitze mit dem Mund zu verdecken. Es ist wichtig den Inhalator nach
Gebrauch zu schließen. Im Vergleich
zu vielen anderen Inhalatoren sind die
Zahlen beim Zählwerk relativ groß
und die letzten zehn Dosen werden
mit rotem Hintergrund angezeigt.
Wenn der Inhalator leer ist, wird das
Feld ganz rot.

Fehler und Probleme:
Mundstück wird zu weit in den
Mund genommen und die Entlüftungsschlitze werden verdeckt.
● 
der Patient hat keine Rückmeldung,
ob die Dosis richtig inhaliert wurde.
● 
Das

Grundvoraussetzung für eine funktionierende Therapie ist nicht nur die
richtige Auswahl des Wirkstoffes, sondern auch eine fehlerfreie Anwendung
der unterschiedlichen Devices und
eine gute Compliance beim Patienten.
Es ist wichtig bei der ersten Abgabe
dieser Arzneimittel die Anwendung
der Inhalatoren genau zu erklären. Bei
Patienten, die Inhalator-Devices schon
lange verwenden, sollte man vorsichtig
nachfragen, ob das Arzneimittel noch
richtig angewendet wird, denn statistisch gesehen schleichen sich nach längerem Gebrauch Fehler ein.
Wir Apothekerinnen und Apotheker
können einen wesentlichen Beitrag im
Gesundheitswesen leisten, indem wir
zur richtigen Anwendung der unterschiedlichen Inhalatoren kompetent
beraten und somit den Gesundheitszustand und die Lebensqualität der Patienten verbessern.

Nexthaler®
Der Inhalator wird aufrecht gehalten
und die Abdeckung vollständig bis
zum Anschlag (Klickgeräusch) geöffnet. Nun kann die Dosis inhaliert werden. Wichtig ist es, die Luftschlitze
nicht mit der Hand zu verdecken.
Beim Inhalieren hört man ein leises

Mag. pharm. Catherine Bader
angestellte Apothekerin
in der Steiermark, Mitglied des
VAAÖ-Vorstandes
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AUS DER GEHALTSKASSE

Beim zweckgebundenen
Vorschuss zur Wohnraumschaffung wurde im letzten
Jahr eine massive Verbesserung für die angestellten
ApothekerInnen erreicht.

Wussten Sie, dass …

Der Gehaltsvorschuss
Alle angestellten ApothekerInnen haben Anspruch
auf die Gewährung eines zinsenlosen Gehaltsvorschusses durch die Pharmazeutische Gehaltskasse.
Doch welche Rahmenbedingungen gelten hier, und
wie komme ich dazu?
von Mag. pharm. Irina Schwabegger-Wager

Z

u den Hauptaufgaben der Pharmazeutischen Gehaltskasse zählen die Rezeptverrechnung, die
Besoldung der angestellten ApothekerInnen, das Betreiben einer unentgeltlichen Stellenvermittlung sowie der
Wohlfahrts- und Unterstützungsfonds.
Viele Unterstützungsleistungen und
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Beihilfen stehen für angestellte ApothekerInnen sowie Apothekenbetriebe
und selbstständige KollegInnen zur
Verfügung. In dieser Serie werden vor
allem die Leistungen für uns Angestellte vorgestellt, um den Zugang zu
ihnen transparenter und damit leichter
zu gestalten.
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Der Gehaltsvorschuss
Die Pharmazeutische Gehaltskasse gewährt AspirantInnen sowie angestellten Apothekerinnen und Apothekern
zinsenlose Gehaltsvorschüsse.
Da jedes Mitglied in der Abteilung der
Dienstnehmer – unabhängig von der
Besoldung durch die Gehaltskasse –
Anspruch auf die Gewährung hat,
können auch Riskenausgleicher sowie
pragmatisierte Apotheker Gehaltsvorschüsse beantragen.
Wer einen Vorschuss in Anspruch nehmen will, muss einen Antrag an die GK
stellen, am besten und einfachsten mittels e-Formular über die Homepage
www.gehaltskasse.at.

AUS DER GEHALTSKASSE

Beim Gehaltsvorschuss gibt es zwei
Varianten, die unterschiedlich oft in Anspruch
genommen werden können.
Zwei Varianten
Beim Gehaltsvorschuss gibt es zwei Varianten, welche unterschiedlich oft in
Anspruch genommen werden können.
… zur Wohnraumschaffung
Ein zweckgebundener Vorschuss zur
Wohnraumschaffung kann von jedem
Mitglied nur zweimal im Rahmen seiner Berufslaufbahn in Anspruch genommen werden und ist in puncto
Höhe vom Dienstausmaß abhängig.
Hier haben wir im letzten Jahr eine
massive Verbesserung für unsere angestellten Kolleginnen und Kollegen erreicht:
● 
Eine deutliche Erhöhung der Obergrenzen: Bei einem Dienstausmaß
bis inkl. 5/10 höchstens 15.000,- €
bzw. ab 6/10 höchstens 30.000,- €,
für Aspiranten jeweils die halben
Höchstbeträge
● 
Die Abschaffung der „15 Jahresklausel“: Mussten bis 2018 mindestens
15 Jahre zwischen diesen beiden
Anspruchsmöglichkeiten liegen, so
wurde diese Regelung ersatzlos gestrichen, und es kann im Normalfall
nach der vollständigen Rückzahlung
des ersten Gehaltsvorschusses jederzeit wieder angesucht werden.
Darüber hinaus muss ein Nachweis für
die zweckgerichtete Verwendung erbracht werden in Form eines Kaufvertrages oder einer Baubewilligung für
eine Wohnung, eines Grundstücks
oder Eigenheims bzw. Kostenvoranschläge über geplante Umbau- oder
Renovierungsmaßnahmen. Die Rückzahlung erfolgt in 60 gleichbleibenden
Monatsraten, welche mittels SE-

PA-Lastschrift vom Konto eingezogen
werden.
… sonstiger Gehaltsvorschuss
Ein sonstiger Gehaltsvorschuss hingegen kann – sofern ausreichend Mittel
verfügbar sind – auch mehrmals beantragt werden und beträgt höchstens den
dreifachen monatlichen Gehaltskassenbezug inkl. Sonderzahlungen und allfälliger Familienzulagen. Dieser wird
ebenfalls mittels SEPA-Lastschriftman-

Liebe Kollegin,
Lieber Kollege,
wir vom VAAÖ achten besonders
darauf, dass rasche und unbürokratische Unterstützung dann
möglich ist, wenn sie gebraucht
wird. Es ist uns ein Anliegen,
wichtige Services unserer
Pharmazeutischen Gehaltskasse
wie diesen zu erhalten und weiter
auszubauen.
Deshalb: Wenn Sie Unterstützung
z. B. in Form eines Gehaltsvorschusses benötigen, so scheuen
Sie sich nicht, diese Serviceleistung unseres Sozial- und Wirtschaftsinstitutes in Anspruch zu
nehmen.

dat vom Konto eingezogen, jedoch in
24 gleichen Monatsraten.
Eine gleichzeitige Gewährung beider
Vorschussarten ist nicht möglich.

Voraussetzungen
Um in den Genuss dieser Vorschüsse
zu gelangen, muss das Antragsalter in
einem Bereich liegen, welcher sicherstellt, dass die Rückzahlung der 60 bzw.
24 Monatsraten vor Erreichen des gesetzlichen Pensionsalters beendet werden kann. Ebenso darf das Gehalt
nicht verpfändet sein.
Wenn die Besoldung durch die Gehaltskasse wegen Karenz oder Stellenlosigkeit entfällt, wird in der Regel die
ratenweise Rückzahlung auch weiterhin genehmigt.

Steuerliche Aspekte
Da die Gehaltsvorschüsse zinsenlos
sind, stellt die erzielte Zinsersparnis
grundsätzlich ein steuerpflichtiges
Einkommen dar und ist gegebenenfalls im Wege der Veranlagung zu versteuern. Aufgrund der minimalen
Höhe jedoch bleibt dies in den meisten
Fällen steuerfrei.

DENN WIR SIND – AUCH
IN HERAUSFORDERNDEN
SITUATIONEN – FÜR SIE DA!
Für Fragen stehen wir Ihnen
gerne unter 01 404014 – 200 zur
Verfügung.

Mag. pharm. Irina
Schwabegger-Wager
Obfrau der Pharmazeutischen
Gehaltskasse,
Präsidiumsmitglied des VAAÖ
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VAAÖ-EVENT-KALENDER

European
Women Pharmacists
Meeting
23. November
in Dresden

VAAÖ Wien
You say … what?
Englisch an der Tara
Juni 2019

Fachliches, Interessantes, Unterhaltsames:

WAS, WANN,

WO?

Näheres zu den angebotenen Events finden Sie auf der
VAAÖ-Homepage.
VAAÖ Wien
3. Workshop Klinische Pharmazie
für Studienanfänger
14. & 15. Juni 2019
Arcotel Donauzentrum
ARGE KH-Apotheker
Workshop Klinische Pharmazie
12. Oktober 2019
23. November 2019

4. Workshop Klinische Pharmazie
für Studienanfänger
27. & 28. September 2019
VAAÖ-Seminarraum
7. Workshop Klinische Pharmazie
für Diplomstudierende
27. & 28. September 2019

FACHKURZINFORMATION VON S. 7
IBEROGAST TROPFEN ZUM EINNEHMEN
Qualitative und quantitative Zusammensetzung: 100 ml
enthalten: 15 ml Flüssigextrakt aus frischer Bitterer
Schleifenblume (Iberidis amarae herba et radix recens),
DEV 1 : 1,5-2,5, Auszugsmittel: Ethanol 50% V/V
10 ml Flüssigextrakt aus Angelikawurzel (Angelicae
radix), DEV 1:2,5-3,5, Auszugsmittel Ethanol 30% V/V;
20 ml Flüssigextrakt aus Kamillenblüten (Matricariae
flos), DEV 1:2-4, Auszugsmittel Ethanol 30% V/V; 10 ml
Flüssigextrakt aus Kümmel (Carvi fructus), DEV 1:2,53,5, Auszugsmittel Ethanol 30% V/V; 10 ml Flüssigextrakt aus Mariendistelfrüchten (Silybi mariani fructus),
DEV 1 : 2,5-3,5, Auszugsmittel Ethanol 30% V/V; 10 ml
Flüssigextrakt aus Melissenblättern (Melissae folium),
DEV 1:2,5-3,5, Auszugsmittel Ethanol 30% V/V; 5 ml
Flüssigextrakt aus Pfefferminzblättern (Menthae piperitae
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folium), DEV 1:2,5-3,5, Auszugsmittel Ethanol 30% V/V
10 ml Flüssigextrakt aus Schöllkraut (Chelidonii herba),
DEV 1:2,5-3,5, Auszugsmittel Ethanol 30% V/V; 10 ml
Flüssigextrakt aus Süßholzwurzel (Liquiritiae radix),
DEV 1:2,5-3,5, Auszugsmittel Ethanol 30% V/V
Sonstiger Bestandteil mit bekannter Wirkung: Ethanol.
Gesamtethanolgehalt: 31% (V/V).
Liste der sonstigen Bestandteile:
Ethanol 96%, gereinigtes Wasser.
Pharmakotherapeutische Gruppe: Sonstige Mittel für das
alimentäre System und den Stoffwechsel
ATC Code: A16AX
Anwendungsgebiete: Pflanzliches Arzneimittel zur
Behandlung von funktionellen und motilitätsbedingten Magen-Darmerkrankungen, wie Reizmagen- und
Reizdarmsyndrom (einschließlich Magen- und Darmspasmen), sowie zur unterstützenden symptomatischen
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Behandlung bei Gastritis. Dieses Arzneimittel wird
angewendet bei Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern
ab 3 Jahren.
Gegenanzeigen: Iberogast darf nicht eingenommen
werden bei Überempfindlichkeit gegenüber einen der
Wirkstoffe oder einen der sonstigen Bestandteile.
Inhaber der Zulassung: Bayer Austria Ges.m.b.H.,
Herbststraße 6-10, 1160 Wien
Rezeptpflicht/Apothekenpflicht:
Rezeptfrei, apothekenpflichtig
Weitere Angaben zu Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwirkungen mit
anderen Arzneimitteln und sonstigen Wechselwirkungen,
Schwangerschaft und Stillzeit, Nebenwirkungen und
Gewöhnungseffekten sind den veröffentlichten Fachinformationen zu entnehmen.
Stand der Information: Jänner 2019

VAAÖ-EVENT-KALENDER

VAAÖ Wien
Englisch-Kurs
für das Studium MSc
„Klinische Pharmazie“
September 2019

VAAÖ Tirol
Pilzwanderung & Pilz-Workshop
21.September 2019
Planötzenhof bei Innsbruck

VAAÖ Wien
Tooooor!
Führung im
Rapid-Stadion
Herbst 2019

IMPRESSUM

VAAÖ Wien
Gesund kochen –
gesund essen!
Kochkurs mit Karin Hofinger
13. November 2019

EIGENTÜMER, HERAUSGEBER: VAAÖ,
Verband Angestellter Apotheker Österreichs,
Spitalgasse 31/4, 1090 Wien
VEREINSLEITUNG: Präsident Mag. pharm.
Raimund Podroschko, 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 11,00 inkl. MWSt

VAAÖ Wien & Niederösterreich
Atemschule
mit Helmut Täubl
Herbst/Winter 2019

jährlich.
CHEFREDAKTION: Dir. Mag. Norbert Valecka,
Assistenz: Daniela Preiner
REDAKTION: Mag. pharm. Catherine Bader,
Mag. pharm. Petra Griesser, Mag. Georg Lippay,
Mag. Raimund Podroschko, Mag. Irina Schwabegger-Wager, Mag. Ursula Thalmann,
Mag. Norbert Valecka
FOTOS (sofern nicht anders angegeben):
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Der VAAÖ behält sich alle Verwertungsrechte
am Inhalt dieser Zeitschrift vor. Nachdruck nur
mit seiner ausdrücklichen schriftlichen Bewilligung und nur unter genauer Angabe der Quelle
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AFÖP

AFÖP-Workshop
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Den Inhalator
voll im Griff...

S
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Direktor Mag.
Norbert Valecka
begrüßt die interessierten Studierenden zum Workshop
über Inhalatoren.

Wiederholte Atemschulungen minimieren
nicht nur die Fehlerquote und verbessern die
Adhärenz, sondern erhöhen auch die Lebensqualität der PatientInnen.
Thema COPD – die neue GOLD Leitlinie wurde 2017 veröffentlicht – war es
soweit: Helmut Täubl stellte die mitgebrachten Inhalationssysteme und deren richtige Anwendung vor. Die TeilnehmerInnen des Workshops konnten
diese nicht nur ansehen, sondern auch
anfassen und ausprobieren. So konnte
die Verwendung der Inhalatoren geübt
und potenzielle Fehlerquellen der verschiedenen Devices selbst erkannt
werden. Diese Möglichkeit ließen sich
auch VAAÖ-Direktor Mag. Norbert
Valecka und Mitorganisatorin Sandra
Cikarevic vom VAAÖ nicht entgehen.
Ist die Inhalationstechnik fehlerhaft, so
kommt es zu keiner Arzneimittelwirkung. „Die Fehleranfälligkeit bei der
Inhalation liegt je nach Art der Verab-
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reichung bei bis zu 80 %.“, erklärte der
Experte. So vergessen beispielsweise
besonders viele PatientInnen nach der
Inhalation die Luft anzuhalten. Hier
können ApothekerInnen einen wertvollen Beitrag zur Verbesserung der
Therapieeffizienz leisten. Denn wiederholte Atemschulungen minimieren nicht nur die Fehlerquote und
verbessern die Adhärenz, sondern erhöhen auch die Lebensqualität der
PatientInnen.

© privat

ie passen in jede Hand- und Hosentasche und stehen ihren Besitzern im Alltag sowie im Notfall
zur Verfügung: Inhalatoren. Die Therapie mit Inhalationssystemen ist die
derzeit effektivste Behandlung von
obstruktiven Atemwegserkrankungen
wie Asthma und COPD und bringt einige Vorteile. Der Wirkstoff gelangt
durch das Einatmen nämlich genau
dorthin, wo er gebraucht wird - in die
Lunge. Das ermöglicht die Verabreichung von niedrigen Dosierungen. Da
die systemische Wirkung dabei gering
bleibt, kommt es bei dieser Darreichungsform seltener zu unerwünschten Arzneimittelwirkungen. Um die
Vorzüge der inhalativen Therapie zu
nutzen, ist vor allem Eines entscheidend: Die richtige Technik bei der Anwendung der Inhalatoren. (siehe auch
S. 22 ff)
Aus diesem Grund luden der VAAÖ
und der Pharmaziestudierendenverein
AFÖP, akademischer Fachverein österreichischer PharmazeutInnen, ihre
Mitglieder am 7. März 2019 zu einem
gemeinsamen Workshop mit Inhalator-Experten Helmut Täubl in Wien
ein. Helmut Täubl, seines Zeichens
Stationsleiter der Pulmologie Station 1
des LKH Hochzirl-Natters/Standort
Natters, brachte zu diesem Anlass
nicht nur seine langjährige Expertise
auf dem Gebiet mit, sondern auch viele
verschiedene Inhalatormodelle, die
derzeit auf dem Markt sind.
Auf die richtige Technik kommt es an!
Nach einer kurzen Auffrischung zum

Nicole Sommer
Science Koordinatorin des AFÖP

FORTBILDUNG

VAAÖ-Landesgruppen-Tagung in Wien

Wundmanagement – eine
Aufgabe für Apotheker
Mit dem Thema Wundinfektionen und deren Behandlung startete
die VAAÖ-Landesgruppe Wien am 7.Mai in einen informativen Abend.

A

m vergangenen, gut besuchten
Landesgruppenabend in Wien
übernahmen Mag. pharm.
Raimund Podroschko, Präsident des
VAAÖ, und die erste Vizepräsidentin
und Wiener Landesgruppen-Obfrau
des Verbandes Angestellter Apotheker
Österreichs, Mag. pharm. Susanne Ergott-Badawi Begrüßung und Einleitung.

Sinnvolle Ergänzung
Wundverbände gibt es mittlerweile in
zahlreichen Formen und Größen und
für verschiedenste Anwendungsfälle.
Auf dieses Thema hat sich Mag. pharm.
Edith Donaty spezialisiert. In ihrem
Vortrag sprach die Apothekerin darüber, wie Antiseptika und Wundauflagen zur Dekontamination beitragen
können. Sie schöpft dabei aus einem
Erfahrungsschatz von über 20 Jahren,
wobei die Jahre in der Krankenhausapotheke im AKH Wien besonders
lehrreich waren. Als Krankenhausapothekerin konnte Mag. pharm. Donaty
aktiv in der Patiententherapie mitwirken. Dort habe sie auch die Scheu verloren, auf Patienten zuzugehen, und
Berührungsängste abgelegt, wie sie den
anwesenden VAAÖ-Mitgliedern erzählte. Immerhin handelt es sich beim
Wundmanagement um ein Betätigungsfeld, das als sinnvolle Ergänzung

Beim Wundmanagement handelt es
sich um ein Betätigungsfeld, das als sinnvolle Ergänzung zu den Aufgaben der
ApothekerInnen gesehen werden kann.
zu den Aufgaben der ApothekerInnen
gesehen werden kann. Mag. pharm.
Donaty zeigt es vor: Heute ist sie nicht
nur als Apothekerin tätig, sondern auch
Österreichs erste Wundmanagerin.

Ein großes Thema
Obwohl es in der Primärphase in der
Regel darum geht, mithilfe von Wundverbänden Blutungen zu stoppen, ist es

eine ebenso wichtige Aufgabe, die
Wunden vor dem Eindringen weiterer
Keime zu schützen. „Wundinfektionen
sind ein großes Thema, denn die Patienten kommen oftmals schon mit Keimen belastet in die Krankenhäuser
oder Arztpraxen. Die Katastrophe ist
dann vorprogrammiert“, erläuterte
Mag. pharm. Edith Donaty. Doch es
gibt zahlreiche Möglichkeiten der
Keimreduktion. Antiseptika haben
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FORTBILDUNG
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Vortragende Mag. pharm. Edith Donaty,
Mag. pharm. Raimund Podroschko und
Mag. pharm. Susanne Ergott-Badawi

Interessierte TeilnehmerInnen beim Landesgruppenabend Wien lauschen gespannt dem Vortrag über neue
Erkenntnisse zur Therapie von Wundinfektionen.

eine remanente Wirkung, wohingegen es eine spezifische
Funktion von Wundauflagen ist, das Wundexsudat aufzusaugen. Alginate können keimbelastetes Material aus der
Wunde heraussaugen – und zwar horizontal. „Das heißt aber
auch, dass die Ränder der Wundauflage nicht über den
Wundrand hinausragen dürfen, da es sonst zu einer Schädigung kommen kann“, erklärte die Wundmanagerin. Verbände mit Hydrofaser haben ebenfalls eine gute Saugwirkung;
erstaunlich gut funktionieren Superabsorber, d.s. po-

lyacrylathältige Verbände. Mit Honig, in medizinisch aufbereiteter Form, bietet auch die Natur eine Möglichkeit zur
Wundbehandlung.
Große Unterschiede gibt es bei Silberverbänden. „Obwohl
sie kontrovers diskutiert werden, stellt das darin enthaltene
Silber ein gutes Mittel dar, um Keime zu reduzieren, weil sie
einen ähnlichen Wirkmechanismus wie Antibiotika haben.“
An Bedeutung gewinnt die Unterdruckwundtherapie. Durch
den Unterdruck entsteht ein „Saugreflex“, der einen positiven Effekt auf den Wundgrund ausübt.
Zum Abschluss des Landesgruppenabends gaben Mag.
pharm. Raimund Podroschko und Mag. pharm. Ergott-Badawi noch ein Update zu den aktuellsten standespolitischen Themen wie Sicherheits-Check und Medikationsanalyse.						
lk

Onlinetools für alle(s)
Für Dienstgeber, die sich im persönlichen Gespräch schwer
tun bei der Personalauswahl, gibt es jetzt ein Onlinetool; – tindermäßig findet man dort den perfekten Arbeitnehmer! Oft
ist der persönliche Kontakt später auch nicht sehr häufig, also
wozu die Leute von Angesicht zu Angesicht kennen lernen?
Man könnte dieses Onlinetool auch auf die Dienstgeber erweitern – ein Prüfungstool für Konzessionäre als Voraussetzung für … ihre Arbeit:

Hallo Ihr Lieben,
ist es nicht erstaunlich, was uns all die Computer und das
Internet mit sämtlichen Online-Tools für Erleichterungen
bringen? Alles wird jetzt digital und elektronisch umsetzbar:
E-Mail, E-Medikation, E-Rezept, was kommt als nächstes?
E-Gal …
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TARAMAUS

Welche Fragen
könnten da gestellt werden?
Als erstes funktioniert das Programm
nur, wenn der Dienstgeber spätestens
um 10 Uhr in der Apotheke erscheint
und sich einloggt. Erfolgt das erst danach, können die Fragen nicht fortgesetzt werden, und die Leitungsberechtigung ist erloschen.

theke installieren. Was sind Ihre
Motive?
a) mir ist sonst langweilig zuhause,
b) 
ich will ein weiteres lukratives
Einkommen realisieren (Verkauf
der Aufzeichnungen an die SZ
oder Spiegel),
c) Ich lerne dadurch meine Apotheke von innen kennen.“

1) Nach erfolgreichem Einloggen folgt
eine einfache Frage: „Der Arbeitsplatz eines Konzessionärs befindet
sich …
a) im Apothekerhaus,
b) im Auto,
c) überall, wo ich mich verwirklichen kann,
d) keine Ahnung?“
Dann Fragen, mit dem der Hausverstand überprüft wird, und zwar der
„Apothekerhaus-Verstand“ z.B:
2) „Wer unterstützt den Kammeramtsdirektor bei seiner Arbeit?“
a) niemand, weil ihm eh keiner zuhört,
b) der stv. Direktor des Apothekerverbandes oder
c) N.N.
3) „Sie wollen bei einer Abstimmung
mit „Ja“ stimmen, dafür vorgesehen
ist der rote Knopf; welchen Knopf
müssen Sie drücken: rot oder blau?“
4) „Wenn in der Präsidiumssitzung der
Kammer die Präsidentin verhindert
ist, so wird sie durch wen vertreten:
a) 
Vizepräsident der Apothekerkammer,
b) Präsident der LGSt. OÖ,
c) 
den per(i)sönlichen Unternehmensberater?“
5) Zum Thema Videoüberwachung in
der Apotheke: „Sie möchten eine
Überwachungskamera in der Apo-

kerverbandes haben nun eine sehr interessante Forderung gestellt: Die verpflichtende Fortbildung soll freiwillig
sein! Also eine „freiwillig verpflichtende Fortbildung“. Sehr schön, was
kommt als Nächstes? In den Kammergremien wird es dann die „anonyme
namentliche“ Abstimmung geben. Beschlüsse kommen durch „ablehnende
Zustimmung“ zustande. Themen werden an Arbeitsgruppen delegiert, damit dort „endgültige Zwischenlösungen“ gefunden werden. Und ich warte
schon darauf, dass die Selbständigen
ihr „ausgeglichenes Minus“ beim Umsatz beklagen.
Um dieses und andere wichtige Themen einmal ausgiebig zu besprechen,
plant der Apothekerverband jetzt eine

6) 
Zum Thema Arbeitsrecht: „Die
Putzfrau kann in der Apotheke …
a) den Kaffee kochen,
b) das Suchtgiftbuch führen,
c) Personal kündigen?“
Ich glaube so ein Online-Fragebogen
wäre doch sehr nützlich, und bis das
soweit ist, bohr´ ich weiter mit dem
Finger in der Nase (mein digitaler Beitrag )

Freiwillige, verpflichtende
Fortbildung?!?
Ein anderes wichtiges Thema beschäftigt uns schon eine geraume Zeit, und
zwar geht es um das Thema „Fortbildung“ bei den Apothekern.
So wie bei anderen Gesundheitsberufen auch soll es auch bei uns eine „Verpflichtende Fortbildung“ geben, und
weil das ein wichtiges Thema ist, tagen
seit Jahren prominent besetzte Arbeitsgruppen und Taskforces und,
und, und… Die Vertreter des Apothe-

Kernteam-Klausur auf einer Baleareninsel, – sie haben den Tipp bekommen, da könne man so schön unbeschwert, frei von der (strapazierten)
Leber weg sich „Gedankenspielen“
hingeben und komme auf die tollsten
Ideen… ich kann nur sagen: na Prost!

In diesem Sinne,
ganz unverbindlich,
alles Liebe,
Eure Taramaus
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Qualität aus
Österreich

Für gesundes, schönes Haar.
• Biotin, Zink und Selen unterstützen die Erhaltung gesunder Haare.
• Kupfer sorgt für eine schöne und farbintensive Pigmentierung der Haare.
• Mit essentiellen Aminosäuren & Phyto-Panmol®-B-Komplex.
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Mit
n
L- Cystei

Nahrungsergänzungsmittel. Eine ausgewogene und abwechslungsreiche
Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind wichtig. www.ökopharm.at

