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PRESIDENT'S CORNER

Liebe Kolleginnen,
liebe Kollegen!
Zu Beginn eines Neuen Jahres wird oft die obligate Frage gestellt „Wie und wo sehen Sie XY in 20, 30 Jahren?“
Dazu fällt mir immer der junge Mann ein, der mich vor einigen Jahren gefragt hat, ob ich ihm ein Pharmaziestudium
empfehlen bzw. ob ich es selbst noch einmal studieren würde.
Aber kommen wir auf die Eingangsfrage zurück: In Bezug
auf die angestellten ApothekerInnen mag so Mancher Zweifel äußern, ob es den Beruf in dieser Form in 20, 30 Jahren
noch geben wird. Immerhin ist die wirtschaftliche Lage der
Apothekenbetriebe nicht gerade rosig, BWB, dm, Amazon
und wie sie alle heißen mögen klopfen an die Tür und andere, billigere Berufsgruppen schielen nach der Tara.
Aber … aufgrund der demographischen Entwicklung, des
Ärztemangels sowie der rasant steigenden Bedeutung des
Gesundheitssektors, den komplexen Innovationen und der
geradezu explodierenden Flut an Gesundheitsinformationen
– Stichwort Digitalisierung – werden kompetente Fachleute
wie wir ApothekerInnen immer wichtiger. Und auch den
niederschwelligen, flächendeckenden Zugang zu „ihren“
Apotheken möchten die Menschen nicht missen.
Zudem sind wir mit unserem breiten Leistungsportfolio sehr
flexibel einsetzbar, sei es in der Offizin, im Krankenhaus
oder „ambulant“ in Pflegeeinrichtungen, Seniorenheimen
oder Gesundheitszentren.
Unsere neuen Tools rund um die Klinische Pharmazie (siehe
S. 30) stoßen auf großes Interesse, zumal auch die Erfahrungen aus anderen Ländern belegen, dass darin sowohl in wirtschaftlicher wie auch in therapeutischer und sozialer Hinsicht ein wichtiges Zukunfts-Asset (schönes Wort, oder?) für
unser Gesundheitswesen liegt (siehe S. 14) u.v.m.
Ich bin sicher, dass sich auch die Politik davon überzeugen
lässt. Ich hoffe nur und wünsche mir für 2020, dass das bald
geschieht, und dass sie die Expertise der österreichischen
ApothekerInnen als das ansieht, was sie ist bzw. sein kann:

Eine große Chance für alle! … für das
Gesundheitssystem, die Kostenträger und
vor allem für unsere PatientInnen.

Deshalb ist meine Antwort auf die Frage des jungen Mannes:
Ja, wagen Sie das Studium der Pharmazie; sie kann eine wunderbare, erfüllende Tätigkeit sein, egal ob man an der Tara,
in einem Labor oder am Schreibtisch sitzt. Denn wir ApothekerInnen können für einen der essenziellsten Bereiche
des Menschen, seine Gesundheit, sehr viel tun.
… und ja, auch ich würde – trotz der derzeitigen Problembereiche und Herausforderungen – wieder Pharmazie studieren!
… und ich würde mich auch wieder im VAAÖ engagieren.
Denn hier kann ich etwas für uns angestellte ApothekerInnen bewegen!
In diesem Sinne ein gutes und erfolgreiches 2020!

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

PS: Ganz aktuell; wir haben (erneut) einen guten Gehaltsabschluss für Sie erreicht!
(Näheres auf S. 6)

IHRE LANDESGRUPPEN

Die Wünsche unserer Landesgruppenobleute für das Neue Jahr

Das soll 2020 bringen!
In unserer kleinen Umfrage durften sich die VAAÖ-Landesgruppenobleute diesmal etwas wünschen; unsere Frage lautete „Was wünschen Sie
sich – beruflich und standespolitisch – für das neue Jahr?"

© Sabine Klimpt

Wir haben sehr viel
Energie und Zeit
aufgewendet, um unsere
neuen Angebote im
Rahmen der Klinischen
Pharmazie wie die
Medikationsanalyse und
das klinisch-pharmazeutische Service zu entwickeln und auf solide
Beine zu stellen. Dazu
bieten wir vom Basisüber den Zertifikatskurs bis zum postgradualen
Studium eine sehr durchdachte Fort- und
Weiterbildung an, die die TeilnehmerInnen mit
dem notwendigen Knowhow unterstützen wird.
Ich wünsche mir nun, dass wir diese Expertise
nun auch flächendeckend anwenden können.
Dafür braucht es zwei Dinge: eine entsprechende serviceorientierte Honorierung und die
gesetzliche Verankerung der Klinischen
Pharmazie. Dafür werden wir uns auch 2020
einsetzen!

Mag. pharm.
Susanne Ergott-Badawi

VAAÖ-Landesgruppenobfrau Wien
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Ihre VAAÖLandesgruppenobleute!

Für das komm
ende Jahr wün
sche ich mir
eine bessere un
d effektivere Z
usammenarbeit zwischen
den verschiede
nen Institutionen des A
pothekerhauses
– VAAÖ,
Apotheker verb
and, Apothek
er
kammer
etc. Denn un
ser Apotheker
st
an
d muss
stark agieren
und auch nach
außen hin
stark auftreten
können, wenn
er die zukünftigen Herau
sforderungen –
und derer
wird es nicht
wenige geben
– meistern
will. Nur im „M
iteinander“ kö
nnen wir uns
ganz den aktu
voll und
ellen Problem
en
wie Lieferengp
Hausapotheken
ässen,
und vor allem
den Begehrlichk
seitens dm & C
eiten
o. widmen.
Dazu brauchen
wir Ihre Unter
stützung! … un
auch, indem Si
d zwar
e uns Ihre M
einungen, Erfa
und Vorschläg
hr
ungen
e mitteilen. Als
o schreiben Sie
fach, ich freue
m
ir
einmich darauf !
In diesem Sinn
e wünsche ich
Ihnen ein gesu
erfolgreiches Ja
ndes und
hr 2020!

Mag. pharm

. Petra Griess

VAAÖ-Lande
sgrupp

er

enobfrau Steier

mark

Ich würde mich freuen meine Kenntni
sse aus
dem klinischen Pharmaziestudium vers
tärkt in
meinen Berufsalltag einbringen zu kön
nen. Dabei interessiert mich insbesondere die
Zusammenarbeit mit den Altersheimen und
der interdisziplinäre Austausch mit den Ärz
ten und
Pflegekräften.
Standesintern bin ich besonders daran
interessiert, vermehrt gemeinsame Täti
gkeiten
durchführen und interessante Events
anbieten zu können; über
eine rege Teilnahme bei den verschie
denen Veranstaltungen würde
ich mich sehr freuen.

Mag. pharm. Iris Reinisch

VAAÖ-Landesgruppenobfrau Kärnten

IHRE LANDESGRUPPEN

Lieferengpässe, ELGA, bürokratische Hürden und andere logistische Herausforderungen – immer mehr unserer Zeit müssen
wir für Tätigkeiten aufwenden,
die nicht zu unserem ursprünglichen Versorgungsauftrag zählen, nämlich unsere Kunden
und Patienten in Gesundheitsen
und Arzneimittelfrag zu beraten und zu betreuen.
Diese Zeit fehlt uns im direkten Kontakt an der Tara.
Anderen Gesundheitsberufen geht es übrigens nicht
viel anders. Deshalb wünsche ich mir Rahmenbedingungen, in denen wir unsere Kompetenz und unser
breites Leistungsportfolio bestmöglich einbringen
und anwenden und in denen wir angestellten Apotheker sicher, weisungsfrei und selbstbewusst tätig sein
können!

Mag. pharm. Katja Kraut-Sadounig

Sowohl beruflich als
auch standespolitisch sind wir
immer wieder aufs Neue mit
spannenden
Aufgaben und Herau
sforderungen konfrontiert. 20
19 war ein
sehr bewegtes Jahr
für uns alle:
Daten sc hu tzg ru nd ve
ro rd nu ng ,
ELGA und Fälschu
ngssicherheit
haben uns einiges ab
verlangt. Ich
wünsche mir für das
neue Jahr, dass
wir Apothekerinnen
und Apotheker, egal
ob angestellt oder selbständig
, an einem Strang zie
hen, um
zukünftige Themen erf
olgreich zu lösen, wi
e
unsere
Positionierung bei de
r neuen Regierung,
Ho
norierung von Servicelei
stungen, dm-Antrag
,
Ve
rsa
ndhandel und vieles me
hr.

Mag. pharm. Stef

anie Lair

VAAÖ-Landesgrupp
enobfrau Tirol

VAAÖ-Landesgruppenobfrau Burgenland

Ein großer Wunsch meinerseits ist,
dass es 2020 zu weniger Lieferengpässen bei Medikamenten kommt.
Weiters wünsche ich mir, dass die
Apotheken sich noch besser als die
Erstanlaufstellen in allen Gesundheitsbelangen etablieren können.

Mag. pharm. Elisabeth Biermeier

VAAÖ-Landesgruppenobfrau Niederösterreich

Im chinesischen Horoskop ist
2020 das Jahr der Ratte; und
Ratten sind bekanntlich überaus intelligent und hochsozial.
Diese Eigenschaften wünsche
ich mir auch von der (Gesundheits-)Politik, von der heuer
viele wichtige Weichen auch für
die Apothekerschaft gestellt
werden, aber auch in den bevorsteh
enden Gesprächen, Diskussionen und Verhandlung
en sowohl intern als auch mit anderen Gesundheit
sberufen. Denn
die vielen Herausforderungen können
angesichts der
sich verschlechternden Rahmenbedingu
ngen nur gemeinsam gelöst werden. Das gilt für
die Wirtschafts-,
Gesundheits- und Umweltpolitik auf
internationaler
und nationaler Ebene ebenso wie für
die verschiedenen Institutionen, Gruppierungen und
Berufsgruppen in unserem Gesundheitswesen;
und es gilt auch
für das Apothekerhaus und dessen
Institutionen.
Denn nur gemeinsam können wir uns
eren Apothekerstand voranbringen!

Mag. pharm. Roman Nimylowy

tsch

VAAÖ-Landesgruppenobmann Obe
rösterreich
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FÜR ANGESTELLTE APOTHEKER UND ASPIRANTEN

Ergebnisse der Kollektivvertragsverhandlungen 2019

Gehaltsdaten 2020
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Bei den diesjährigen Gehaltsverhandlungen konnte das Kollektivvertragskomitee des VAAÖ nach kurzen, aber intensiv
geführten Verhandlungen mit dem Kollektivvertragspartner – dem Österreichischen Apothekerverband – einen Abschluss für Sie erzielen (siehe Kasten).
Zunächst einigten sich die Komitees der beiden Verbände
darauf, dass alle bestehenden gegenseitigen Forderungen aus
dem Rahmenrecht gemeinsam zu einem späteren Zeitpunkt,
konkret im Frühjahr 2020, verhandelt werden sollen. Nachdem man sich also darauf geeinigt hatte die Gehaltsverhandlungen zu separieren, ging es relativ rasch.
Die Inflationsrate lag zum Zeitpunkt der Verhandlungen bei
1,6 % und war wie jedes Jahr ein Maßstab, da der VAAÖ wie
immer mit dem Ziel in die Gehaltsverhandlungen gegangen
ist, deutlich über der Inflationsrate abzuschließen und damit
einen Reallohnzuwachs für die angestellten Apotheker zu erreichen.
Die Vertreter des Apothekerverbandes wiederum betonten
die schwierige wirtschaftliche Situation, in der sich Apothekenbetriebe derzeit befänden, und strebten einen Kollektivvertragsabschluss an, der die Inflationsrate möglichst nicht
übersteigen sollte.
Gemeinsam fanden wir schließlich, nachdem unterschiedlichste Varianten der Erhöhung durchgespielt worden waren,
eine für beide Seiten akzeptable Lösung, die unter anderem
dadurch möglich wird, dass Rückstellungen in der Pharmazeutischen Gehaltskasse aufgelöst werden.

Mit dem Prozentsatz des
Gesamtabschlusses steigen auch
die Leiterzulage von € 1.229,- auf € 1.255,-,
die stellvertretende Leiterzulage von € 24,60 auf € 25,10,
die Belastungszulage von € 1.459,- auf € 1.489,50,
die geminderte Belastungszulage von € 1.020,- auf € 1.041,30

6
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Gehaltsplus: durchschnittlich 2,1 %
Schemagehalt + 1,93 %,
Ausgleichszulage + € 33,Anhebung der Nachtarbeitspauschale
von € 191,- auf € 194, Anhebung des Abendbereitschaftsentgelts
18:00 – 19:00 Uhr von € 30,60 auf € 31,09
18:00 – 20:00 Uhr von € 61,20 auf € 62,18
18:00 – 21:00 Uhr von € 91,80 auf € 93,27
18:00 – 22:00 Uhr von € 122,40 auf € 124,36
Erhöhung der Grundstunde für
Bereitschaftsdienste
am Tag von € 31,- auf € 31,65,
mit 50 % Zuschlag: € 47,48
Erhöhung der Inanspruchnahmegebühren
von € 2,56 auf € 2,62,
von € 5,12 auf € 5,22
von € 11,26 auf € 11,50
Anhebung der Aspirantengehälter
Gehaltskasse: von € 1.650,- auf € 1.683,Ausgleichszulage: von € 692,- auf € 710,-

FÜR ANGESTELLTE APOTHEKER UND ASPIRANTEN

Gemäß dem Gesamtabschluss
werden auch die Inanspruchnahmegebühren um 2,1 Prozent angehoben.

Das
Kollektivvertrags
team des VAAÖ

und die Grundstunde für Bereitschaftsdienste am Tag von
€ 31,- auf € 31,65, mit 50 % Zuschlag € 47,48.
Die Nachtarbeitspauschale wird jährlich um den Prozentsatz
der Inflationsrate angehoben und steigt somit von € 191,- auf
€ 194,-.
Letztlich werden auch die Inanspruchnahmegebühren entsprechend dem Gesamtabschluss um 2,1 % angehoben und
steigen somit ab 1.1.2020 von derzeit € 2,56 auf € 2,62, von
€ 5,12 auf € 5,22 pro Inanspruchnahme und von € 11,26 auf
€ 11,50.

Mag. pharm.
Raimund
Podroschko

Mag. pharm. Irina
SchwabeggerWager

Mag. pharm.
Cathrine Bader

Mag. pharm.
Susanne
Ergott-Badawi

Mag. iur. Norbert
Valecka

Mag. iur.
Ursula Thalmann

Mag. iur. Georg
Lippay

Mag. iur.
Katharina Lux

Die Aspirantengehälter werden den Gehaltskassenanteil betreffend von € 1.650,- auf € 1.683,- angehoben und bei der
Ausgleichszulage erfolgt die Anhebung von € 692,- auf
€ 710,-.
Die Abweichungen der Anhebungsprozentsätze vom Prozentsatz des Kollektivvertragsabschlusses ergibt sich daraus,
dass die Ergebnisse zur leichteren Handhabung gerundet
wurden.

Große Klausur: Frühjahr 2020
Wir danken dem Verhandlungsteam unseres Kollektivvertragspartners unter der Leitung von Mag. pharm. Corinna
Prinz-Stemitzer und Mag. pharm. Georg Fischill für die faire
Verhandlungsführung und hoffen auf ein gutes Gesprächsklima und weiterhin konstruktive Verhandlungen,
wenn es im Frühjahr 2020 im Rahmen einer Klausur um die
Umsetzung der übrigen Forderungen geht.
Vielen Dank auch den Kolleginnen und Kollegen vom Kollektivvertragsteam des VAAÖ, das wie immer unter dem
Motto „Stark auf Ihrer Seite“ mit vollem Einsatz im Interesse
der angestellten Apotheker verhandelt hat!
Für weitere Informationen bzw. eine Beratung in arbeitsrechtlichen Belangen stehen Ihnen die Juristen des VAAÖ
unter der Tel.nr. 01 40414 411 oder rechtsberatung@vaaoe.at
immer gerne zur Verfügung.

www.vaaoe.at | 04/2019 | pharmazie sozial
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ADVERTORIAL

Schüßler Beratung an
der Tara – Thema Allergie
Schüßler Salze wirken bei akuten Problemen oft schnell!
Um jedoch eine dauerhafte Verbesserung des Problems zu
erreichen, ist eine längerfristige Anwendung unumgänglich.
Am besten ist es, bereits im frühen Frühjahr, noch bevor
sich Symptome zeigen, mit der Einnahme von
Zell Allergie zu beginnen.
von Mag. pharm. Susana Niedan-Feichtinger

D

ie Neigung zu Allergien ist ständig im Steigen begriffen. Sehr oft kommen diesbezüglich belastete Menschen in die Apotheken und können sich das plötzliche Auftreten einer Allergie nicht erklären. „Früher
konnte ich essen, was ich wollte! Ich hatte immer Kontakt zu
Tieren, heute kann ich keinen Hund angreifen! Werden die
Putzmittel immer aggressiver? Ich verstehe das nicht, ich vertrage den Hautkontakt mit Putzmitteln nicht mehr!“
Und schließlich: „Ich verstehe nicht, was plötzlich los ist,
ich konnte mich im Frühjahr immer unbeschwert in der Natur
bewegen und hatte nie Beschwerden! Jetzt rinnt die Nase und
meine Augen jucken ganz fürchterlich, wenn ich nach draußen
gehe!“

Schadstoffe belasten unsere Gesundheit
Einer allergischen Disposition liegt immer eine Belastung mit
Schadstoffen aller Art zugrunde. Diese erwirbt man sich in der
Regel nicht in kurzer Zeit, sondern baut sie in Jahren auf.
Der Organismus wird – vergleichbar mit einem zu Beginn
leeren Glas – im Laufe der Lebensjahre mit Belastungen aus
Umwelt, Ernährung und psychischen Belastungen mehr und
mehr „gefüllt“. Werden nur unzureichende Maßnahmen getroffen, den Belastungsspiegel auf niedrigem Niveau zu halten,
so wird der Mensch, je nach Lebensweise, immer mehr Schad-

stoffe ansammeln. Eines Tages kommt es durch einen Anlass,
wie eine neuerliche Umweltbelastung oder Verletzung usw. zur
Allergie. Der berühmte Tropfen, der das Glas zum Überlaufen
bringt, löst eine Panikreaktion, eine Allergie aus! Das Problem
ist: Niemand führt seine Beschwerden auf die Belastungen der
vergangenen Jahr zurück!
Natürlich gibt es auch junge Menschen und sogar Kinder,
die unter Allergien leiden. Babys bekommen ihre Schadstoffbelastungen über den mütterlichen Organismus mit. Ab dem
Zeitpunkt der Geburt beginnt dann die eigene Belastung.
Haben Sie schon einmal beobachtet, dass Kinder in ihren
Buggys in Höhe der Auspuffrohre der Autos sitzen? Das ist
in den Städten sicher mit ein besonderer Grund, warum die
Feinstaubbelastung die Kinder besonders trifft.
Die überaus große Belastung mit Schadstoffen kann neben Allergien auch andere Krankheiten zur Folge haben, die in späteren Jahren auftreten und dann chronisch verlaufen.
Die Frage lautet nicht „ob“, sondern „wie viele“ Schwermetalle und Gifte wir täglich aufnehmen! Der Körper kann viele
Belastungen für einen gewissen Zeitraum kompensieren, aber
irgendwann kommt es doch zu gesundheitlichen Störungen.
Vor allem passiert das, wenn das Gleichgewicht von Aufnahme
und Ausscheidung nicht mehr aufrechterhalten werden kann
und das System erschöpft ist.
Entgeltliche Einschaltung

ADVERTORIAL

Wenn daher die Neigung zu Allergien wie Heuschnupfen
abgebaut werden soll, dann ist es besonders wichtig, auf die
eigene Schadstoffbelastung einzugehen und diese Schritt für
Schritt abzubauen. Das braucht Zeit und dauerhafte Betreuung, z. B. durch die regelmäßige Einnahme von Zell Allergie
Komplex. Vor allem ist zu beachten, dass eine Regulationstherapie, wie es die Schüßler Salze sind, eine längerfristige Einnahme braucht, damit sich der Stoffwechsel entlasten kann
und ein Schadstoffabbau möglich wird.

Zell Allergie Komplex
Das heißt im Klartext, dass Zell Allergie Komplex einer langfristigen Einnahme bedarf. Schüßler Salze, über einen längeren
Zeitraum und regelmäßig eingenommen, ermöglichen eine
Absenkung der allergischen Disposition, denn sie können den
Stoffwechsel anregen und helfen den Schadstoffpegel langsam
abzubauen.
Zell Allergie Komplex enthält eine lang erprobte Mischung
aus 7 Schüßler Salzen in jeder Tablette.
Die wohl am häufigsten auftretende Allergie ist der Heuschnupfen, der für manche bereits im frühen Frühjahr zum
Problem wird.
Zell Allergie Komplex wird nicht nur vorbeugend, sondern
ebenso zur Behandlung eines aktuell auftretenden Heuschnupfens sehr hilfreich eingesetzt.

Entgeltliche Einschaltung

Die Schüßler Salze in Zell Allergie
Komplex
Nr. 2 Calcium phosphoricum
Nr. 3 Ferrum phosphoricum
Nr. 4 Kalium chloratum
Nr. 8 Natrium chloratum
Nr. 10 Natrium sulfuricum
Nr. 21 Zincum chloratum
Nr. 24 Arsenum iodatum

Zell Allergie lindert Symptome, die bei
Heuschnupfen und Allergien auftreten.
Fließschnupfen und damit einhergehendes vermehrtes Niesen
werden rasch gelindert.
Besonders unangenehm wirkt sich eine oftmals auftretende
Reizung der Augenbindehaut auf das persönliche Wohlbefinden aus, welche ebenfalls durch die enthaltenen Schüßler Salze
in seiner Intensität rasch abklingen wird.
Weitere Allergiesymptome sind Juckreiz und eventuell auftretender Nesselausschlag, Symptome, die sich bei allen Allergien zeigen können.
Im Übrigen ist die Einnahme von Schüßler Komplexmitteln mit jeder medizinischen Therapie kombinierbar.

Das neue Positionspapier der Apothekerschaft

Die „Säule der
Gesundheit“ muss
tragfähig bleiben!
Das Positionspapier „Die Apotheke – Säule der Gesundheit“ der Institutionen des Apothekerhauses stellt die wichtigsten Facts zum Apothekensystem sowie die Forderungen der österreichischen Apotheker an die
Bundesregierung übersichtlich dar. Es dient als Gesprächsbasis, um den
Mehrwert, den die österreichischen Apotheker für das Gesundheitswesen
darstellen (können), zu verdeutlichen.
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POSITIONSPAPIER

D
● 
2018

ie Fakten sprechen für sich:

Einerseits …

waren fünf Prozent der österreichischen Bevölkerung über 80
Jahre alt, 2050 wird der Anteil auf 11
Prozent steigen. Laut einer aktuellen
Erhebung wird in den nächsten 30
Jahren die daraus entstehende Lücke
in der Gesundheitsversorgung nur
schwer zu schließen sein.

● 
In

Mitteleuropa gehen rund ein bis
drei Prozent aller Krankenhauseinweisungen auf vermeidbare Medikationsfehler zurück. Bei einem Drittel
der Patienten, die ins Krankenhaus
kommen, wurden Nebenwirkungen
von Arzneimitteln festgestellt. Davon beruhen 71 Prozent auf vermeidbaren Medikationsfehlern. Besonders prekär ist die Situation bei
Älteren mit Polymedikation sowie
bei Kindern aufgrund mangelnder
Kinderpräparate, -arzneiformen und
-dosierungen. In den USA, wo es
Arzneimittel in jeder Tankstelle
gibt, erfolgen ungleich mehr Krankenhauseinweisungen
aufgrund
von UAWs; und auch die Zahl an gefälschten Medikamenten ist ungleich
höher.

● 
Impfen,

so fordern Experten, müsse
als prioritäres Thema ins Regierungsprogramm aufgenommen werden; in diesem Rahmen müsse u.a.
ein niederschwelliger Zugang zu
Impfungen für Erwachsene und
Kinder geschaffen werden. Die Experten verweisen diesbezüglich auf
internationale Vorbilder, die mögliche Wege wie z. B. über die Apotheke aufzeigen.
… so wie hier gibt es viele Bereiche, in
denen die Apotheker mit ihrer Expertise einen wirklichen Unterschied machen können, sowohl für die Patienten
als auch für das Gesundheitssystem, so-

Die österreichische Apotheke als zentrale
Versorgungsstufe ist von der zukünftigen
Bundesregierung in der Architektur unseres
Gesundheitssystems fix zu verankern.
wohl in sozialer als auch in wirtschaftlicher Hinsicht. VAAÖ-Präsident Mag.
pharm. Raimund Podroschko, 1. Vizepräsident der österreichischen Apothekerkammer, bringt es auf den Punkt:
„Unsere Patienten brauchen die Versorgungssicherheit durch die Apotheke
und uns Apotheker – als Ansprechpartner in gesundheitlichen, sozialen und
logistischen Belangen, aber auch als
„Orientierungshilfe“ im immer unübersichtlicheren Gesundheitsbereich –,
und sie vertrauen auf uns, unsere Kompetenz und unsere Verfügbarkeit!“

Andererseits …
Die wirtschaftliche Lage der öffentlichen Apotheken ist angespannt, u.a.
weil die Krankenkassenvergütung der
Apotheken dem Verbraucherpreisindex hinterherhinkt; (weshalb ja auch
der Reservefonds neu dotiert wurde.
Siehe S. 24)
Verschärft wird die Situation durch
Versuche der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB), Apotheker- und Ärzteschaft in einen Wettbewerb zu drängen,
durch ausländischen Versandhandel
sowie durch die erneuten Bemühungen
von dm & Co, durch den Verkauf von
lukrativen rezeptfreien Arzneimitteln
ihre Gewinne zu optimieren.

Es geht um die Zukunft
der Apotheker!
Das WHO-Modell zum Gesundheitsverständnis beruht auf Überlegungen,
die Vordenker von Hippokrates über
Kneipp bis Kandel über Jahrhunderte
hinweg postulierten und besagt, dass
die Gesundheit eines Menschen auf

mehreren Säulen stehen muss, die zusammen die Voraussetzungen für ein
Leben in Gesundheit darstellen. Ebenso
breit und stabil muss das Fundament
unseres Gesundheitssystems angelegt
sein, um zukünftige Herausforderungen wie die Folgen des demografischen
Wandels, Sicherheit in der Gesundheitsversorgung, kostenintensive Innovationen etc. – Beispiele wie die oben
erwähnten gibt es viele – „stemmen“ zu
können. Eine dieser starken Säulen sind
zweifellos die österreichischen Apotheken; doch deren wirtschaftliche Situation – und damit auch die Frage der in
Zukunft zur Verfügung stehenden Arbeitsplätze – erfordert einige grundlegende Veränderungen.

Verständnis & Unterstützung
Diese Tatsache Opinionleadern, Stakeholdern und Politikern, im Speziellen
den Mitgliedern der neuen Regierung,
näher zu bringen, ist derzeit vorrangige Aufgabe der Standesvertretung im
Apothekerhaus. Zu diesem Zweck
wurden im Positionspapier „Die Apotheke – Säule der Gesundheit“ die
wichtigsten Facts zum Apothekensystem sowie die Forderungen der Apotheker an die Bundesregierung kurz
und
übersichtlich
dargestellt.
VAAÖ-Präsident Podroschko erläutert dazu: „Das Papier dient als Gesprächsgrundlage, um die Bedeutung
der ApothekerInnen für die Menschen
in unserem Land zu kommunizieren
und uns bei unserer Lobbyingarbeit zu
unterstützen. Vor allem aber möchten
wir damit und mit den unzähligen Gesprächen, die wir – z. B. mit Parteien,
Arbeiterkammer, Hauptverband etc. –
bereits geführt haben und noch führen
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werden, eines erreichen: Verständnis
dafür, dass die Säule „Apotheke“ nur
dann stark und leistungsfähig sein
kann, wenn sie nicht einem falsch verstandenen Marktliberalismus ausgeliefert wird, und Unterstützung bei der
Umsetzung unseres engagierten Programms, mit dem wir unser Leistungsund Serviceportfolio zukunftsfit machen wollen.“

Forderungen kommunizieren
Diese Forderungen umfassen u. a.:
● 
finanzielle Rahmenbedingungen für
die Medikationsanalyse und eine
serviceorientierte Adaptierung des
Refundierungssystems,
● 
keine Abgabe von rezeptfreien Arzneimitteln in dm & Co. sowie kein
Versandhandel von Rx-Präparaten,
● 
Bewahrung des Apothekenvorbehalts,
● 
Finanzierung der Bereitschaftsdienste durch die öffentliche Hand,
● 
Beibehaltung des Status´ ärztlicher
Hausapotheken als Notabgabestellen sowie
● 
die gesetzliche Verankerung der Klinischen Pharmazie in den Krankenanstalten
Präs. Podroschko betont: „Das den
richtigen Leuten zu kommunizieren, ist
derzeit eine unserer wichtigsten Aufgaben! Denn uns ist bewusst, dass es jetzt
um nichts Geringeres als um die Zukunft von uns Apothekerinnen und
Apothekern geht. Es muss uns gelingen, unser bewährtes österreichisches
Apothekensystem zu erhalten und damit ein gut funktionierendes Gesundheitswesen für die Österreicherinnen
und Österreicher sicherzustellen!“
Das Positionspapier „Die Apotheke –
Säule der Gesundheit“ ist in die vier Abschnitte Arzneimittelsicherheit, Bereitschaftsdienste, Landversorgung sowie
Klinische Pharmazie und Krankenhauspharmazie gegliedert, die wir Ihnen im Folgenden vorstellen möchten.
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Punkt 1

Arzneimittelsicherheit

D

as Thema Arzneimittelsicherheit umfasst viele Aspekte wie
das breite Feld der richtigen
Anwendung, die Sicherheit, dass fälschungssichere Produkte zur Verfügung stehen, sowie die zuverlässige
Beschaffung von Medikamenten, die
derzeit angesichts der Lieferengpässe
und Versorgungslücken immer wichtiger wird.
Die Apotheker optimieren mit ihrer
Kompetenz, diversen Disease-Management-Programmen und ihrer Beratung die Arzneimitteltherapie, gewährleisten die Adherence und stellen
damit sicher, dass die begrenzten finanziellen Ressourcen effizient genutzt
werden. Zudem gibt es nur aufgrund
der Apothekenpflicht und der Expertise der Apotheker in Österreich vergleichsweise weniger arzneimittelinduzierte Spitalsaufenthalte, weniger
prekäre Resistenzentwicklungen und
prinzipiell weniger NWs und UAWs.
Zu guter Letzt gewährleisten die Apotheker auch in Krisensituationen die
Arzneimittelversorgung.
Nun wurde mit den Tools Sicherheits-Check und Medikationsanalyse
ein neues, strukturiertes Angebot entwickelt; Mag. Podroschko zu dessen
Ziel: „Wir können uns nur durch unser
breites Angebot und unsere Leistungen für Patienten, aber auch für das
Gesundheitssystem unverzichtbar machen. Deshalb bereiten wir uns derzeit
intensiv darauf vor, in naher Zukunft
umfassende Serviceleistungen im
Rahmen von ELGA, E-Medikation,
E-Rezept mit der entsprechenden Me-
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680.000
Österreicher sind
75 Jahre oder älter
Bis zum Jahr 2030 wird sich
die Zahl der über 75-Jährigen
auf über 1 Mio. erhöhen.
(Quelle: Statistik Austria)

20 %

50 %

Stationäre
Aufenthalte
aufgrund von
Wechselwirkungen

4-5
Erkrankungen pro Patient
Rund 340.000 der über 75-Jährigen leiden
an 4 bis 5 Erkrankungen, die medikamentös behandelt werden müssen.

8
Präparate nimmt jeder
Mensch dieser Altersgruppe
durchschnittlich ein.
MEDIKATIONSANALYSE
EUR
Einsparungspotenzial

1

5

mit Medikationsanalyse

ohne Medikationsanalyse

1 Euro in pharmazeutische
Betreuung investiert, spart 4 Euro
im Gesundheitssystem.

POSITIONSPAPIER

dikationsliste etc. anzubieten. Sicherheits-Check und Medikationsanalyse
sowie die Klinische Pharmazie sind ein
wichtiger Teil davon.“ Damit sollen
der Aufgabenbereich des Apothekers
ausgeweitet, neue Tätigkeitsfelder erschlossen und neue Arbeitsplätze geschaffen werden.“

Geeignete
Rahmenbedingungen
Voraussetzung dafür ist, so Podroschko weiter, dass diese Services durch die
Mischkalkulation sichergestellt werden: „Dazu brauchen wir geeignete finanzielle Rahmenbedingungen in
Form einer serviceorientierten Adaptierung des Refundierungssystems sowie eine ausreichende Planungssicherheit.“ Deshalb umfassen die

Das „Sicherheitsnetz Apotheke“ kann viele
Gefahrenpotenziale abwenden, z. B. in Bezug
auf Polymedikation, Arzneimittelfälschungen,
Versorgungslücken, Krisensituationen u.v.m.
Forderungen an die zukünftige Regierung u. a.: keine Abgabe von rezeptfreien Arzneimitteln in Drogeriemärkten, kein Versandhandel von
Rx-Präparaten sowie die Bewahrung
des Apothekenvorbehalts. Wobei entsprechende wirtschaftliche Rahmenbedingungen im Sinne einer Reform
des Refundierungssystems, weg vom
„Schachtelabgeben“, hin zu einer Honorierung der apothekerlichen Leistung im Rahmen eines strukturierten,

evaluierbaren Angebotes essenziell für
den Erhalt und Ausbau aller dieser
Serviceleistungen, im Speziellen der
Medikationsanalyse, sind.
Denn Sicherheit in allen diesen Aspekten bieten nur die öffentlichen Apotheken – mit ihren Beratungsangeboten
und der garantierten Qualitätssicherung. Daher muss die Versorgung der
Bevölkerung über die öffentlichen
Apotheken auch für die Zukunft sichergestellt sein.

66
Nachtdienste je
Apotheke/Jahr
Durchschnittlich leistet jede Apotheke rund
1,3 Nachtdienste pro Woche. Pro Woche
kommen bei jeder Apotheke durchschnittlich 18 Stunden Bereitschaftsdienst dazu.

Punkt 2

Bereitschaftsdienste

D

ie österreichischen Apotheker
gewährleisten mit ihren Bereitschaftsdiensten die Rundum-die-Uhr-Versorgung der Österreicher. Denn jede Apotheke in
Österreich hat durchschnittlich 50
Stunden pro Woche geöffnet. Zudem
leisten jede Nacht sowie auch an Wochenenden und Feiertagen rund 265
Apotheken
abwechselnd
Bereitschaftsdienst. In kleineren Gemeinden sind die Apotheken vor Ort mitunter jede Nacht erreichbar.
Diese gesetzlich geregelte Serviceleistung wird nicht wie die Spitäler- und
Ärztenotdienste von der öffentlichen
Hand bezahlt, sondern von der Apo-

thekerschaft selbst finanziert. Deshalb
besteht eine grundlegende Forderung
darin, dass – analog zum Notdienst der
Ärzte – auch der Bereitschaftsdienst
der Apotheken aus Mitteln der öffentlichen Hand finanziert werden muss.
Mag. pharm. Petra Griesser, angestellte
Apothekerin in der Steiermark, Landesgruppenobfrau und Vorstandsmitglied des VAAÖ, betont dazu: „Das
wäre nur gerecht. Denn wir ersparen
mit unseren Bereitschaftsdiensten der
öffentlichen Hand schließlich viele
Arzt- und Ambulanzbesuche. Und wir
geben den Menschen die Sicherheit,
dass immer jemand für sie da ist und
ihnen weiterhilft.“

In Österreich leisten jede
Nacht sowie an Wochenenden
und Feiertagen rund

265

Apotheken Bereitschaftsdienst.

24/7
Tag und Nacht im Dienst

36

MIO.

EUR

Kosten für
Bereitschaftsdienste
Kosten (2019), die von den Apotheken
selbst getragen werden
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HAUSARZTPRAXEN MIT
NOTABGABESTELLE FÜR MEDIKAMENTE

Punkt 3

200

Landversorgung

„D

ie Apotheken sind für viele
Menschen am Land DIE
Erstanlaufstelle bei gesundheitlichen Problemen. Sie wissen,
dass sie hier kompetente Hilfe rund
um die Uhr bekommen und schätzen
das sehr.“ betont Mag. pharm. Elisabeth Biermeier, VAAÖ-Landesgruppenobfrau in Niederösterreich, in Bezug auf die wichtige Funktion der rund
700 Apotheken am Land als flächendeckende Nahversorger mit niederschwelligem Zugang zu kompetenter
Beratung und Gesundheitsversorgung.
Und Mag. pharm. Roman Nimylowytsch, VAAÖ-Landesgruppenobmann von Oberösterreich, ergänzt:
„Das kann eine ärztliche Hausapotheke mit ihrem sehr begrenzten Arzneimittelvorrat und den ebenso begrenzten Öffnungszeiten niemals leisten.
Deshalb sind auch die Bestrebungen,
die Eröffnung ärztlicher Hausapothe-

ken gesetzlich zu erleichtern, nicht
zielführend und kontrapoduktiv.“
Denn in der Nähe angesiedelte Apotheken ließen sich nicht mehr wirtschaftlich betreiben, wodurch die umfassende Versorgung der Landbevölkerung
mit Arzneimitteln gefährdet und eine
große Anzahl der Landapotheken bedroht sein würde. „Das würde aber
auch bedeuten, dass sich nicht nur die
Versorgung essenziell verschlechtert,
sondern auch viele hochqualifizierte
Arbeitsplätze sowie die regionale
Wertschöpfung massiv bedroht wären,“ warnt Mag. pharm. Stefanie Lair,
VAAÖ-Landesgruppenobfrau in Tirol.
Deshalb lautet auch eine der Forderungen im Positionspapier: Das System
der Rund-um-die-Uhr-Versorgung mit
Arzneimitteln durch Apotheken darf
nicht von ärztlichen Notabgabestellen
(sog. Hausapotheken) gefährdet werden.

Medikamente lagernd

20

Normalöffnungszeiten
Stunden/Woche
APOTHEKE

6.000
Medikamente lagernd

50
66
12

Normalöffnungszeiten
Stunden/Woche
Nachtdienste
Stunden/Woche
Beschäftigte
je Apotheke

Punkt 4

Klinische Pharmazie
und Krankenhauspharmazie

I

m Fokus der Tätigkeit des Apothekers der Zukunft sollen und müssen
dessen Expertise sowie die Beratungs- und Betreuungsleistung als anerkanntes und honoriertes Serviceangebot stehen. Das trifft nicht nur auf
die Tools „Sicherheits-Check“ und
„Medikationsanalyse“ zu, sondern
weiterführend auch auf die Klinische

14

Pharmazie mit dem „Medikationsmanagement“ in der öffentlichen Apotheke wie auch im Krankenhaus.
Die Funktionäre des VAAÖ in der Österreichischen Apothekerkammer haben gezeigt, was Apotheker mit diesen
starken „Hebeln“ für Patienten wie
auch für die Kostenträger erreichen
können; und das ist beachtlich:
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Österreichs Spitäler verzeichnen 2,8
Millionen stationäre Aufenthalte im
Jahr, bei fast jedem kommt eine medikamentöse Therapie zum Einsatz.
KH-Apotheker sorgen als DIE Arzneimittelfachleute für einen optimalen
Einsatz der Medikamente und tragen
so zum bestmöglichen Therapieerfolg
maßgeblich bei. Im Klartext bedeutet

POSITIONSPAPIER

2,5–6,7 %

IMPRESSUM

Deshalb lautet eine der vier Forderungen
an die Bundesregierung, die Klinische
Pharmazie auch gesetzlich zu verankern.
das weniger Aufenthaltstage, weniger
Komplikationen und damit geringere
Kosten und v. a. weniger Leid für die
Patienten. Denn die zunehmende
Komplexität und die vielfältigen medikamentösen Therapieoptionen und
-regimes oft in Zusammenhang mit einer bestehenden Polymedikation sind
ohne die pharmazeutische Expertise
nicht beherrschbar. Deshalb wird die
Zusammenarbeit mit Klinischen Pharmazeuten von den meisten Ärzten,
von Pflegepersonal und von den Patienten sehr geschätzt; Erfahrungen und
auch harte Daten aus anderen Ländern
belegen den breiten Benefit eines klinisch-pharmazeutischen Services.
Mit der Etablierung der Klinischen
Pharmazie in der öffentlichen Apotheke können diese Leistungen bereits im
Vorfeld angeboten werden. Deshalb
lautet eine der vier Forderungen an die
Bundesregierung, die Klinische Pharmazie auch gesetzlich zu verankern.
Für Mag. pharm. Susanne ErgottBadawi, 1. Vizepräsidentin des VAAÖ
und Präsidiumsmitglied der Österrei-

chischen Apothekerkammer ist die
Etablierung dieser Angebote sowie der
entsprechenden Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten vor allem eine
Frage der Sicherheit: „In dieser Forderung ist mir der Schwerpunkt „Sicherheit“ besonders wichtig: Dieser reicht
von der Sicherheit in der Arzneimittelversorgung – Stichwort Lieferengpässe
– über die Sicherheit vor einer der gefährlichsten Entwicklungen, nämlich
vor Arzneimittelfälschungen, bis hin
zur Therapiesicherheit, mit der die
Ressourcen unseres Gesundheitssystems effizienter genutzt werden können bei gleichzeitig signifikant besserer Versorgung unserer PatientInnen.
Alle diese Aspekte laufen in unserem
neuen
Serviceangebot
„Sicherheits-Check & Medikationsanalyse“
bzw. im klinisch-pharmazeutischen
Service der KrankenhausapothekerInnen zusammen, – wofür wir aber auch
eine adäquate Honorierung benötigen
und fordern.“
(Näheres dazu siehe das Interview auf
S. 30)
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Wirkkomplexe,
die einfach schützen
Wie Ökopharm Wirkkomplexe
das Immunsystem unterstützen
Das menschliche Immunsystem ist sehr komplex und spielt eine Schlüsselrolle beim
Schutz vor gefährlichen Krankheitserregern. Ernährungsbedingte Nährstoffdefizite
und anhaltende Mehrfachbelastung in Kombination mit Schlaf- und Bewegungsmangel schwächen jedoch die körpereigene Immunabwehr. Bei manchen Menschen
ist ein Kribbeln auf den Lippen ein erstes Zeichen dafür.
Damit das Immunsystem widerstandsfähig bleibt und vor allem in Zeiten starker Belastung einwandfrei funktioniert, benötigt unser Körper neben Vitamin C eine Reihe
an durchdacht zusammengesetzten Mineralstoffen und Spurenelementen, darunter
Vitamin A und E, B-Vitamine, gut bioverfügbares Zink, Selen und Kupfer sowie
hochwertige sekundäre Pflanzenstoffe wie z. B. die natürliche Plantovir®-Formel.
Dies ist ein wertvoller Pflanzenextrakt aus der Zistrose, welcher sehr polyphenolreich ist. Durch Vitamin A, B2 und die Aminosäure L-Lysin wird die Zellteilung
gezielt unterstützt und die normale Wundheilung und Regeneration von Haut und
Schleimhäuten verbessert. Diese wertvollen Mikronährstoffe unterstützen das körpereigene Immunsystem und sorgen langfristig für eine starke Abwehrkräfte und
ein belastbares Immunsystem.

Mit Phyto-Panmol® Vitalstoffen
Immun44® Saft und LysImmun® enthalten Phyto-Panmol® Vitamin C,
das in einem schonenden Extraktionsverfahren aus der Acerolakirsche
gwonnen wird. Im jeweils durchdacht zusammengesetzten
Ökopharm Wirkkomplex sorgt es für die Stärkung und
Gesunderhaltung des Immunsystems.
Zink KOMPLEX enthält Phyto-Panmol® ß-Carotin
sowie Bioperine®, einen patentierten Extrakt
aus schwarzem Pfeffer, der auf natürliche
Weise die Nährstoffaufnahme verbessert.
www.ökopharm.at

INSPIRIERT VOM
MENSCHLICHEN IMMUNSYSTEM

DURCHDACHTE
ZUSAMMENSETZUNG

MIT DER NATÜRLICHEN
PLANTOVIR®-FORMEL

Unsere Produkte zur Immunstärkung:
Zink
KOMPLEX

Ökopharm Wirkkomplex mit Zink, Vitamin A, C und
Kupfer gegen oxidativen Stress, für Zellerneuerung
und -schutz und zur Stärkung des Immunsystems.

LysImmun®
Ökopharm Wirkkomplex mit L-Lysin, Vitamin A, C und
Zink für eine aktive Immunabwehr und Regeneration
der Haut und Schleimhäute.

Immun44®
AKUT

Ökopharm Wirkkomplex mit hochdosiertem Vitamin C,
Zink und weiteren Mikronährstoffen gegen oxidativen
Stress, für Zellerneuerung und zur Gesunderhaltung des
Immunsystems. Als LUTSCHTABLETTEN erhältlich.

Vitamin D
KOMPLEX

Ökopharm Wirkkomplex mit Vitamin K, A und C für
normalen Knochenstoffwechsel und ein belastbares
Immunsystem.

Immun44®
Ökopharm Wirkkomplex mit Vitamin C, Zink und
weiteren Mikronährstoffen gegen oxidativen Stress, für
Zellerneuerung und zur Gesunderhaltung des Immunsystems. Auch als SAFT STICKS und KAPSELN erhältlich.

Vitamin C
KOMPLEX

Ökopharm Wirkkomplex mit pflanzlichem Vitamin C
und patentiertem Ester-C® für ein belastbares Immunsystem, starke Knochen und gesunde Gefäße.

Nahrungsergänzungsmittel. Eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind wichtig. LYS_2019_010

UPDATE

Zwei Quälgeister unter der Lupe

Krätzmilbe &
Bettwanze
Krätzmilben und Bettwanzen sind Schmarotzer. Wir
beherbergen und ernähren sie. Diese ungebetenen Gäste
sind nicht nur sehr lästig, sondern man wird sie
meist auch schwer wieder los.
von Mag. pharm. Catherine Bader

Die Krätzmilbe

D

ie Krätze, Scabies, ist eine weitverbreitete parasitäre Hauterkrankung, die durch die Grabbzw. Krätzmilbe, Sarcoptes scabiei
variatio hominis, verursacht wird
und ansteckend ist. Die Krätzmilbe gehört zu den Spinnentieren
und wird etwa zwischen 0,2 bis
0,5 mm groß, das heißt, dass
sie gerade noch mit freiem Auge sichtbar ist.
Die Begattung findet
auf der Hautoberfläche statt,
wobei danach die männlichen
Milben absterben und die befruchteten Weibchen sich innerhalb von 30 Minuten in die Hornschicht bohren und feine tunnelartige
Gänge in die obersten Hautschichten
graben. Dort legen sie ihre Eier ab und
scheiden ihren Kot aus. Sie ernähren
sich von Zellflüssigkeit, Lymphe und
Epidermiszellen. Ihre Lebensdauer beträgt zwischen vier bis sechs Wochen.
Nach zwei bis drei Tagen schlüpfen
Larven, die sich an die Hautoberfläche
begeben und sich dort in Falten und
Haarfollikel innerhalb von zwei bis
drei Wochen zu geschlechtsreifen Milben entwickeln.

18

So erfolgt
die Übertragung!
Die Übertragung erfolgt meistens von
Mensch zu Mensch, wobei ein intensiver Körperkontakt – Geschlechtsverkehr, Stillen, Kuscheln, Leben im gleichen Haushalt usw. – stattfinden muss,
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da sich die Milben sehr langsam bewegen. Das bedeutet, dass ein kurzes
Händeschütteln oder eine Umarmung
im Normalfall nicht ausreicht, um sich
anzustecken. Eine Ausnahme stellt
die hochansteckende Krustenskabies dar, die sich, wie der Name
schon sagt, durch eine starke
Krustenbildung und eine hohe
Anzahl an Milben auf
der Haut auszeichnet.
In diesem Fall reicht
schon ein kurzer Hautkontakt
für eine Ansteckung aus.
Problematisch sind zudem Einrichtungen, wo Menschen über
längere Zeiträume zusammenleben,
betreut oder medizinisch versorgt
werden, wie zum Beispiel Kindergärten, Einrichtungen für Behinderte,
Asylheime, Gefängnisse, Altersheime
und Krankenhäuser.
Da die Milben kurze Zeit, je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit, ohne
Wirt überleben können, ist eine Ansteckung über Gegenstände wie Kleidung, Bettwäsche, Plüschtiere, Handtücher, Matratzen, Thermometer,
Blutdruckmanschetten usw. durchaus
möglich.

UPDATE

troffen, das bei der gewöhnlichen
Krätzmilbe normalerweise nicht befallen ist.
Bei einem Verdacht auf Scabies ist in
jedem Fall umgehend ein Arzt aufzusuchen, der den Befall mit Hilfe einer
mikroskopischen Untersuchung nachweisen kann.

So bekämpfen Sie
einen Befall!

Die Krätzmilbe gehört zu den Spinnentieren und
wird etwa zwischen 0,2 bis 0,5 mm groß, das heißt,
dass sie gerade noch mit freiem Auge sichtbar ist.

Typische Anzeichen sind feine dunkle
unregelmäßig gewundene Linien, die Milbengänge, in der oberen Hautschicht.
Polymorbide, Senioren und Menschen
mit geschwächtem Immunsystem sind
anfälliger für einen Befall.

So erkennen
Sie einen Befall!
Bei einem Erstbefall der gewöhnlichen
Skabies dauert es ca. vier Wochen, bis
die ersten Symptome auftreten. Das
kann von einem leichten Brennen bis
zu starkem Juckreiz sein, der in der
Phase der Milbenvermehrung und deren Bohrtätigkeit vor allem nachts unter Bettwärme sehr heftig ist. Der Juckreiz kann sich auch auf andere
Hautregionen ausbreiten, die nicht betroffen sind. Beliebte Stellen sind die
Zwischenräume der Hände und Füße,
die Ellenbogenstreckseite, die vordere
Achselhöhle, der Brustwarzenhof, die Nabelregion, die Analfalte, die Leistenregion und der Penisschaft.
Typische Anzeichen sind

feine dunkle unregelmäßig gewundene
Linien (Milbengänge) in der oberen
Hautschicht, die man mit bloßem
Auge kaum erkennt. Am Ende der Linien können sich nach einiger Zeit
kleine Bläschen bilden. Durch Kratzen
der juckenden Hautareale können Entzündungen und Eiterungen entstehen.
Bei Säuglingen und Kleinkindern treten die Milbengänge und Papeln vor
allem an den Fußsohlen, an der Kopfhaut und am Gesicht auf.
Die Krustenskabies kommt besonders
häufig bei immungeschwächten Personen vor, auf deren Haut sie sich ungehemmt vermehren kann und in großer
Anzahl auftritt. Typisch für diese Art
der Krätzmilbe ist die extreme
Krustenbildung,
die
sich vor allem auf
Händen, Füßen,
Ellenbogen
und
Knien zeigt. Hin und
wieder ist auch
das Gesicht be-

Das oberste Ziel einer Behandlung bei
einem Befall mit einer gewöhnlichen
Krätzmilbe ist die Abtötung der Eier,
Larven und Milben. Da nur die oberste
Hautschicht betroffen ist, reicht in den
meisten Fällen eine topische Behandlung aus. Grundsätzlich ist der Wirkstoff Permethrin, der in Österreich zugelassen ist (Infectoscab 5 %), das Mittel
der ersten Wahl. Bei einem Lieferengpass besteht auch die Möglichkeit einer
magistralen Zubereitung mit 20 g Permethrin, 25 % Rezepturbasis und 80 g
Ung. emulsificans aquosum in einer
Salbenmischung.

Tipps für die Tara-Beratung
● 
Die

Creme sollte gleichmäßig und
auf dem ganzen Körper aufgetragen
werden.
● 
Die Einwirkzeit sollte mindestens 12
Stunden betragen, am besten über
Nacht. In der Früh werden die Salbenreste abgewaschen.

Risikofaktoren
für einen Befall
● 
Hohe

Anzahl von Milben
(Krustenskabies)
● 
Häufiger, lang andauernder Körperkontakt
● 
Gemeinschaftseinrichtungen
● 
Mangelnde Hygiene
● 
Schlechter Immunstatus
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● 
Bei

Erwachsenen werden der behaarte Kopf und das Gesicht nicht
behandelt. Bei Kindern, bei denen
der Befall oft im Gesicht auftritt,
werden die Augen ausgespart. Die
behandelten Finger sollten nicht abgeschleckt werden, deshalb sind
Handschuhe anzuraten.
● 
Die Behandlung erfolgt am Tag 0
und 7.
Bei Resistenzen kann man den Wirkstoff Benzylbenzoat topisch an drei
aufeinander folgenden Tagen als Alternative anwenden. Der Wirkstoff ist in
Deutschland ab dem vollendeten ersten Lebensjahr zugelassen.
Neben der topischen Behandlung gibt
es auch die Möglichkeit einer oralen
Therapie. Das Präparat Scabioral 3 mg
mit dem Wirkstoff Ivermectin ist in
Österreich zugelassen. Bei Lieferengpässen kann man aus Deutschland ein
gleichwertiges Präparat importieren.
Ivermectin ist ab einem Gewicht von
mindestens 15 kg zugelassen; die Verabreichung in der Schwangerschaft
und Stillzeit ist nicht empfohlen. Die
Einnahme sollte am Tag 0 und 7, zwei
Stunden nach der letzten Mahlzeit erfolgen. Dosiert wird der Wirkstoff mit
200 Mikrogramm pro Kilogramm
Körpergewicht.
Aufgrund der Resistenzentwicklung
wird oft eine Kombinationstherapie
mit Permethrin und Ivermectin durchgeführt, um die Wahrscheinlichkeit
von Resistenzen zu reduzieren. Sollte
diese Therapie nicht anschlagen, kann
man auch Benzylbenzoat mit Ivermectin kombinieren.

Bei einem Lieferengpass besteht auch die
Möglichkeit einer magistralen Zubereitung
mit 20 g Permethrin, 25 % Rezepturbasis und
80 g Ung. emulsificans aquosum in einer
Salbenmischung.
Die Hautausschläge und der Juckreiz
werden mit Kortikosteroiden behandelt.

Zusätzliche Maßnahmen zur
medikamentösen Therapie
● 
Wechsel

von Kleidung, Bettwäsche
und Handtüchern nach jedem Therapiezyklus. Die Wäsche sollte bei
60°C gewaschen oder drei Tage im

Plastikbeutel
verschlossen
bei
Raumtemperatur liegen gelassen
werden.
● 
Polstermöbel und Teppiche werden
abgesaugt.
● 
Enge Kontaktpersonen wie Familienmitglieder, Mitbewohner und Sexualpartner werden zeitgleich mitbehandelt, auch wenn sie keine
Symptome aufweisen.

Dosierung von Infectoscab 5 %
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Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren

30 g (1 Tube)

6. bis 12. Lebensjahr

Maximal 15 g (1/2 Tube)

Ab Geburt bis 5. Lebensjahr

Maximal 7,5 g (1/4 Tube)

Schwangere und Stillende

30 g, keine Einschränkung
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Die Bettwanze

I

n den letzten Jahren wird die Bettwanze wieder immer mehr zum Thema. Bei uns galt sie schon als ausgestorben; aber vor allem Tourismus,
Migration, Handel und die Ausbildung von Resistenzen gegen chemische Insektizide waren für ihr
Comeback in den USA, Australien und Europa verantwortlich.
Die Bettwanze, Cimex
lectularius, ist ein
blutsaugendes Insekt, das weltweit auftritt und über mehrere
Monate ohne Nahrungszufuhr
überleben kann, was die Bekämpfung noch schwieriger macht. Der
Hauptwirt ist der Mensch, aber auch
Haustiere, Fledermäuse und Vögel
dienen ihr als Blutquelle. Sie ist flügellos und besitzt einen sehr flachen Körper, der es ihr ermöglicht in die kleinsten Ritzen zu verschwinden und sich
dort zu verstecken. Die ausgewachsenen Tiere sind rötlich-braun und etwa
zwischen 4 bis 8.5 mm groß. Die Lebensdauer der Tiere beträgt, abhängig
von den Außenbedingungen, etwa 6
Monate. Die Weibchen produzieren im Laufe ihres Lebens
bis zu 150 Eier, die sie im Versteck oder in unmittelbarer Nähe
auf eine Unterlage
kleben. Aus den etwa
0,5 mm großen, milchig
weißen, gebogenen Eiern
schlüpfen die ca. 1 mm
großen
Juvenilstadien.
Während ihrer Entwicklung zu
erwachsenen Tieren häuten sie sich
insgesamt fünf Mal, wobei sie vor jeder Häutung Blut saugen müssen. Zu
diesem Zweck verlassen sie nachts ihr
Versteck, um sich ein geeignetes Opfer
zu suchen. Danach kehren sie wieder
dorthin zurück.

Häufig sind die Insektenstiche in Grüppchen
oder in einer Reihe,
einer sogenannten
„Wanzenstraße“,
angeordnet.
Symptome
Die Hautreaktionen von
Bettwanzenstichen können
von Fall zu Fall unterschiedlich sein. Manche bemerken überhaupt keine Stiche
und bei anderen treten heftig
juckende und gerötete Pusteln
auf, die wenige Millimeter bis einige Zentimeter groß sein können.
Häufig sind die Insektenstiche in
Grüppchen oder in einer Reihe, einer
sogenannten „Wanzenstraße“, angeordnet. Oft treten die Hautreaktionen
bis zu einer Woche zeitverzögert auf.
In der Regel fallen die Stiche erst nach

mehreren Wochen auf, wenn sich die
Bettwanzen bereits vermehrt haben
und mehrere Jungtiere Blut saugen.
Eine Übertragung von Krankheiten
konnte bis jetzt nicht nachgewiesen
werden, aber da die Stiche über
mehrere Tage sehr stark jucken
und häufig aufgekratzt werden,
kann es zu bakteriellen Infektionen kommen. Abgesehen davon stellt ein Befall eine
große psychische Belastung dar. Mitunter kann es zu
Schlafstörungen und Angstzuständen kommen, da der Gedanke an kleine blutsaugende
Mitbewohner sehr unangenehm
und ekelerregend ist.
Die Stiche können in gleicher Weise
wie andere Insektenstiche behandelt
werden. Wichtig ist es, den quälenden
Juckreiz mit einem topischen bzw.
oralen Antihistaminikum zu stillen.

So erfolgt die Verbreitung!
Bettwanzen verbreiten sich meistens
durch den Transport von Gegenständen wie gebrauchten Möbelstücken
oder Matratzen, Bilderrahmen, Bücher, CDs, DVDs, Koffer und Taschen.
Ein im Reisegepäck mittransportiertes
befruchtetes Weibchen reicht aus, um
einen Befall im eigenen Haushalt zu
verursachen. Bei starken Befällen kann
es zu einem Abwandern der Wanzen in
benachbarte Wohnungen kommen.
Sie treten dem entsprechend vor allem
an stark frequentierten Orten, wie Hotels, Jugendherbergen, Wohnheimen
oder anderen Gemeinschaftseinrichtungen, aber auch in Flugzeugen und
Zügen auf.

So erkennen
Sie einen Befall!
Allein das Auftreten von Insektenstichen, auch während einer für Mü-
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ckenstiche untypischen Jahreszeit, bedeutet nicht immer gleich einen Befall
mit Bettwanzen. In diesem Fall ist es
wichtig, sich auf die Suche nach eindeutigen Beweisen zu begeben, bevor
man weitere Maßnahmen setzt. Sie
halten sich häufig in Bettnähe auf. Oft
dienen Lattenroste oder Nachttische,
aber auch Bilderrahmen, Steckdosen,
Bodenleisten, Tapeten und anderes als
Unterschlupf. Hin und wieder sind sie
auch am Bett oder an der Wand mit
freiem Auge zu entdecken, aber sehr
selten, da sie das Licht meiden und
nachtaktiv sind.
Ein guter Hinweis auf das Vorkommen
von Bettwanzen, vor allem wenn man
auf Reisen ist, sind Kotspuren in Form
von rötlich-schwarzen Punkten in der
Nähe ihres Unterschlupfes. In ihren
Verstecken lassen sich auch die Häutungshüllen der jungen Wanzen finden. Manchmal hinterlassen sie nach

dem Blutsaugen kleine Blutflecke auf
der Bettwäsche. Bei einem starken Befall kann ein süßlicher, mandelartiger
Geruch wahrgenommen werden. Es
kann sehr schwierig sein die Wanzen
zu finden, da sie sich in die kleinste
Ritze verkriechen können. Aber sobald
sich der Verdacht bestätigt hat, ungebetene Gäste im Schlafzimmer zu beherbergen, sollte man möglichst
schnell tätig werden, um sie wieder los
zu werden.

Bekämpfung des Befalls
Die Bekämpfung von Bettwanzen ist
sehr aufwendig und immer ein Fall für
den Kammerjäger. Ohne Professionisten wird man sie nicht los. Je früher
man den Befall entdeckt, umso besser. Ein massiver Befall kann auch
für einen erfahrenen
Schädlingsbekämpfer
zur Herausforderung

Bettwanzen orientieren sich nach dem
CO -Ausstoß und unserem Körpergeruch,
deshalb ist es ihnen möglich, uns auf eine
längere Distanz hin aufzuspüren.
2

werden. Bei der Bekämpfung kommen
verschiedene Kontaktinsektizide mit
Langzeitwirkung aus der Gruppe der
Pyrethoide (Permethrin, Alphacypermethrin), Carbamate (Bendiocarb)
und Pyrrole (Chlorfenapyr) zum Einsatz. In vielen Gegenden haben sich
durch den verbreiteten Einsatz dieser
Wirkstoffe Resistenzen gebildet, aus
diesem Grund werden gerne Kombinationen dieser Insektizide angewendet. Durch direktes Besprühen der Population kann der Schädlingsbekämpfer
die Wanzen abtöten, wobei oft Möbelstücke auseinandergebaut und Leisten,
Steckdosen, Bilderrahmen etc. entfernt
werden müssen. Da die Eier durch das
Besprühen nicht abgetötet werden, ist
es wichtig „Insektizidbarrieren“ auf
den Laufwegen anzubringen, damit
diese nach dem Schlüpfen nicht
überleben.
Eine weitere Möglichkeit, den lästigen Tierchen den Garaus zu
machen, ist die Verwendung von heißem
Wasserdampf. Bei 60°C
sterben sie nämlich ab. Aber
auch diese Behandlung ist recht aufwendig, da alle Möbel und Gegenstände lückenlos bedampft werden müssen.
Nach zwei bis drei Wochen wird die
Prozedur wiederholt und überprüft, ob
Wanzen überlebt haben. In den meisten Fällen sind mehrere Behandlungen
notwendig, um die „Mitbewohner“
vollständig loszuwerden.

Tipps für die Tara-Beratung
Für einen Erfolg der Bekämpfung sind
begleitende Maßnahmen der Betroffenen ebenso sehr wichtig:
● 
Stark befallene Gegenstände, die
nicht mehr unbedingt benötigt werIn den letzten Jahren wird
die Bettwanze wieder immer
mehr zum Thema.
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Gesellschaft für Dermatologie
und Venerologie/Arbeitsgemeinschaft Dermatologische
Infektiologie – Skabies – Diagnostik – Therapie_2016-12
www.oegdv.at,
www.oegstd.at, Skabies –
Therapiemanagement
www.apotheker.or.at
Fachinformation – Austria
Codex
www.umweltbundesamt.de

den, sollten nach der Behandlung in
Plastikbeutel verpackt, dicht verschlossen und entsorgt werden. Auf
keinen Fall unverpackt in den Müll
werfen!
● 
Gegenstände, die noch benötigt
werden, können im Tiefkühlfach bei
-18°C für drei Tage gelagert werden,
wobei auch hier auf eine dichte Verpackung im Plastikbeutel geachtet
werden sollte.
● 
Befallene Kleidungsstücke sollten
bei mindestens 40°C, noch besser
60°C mit dem längsten Waschprogramm und ausreichend Waschmittel gewaschen werden.
● 
Hitzeunempfindliche Gegenstände
kann man dicht verpackt bei mindestens 55°C für eine Stunde in den
Ofen oder in die Sauna legen. Auf
diese Weise tötet man Eier und
Wanzen ab.
● 
Da der Befall sich meistens auf die
Schlafräume beschränkt, ist es ganz
wichtig, keine befallenen Gegenstände von dort in anderen Räumen
zu verteilen. Man sollte auch weiterhin im eigenen Bett übernachten;
denn ein Auswandern in andere

Zimmer würde dazu führen, dass
sich die Bettwanzen in der ganzen
Wohnung verteilen. Sie orientieren
sich nach dem CO2-Ausstoß und
unserem Körpergeruch, deshalb ist
es ihnen möglich, uns auf eine längere Distanz hin aufzuspüren.

So kann man die
Ausbreitung vermeiden!
In jedem Fall sollte man vermeiden,
die Bettwanzen z. B. aus dem Urlaub
mit nach Hause zu nehmen.
● 
Es empfiehlt sich, die Hotelzimmer,
vor allem das Bett und Gegenstände
wie Bilderrahmen, Nachttische,
Vorhänge, Wandverkleidungen usw.
in der Nähe des Bettes genauer nach
Kotspuren und eventuellen Verstecken abzusuchen.
● 
Das Gepäck sollte verschlossen und
möglichst weit vom Bett entfernt gelagert werden. Am besten ist es, den
Koffer in die Badewanne zu stellen,
da die Wanzen nicht auf glatten Flächen krabbeln können.
● 
Vor dem Check-out ist es ratsam, jedes Wäschestück einzeln auszubeu-

teln und den Koffer vollständig zu
entleeren und auszuschütteln.
● 
Das Wanzenweibchen legt seine
Eier gerne in der Schmutzwäsche
ab, aus diesem Grund ist es ratsam,
gebrauchte Wäsche gesondert in einem verschlossenen Beutel aufzubewahren und nicht einfach in den
offenstehenden Koffer hineinzulegen.
● 
Bei der Heimkehr sollte man die
Gepäckstücke während des Auspackens in die Badewanne stellen und
die gesamte Wäsche, auch die ungebrauchte, bei mindestens 40°C waschen.

Mag. pharm. Catherine Bader
angestellte Apothekerin
in der Steiermark,
Vorstandsmitglied des VAAÖ
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Anpassung des Reservefonds: erfolgreiche Lobbyingarbeit

Update für das
„Sicherheitsnetz“ der
Apotheker
Der Reservefonds der Pharmazeutischen Gehaltskasse
ist ein wichtiges Tool, um die Gehälter der Apotheker
in jedem Fall sicher zu stellen. Nun haben das Team der
Gehaltskasse gemeinsam mit dem Österreichischen
Apothekerverband und dem Verband der Angestellten
Apotheker Österreichs, VAAÖ, eine neue Dotierung des
Reservefonds erarbeitet, um ihn aktuellen Anforderungen anzupassen und ihn wie auch die jährlich erforderlichen Gehaltsanpassungen in einer annehmbaren Höhe
für die Zukunft zu gewährleisten.
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er Fall ist zwar noch nie eingetreten, dennoch will man
darauf vorbereitet sein:
Sollte die Pharmazeutische
Gehaltskasse einmal nicht genug Einnahmen an Gehaltskassenumlagen erzielen können, um die gesetzlich vorgeschriebenen Gehälter der Apotheker
gewährleisten zu können, würde auf
den Reservefonds zurückgegriffen werden können, beispielsweise aufgrund

RESERVEFONDS

eines Stopps der Zahlungen durch die
Krankenkassen oder Ähnliches – Szenarien, die mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nie eintreten werden.
Der Reservefonds dient also als „Sicherheitsnetz“ für alle angestellten
Apotheker in Österreich. Übrigens
ganz im Gegensatz zum Insolvenzentgeltsicherungsfonds, der einen Teil der
Angestelltengehälter im Falle eines
Konkurses einer einzelnen Apotheke
übernimmt.

„Mir ist es besonders
wichtig, dass die Gehaltskasse als modernes, handlungsfähiges Serviceinstitut
ausgebaut und unser Umlagensystem für die Zukunft
abgesichert wird; mit unserer Umstrukturierung in
den vergangenen Jahren
und auch mit diesem Ergebnis sind wir hier auf dem
richtigen Weg.“

Dotierungsgrenzen neu
definiert
Die selbständigen Apotheker sind verpflichtet, in beide Fonds entsprechend
der Höhe der Gehälter einzuzahlen.
Zudem wurden vom Gesetzgeber Mindest- und Höchstgrenzen festgelegt,
zwischen denen sich der Reservefonds
bewegen muss.
Bei den jeweiligen Kollektivvertragsverhandlungen spielte dieser zusätzliche finanzielle Aufwand seitens der
Arbeitgeber – auch argumentativ –
eine nicht unbeträchtliche Rolle.
Denn trotz der derzeit hohen Rücklagen im Reservefonds ist bisher auch
die Gehaltskassen-Umlage entsprechend der Erhöhung der Gehälter
empfindlich angestiegen.
Nun erarbeiteten die Teams von Gehaltskasse, Apothekerverband und
VAAÖ mit Einverständnis des Gesetzgebers eine, den aktuellen Anforderungen angepasste Rahmendotierung
des Reservefonds. Diese ermöglicht
u. a. mehr Bewegungsfreiheit bei den
Kollektivvertragsverhandlungen und
nimmt dennoch auf die angespannte
wirtschaftliche Lage der Apothekenbetriebe Rücksicht.
Das Wichtigste ist aber, dass dadurch
der Reservefonds samt dem bewährten
Umlagensystem, um das die Apotheker von vielen anderen Berufsgruppen
beneidet werden, gestärkt und für die
Zukunft abgesichert werden konnte.

Mag. Irina Schwabegger-Wager,
Obfrau der Gehaltskasse für
Österreich
Mag. pharm. Irina Schwabegger-Wager, als Vertreterin der angestellten
Apotheker Obfrau der pharmazeutischen Gehaltskasse, zeigt sich mit dem
Ergebnis sehr zufrieden: „Die pharmazeutische Gehaltskasse erfüllt mit dem
Reservefond den gesetzlichen Auftrag
zur Sicherstellung der Gehaltsauszahlung für alle angestellten Apotheker
Österreichs. Das ist als Absicherung gedacht für den Fall, dass sämtliche Apothekenbetriebe, aus welchem Grund
auch immer, dieser Verpflichtung nicht
nachkommen können. Eine derartige
Krise ist bis dato zwar noch nicht vorgekommen – zum Glück –, kann aber
auch in Zukunft von niemandem ausgeschlossen werden. Diese finanzielle
Absicherung ist auch weiterhin, angesichts der mit der Seite der Dienstgeber
ausverhandelten Senkung der Dotierung dieses Fonds, zu jeder Zeit sichergestellt. Der Benefit daraus ist aber,
dass unser Umlagensystem durch die
gebundene Verwendung der freigewordenen Gelder auf Jahre hinaus abgesi-

chert wird.“ Darüber hinaus arbeiten
der Apothekerverband, der VAAÖ
und die Gehaltskasse intensiv daran –
als Ausgleich – auf Basis des Insolvenzentgeltsicherungsfonds beim Gesetzgeber bessere Konditionen und damit
Möglichkeiten für die individuelle Unterstützung angestellter Apotheker
durchzusetzen. Schwabegger-Wager
dazu: „Damit haben wir in den Verhandlungen unser Ziel erreicht."
Und auch Mag. pharm. Georg Fischill,
Obmann der Gehaltskasse seitens der
Selbständigen, sieht mit der Senkung
der Einzahlungen in den Reservefonds
ihre langjährigen Forderungen erfüllt:
„Wir haben die gesetzliche Verpflichtung in diesen Fonds einzuzahlen, und
das ist auch in Ordnung. Uns ging es
aber in erster Linie um eine Senkung
der Grenzen, und diese wurden nun
geändert.“ Konkret bedeutet das, dass
die Mindestgrenze von zwei Umlagen

„Der Reservefonds beinhaltet jedenfalls genügend
Rücklagen und es bestehen
noch andere Reserven.
Damit sind die Gehälter
nach wie vor ausreichend
abgesichert. Mit dieser
Anpassung aber ist ein Damoklesschwert, das bisher
über allen Kollektivvertragsverhandlungen schwebte,
Geschichte und wir haben
künftig mehr Spielraum
bei den Gehaltsverhandlungen!“

Mag. pharm. Raimund Podroschko,
Präsident des VAAÖ
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und die Höchstgrenze von vier Umlagen, die bisher pro angestellten Apotheker im Reservefonds vorhanden
sein mussten, auf eine bzw. eineinhalb
Umlagen gesenkt wurde.
Der Direktor der Pharmazeutischen
Gehaltskasse, Dr. Wolfgang Nowatschek, erläutert dazu: „Nach der ersten
‚Systemumstellung‘ betreffend den Reservefonds im Jahr 2002 bedeutet diese
Gesetzesänderung nun jedenfalls für
etliche Jahre eine weitere Ersparnis für
die Apothekenbetriebe, ohne den
Zweck des Fonds zu gefährden!“
Mag. pharm. Corinna Prinz-Stremitzer, die ebenfalls an den Verhandlungen teilnahm, ergänzt: „Unser Ansinnen war es niemals den Fonds ganz
abzuschaffen, wir wollten ihn lediglich
auf eine vernünftige Größe herunterbrechen, denn es wird niemals der Fall
eintreten, dass derartig hohe Summen
gebraucht werden.“

re diverse Reserven. Das heißt die Gehälter sind ausreichend abgesichert.
Dennoch ist bisher die Gehaltskassenumlage im Zuge jedes KV-Abschlusses
zwingend angestiegen und war so auch
ein Argument der Selbständigen gegen
eine massivere Erhöhung des Entgelts.
Nun mit dieser Regelung steigt die
GK-Umlage bei einer Erhöhung der
Gehälter – die ja bei den KV-Verhandlungen unser Ziel ist – nicht mehr
zwingend an, weil der Reservefonds

„Mit dieser Einigung fällt
ein wesentlicher Faktor der
zusätzlichen Umlagensteigerung weg. Damit ist es uns
gelungen, für die nächsten
Jahre zusätzliche Belastungen bei der Gehaltserhöhung zu vermeiden.“

Erleichterung bei
den Kollektivvertragsverhandlungen
Als zusätzlichen positiven Effekt aus
der Herabsetzung der Dotierungsgrenzen ermöglicht der in den vergangenen Jahren gebildete Überschuss,
dass für die nächsten Jahre kein zusätzliches Geld in das System eingezahlt
werden muss. Auch das sollte sich in
den Gehaltsverhandlungen niederschlagen, betont Mag. pharm. Raimund Podroschko, Präsident des
VAAÖ, des Verbandes Angestellter
Apotheker Österreichs: „Bisher war es
so, dass die Umlage für die Betriebe
stärker anstieg als die Gehälter für die
Dienstnehmer erhöht wurden. Mit
dieser Änderung konnten wir nun einen wichtigen Fortschritt für die angestellten Apotheker erreichen. Der
Reservefonds beinhaltet genügend
Rücklagen und es bestehen noch ande-
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Mag. pharm. Georg Fischill,
Obmann der Gehaltskasse für
Österreich

„Es ist letztlich wie in jeder
Beziehung – beide Seiten
müssen mit dem Ergebnis
zufrieden sein. Wir freuen
uns daher sehr, dass wir mit
unserem Kollektivvertragspartner VAAÖ ein so schönes
Ergebnis erzielen konnten.“
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Mag. pharm. Corinna
Prinz-Stremitzer

„Das ist ein klassisches Beispiel dafür, dass gemeinsam
viel erreicht werden kann!
Zur Nachahmung in anderen Bereichen empfohlen!“

Dr. Wolfgang Nowatschek,
Direktor der Pharmazeutischen
Gehaltskasse
aufgrund der hohen Rücklagen nicht
berücksichtigt werden muss. Für uns
heißt das, dass das Argument der Selbständigen, dass die Betriebe dadurch
zusätzlich belastet würden, wegfällt
und bei den zukünftigen Kollektivvertragsverhandlungen in Bezug auf die
Gehälter ein entsprechend hoher Abschluss erzielt werden sollte. Damit
können wir sehr selbstbewusst in die
Verhandlungen gehen!“
Darüber hinaus bedankte sich Podroschko bei allen Beteiligten für ihren
Einsatz und die konstruktive Zusammenarbeit: „Durch hartnäckige Lobbyingarbeit der beiden Verbände und
den Einsatz des Gehaltskassenteams ist
es gelungen, dass jetzt – noch vor der
Regierungsbildung – vom Parlament
diese Gesetzesänderung erlassen wurde, die zukünftige Kollektivvertragsverhandlungen wesentlich erleichtern
wird.“
Und auch Fischill und Prinz-Stremitzer
zeigten sich von der guten Zusammenarbeit begeistert: „Wir möchten uns bei
unserem Verhandlungspartner VAAÖ
bedanken, dass er die Notwendigkeit
ebenfalls erkannt hat und mitgeholfen
hat, die zusätzliche Belastung für die
Selbständigen zu senken. Es war sicherlich eine Entscheidung, die allen Beteiligten zugutekommen wird.“

NEUES AUS DER RECHTSABTEILUNG

Arbeitszeiten, Pflegekarenz und Pflegeteilzeit

Das ändert
sich mit 1.1. 2020!

Auch mit Beginn dieses
Jahres treten wieder einige
rechtliche Neuerungen
in Kraft.
von Mag. iur. Ursula Thalmann

Höchstarbeitszeiten
bei Apothekern
Mit 31.12.2019 endet der Übergangszeitraum für die Arbeitszeitbestimmungen für Apotheker: Die verlängerten Dienste dürfen dann nur mehr
maximal 25 Stunden statt wie bisher 34
Stunden betragen. Unter „verlängerter
Dienst“ versteht man eine über die ansonsten geltende Höchstdauer von 12
Stunden täglich hinausgehende Arbeitszeit, wobei mindestens 1/3 der
Zeit Bereitschaftsdienst sein muss.
Die Definition des Bereitschaftsdiens-

tes im Kollektivvertrag: Die Apotheke
ist geschlossen, und es werden nur jene
Arbeiten geleistet, die durch die Kunden anfallen, die die Dienstbereitschaft
der Apotheke in Anspruch nehmen.
Die übrigen Regelungen, insbesondere
die einzuhaltenden Ruhezeiten betreffend, bleiben wie bisher. Apotheker,
die einen verlängerten Dienst geleistet
haben, müssen danach nach Hause gehen und dürfen erst wieder arbeiten,
wenn sie eine verlängerte Ruhezeit eingehalten haben. Nach einem 25-stündigen Dienst beträgt die Ruhezeit 23
Stunden.

Rechtsanspruch
auf Pflegekarenz und
Pflegeteilzeit
Das Arbeitsvertragsrechtsanpassungsgesetz AVRAG regelt, dass der Dienstnehmer mit seinem Dienstgeber zum

Zweck der Pflege eines nahen Angehörigen die Karenzierung des Dienstverhältnisses vereinbaren kann, sofern
der zu pflegende Angehörige Pflegegeld ab Stufe 3 bezieht. Die Karenz darf
ein bis drei Monate dauern und kann
ein weiteres Mal in Anspruch genommen werden, falls sich der Pflegebedarf
um mindestens eine Pflegegeldstufe
erhöht.
Während der Pflegekarenz zahlt das
AMS auf Antrag ein Pflegekarenzgeld
in der Höhe des Arbeitslosengeldes.
Ab 1.1.2020 besteht ein Rechtsanspruch auf Pflegekarenz, wenn auch
nicht über den gesamten Zeitraum, jedoch für eine Dauer von bis zu zwei
Wochen und nur in Betrieben mit
mehr als fünf Arbeitnehmern. Der Arbeitnehmer hat dem Arbeitgeber die
Pflegebedürftigkeit zu bescheinigen
und das Angehörigenverhältnis glaubhaft zu machen. Kommt während dieser Zeit keine Vereinbarung zur Pflegekarenz zustande, besteht ein
Anspruch auf eine Verlängerung um
noch einmal bis zu zwei Wochen. Die
aufgrund des Rechtsanspruchs verbrauchte Zeit an Pflegekarenz ist auf
die Dauer der vereinbarten Pflegekarenz anzurechnen.

Wegfall der
Auflösungsabgabe
Die vom Dienstgeber bei Beendigung
eines Dienstverhältnisses zu bezahlende Auflösungsabgabe – zuletzt € 131,Euro – sofern nicht der Dienstnehmer
selbst gekündigt hat, entfällt ab
1.1.2020.
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HEILPFLANZEN-SERIE

Juniperus communis

Der Wacholder
Von der Volksmedizin werden dem Wacholder lebensspendende, stärkende und
anregende Kräfte nachgesagt. In der modernen Phytotherapie wiederum finden
sich Wacholderbeeren in Zubereitungen zur Verbesserung der renalen Wasserausscheidung sowie gegen dyspeptische Beschwerden und Appetitlosigkeit.
von Mag. pharm. Johanna Zinkl

einst & …
Wacholder – „wechal“ althochdeutsch
für lebendig, munter – wird auch
Kranabit oder Kronawitt genannt,
nach der Wacholderdrossel, dem
Krammetsvogel, der mit Vorliebe seine blauen Beeren verspeist. Die Pflanze wird als leicht giftig eingestuft, am
giftigsten sind ihre Zweigspitzen.
Dioskorides, der Leibarzt Neros,
schreibt: „Die Blätter des Wacholder
werden wider der Nattern biß getrunken...“ Und Plinius (29 – 79 n. Chr.)
wusste: „Die Samenkörner sind gut bei
Magen-, Lungen- und Seitenschmerzen; sie bringen Schwellungen und Erkältungen zum Abklingen, lindern die
Schärfe des Hustens und bringen Ge-

„Eichenlaub und
Kranewitt, dös mag
der Teufl nit!“
28
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schwüre zum Stillstand. In Wein getrunken festigen sie den Leib, fördern
Verdauung und Harn und sind ein
Schutz- und Gegenmittel bei Vergiftungen."
Im Volksglauben dient der Wacholder
als Symbol für Tod und Wiedergeburt.
Im Wacholderbaum verbliebene Seelen können wieder ins Leben zurückgeholt werden, – wie im Märchen der
Brüder Grimm vom Machandelboom
(plattdeutsch für Wacholderbaum).
Räucherungen mit Wacholder wurden
bei Maul- und Klauenseuche eingesetzt; heute weiß man, dass die antiseptische Wirkung der Wacholderholzräucherung tatsächlich Keimherde
eliminieren kann.
Im Buch „Wasserkur“ aus dem Jahr
1895 lobt Sebastian Kneipp den
Wacholderdampf, wenn es gilt, einen
Raum zu desinfizieren. „Der räumt
mit allen Pilzen, und wie die fliegenden Anstecker und Krankheitserreger
heißen, gründlich auf. Die Beere räuchert auch den Mund und den Magen
und feit gegen Ansteckung vor Scharlach, Blattern, Typhus und Cholera.“
„Esst’s Kranawitt und Bibernell, dann
sterbt ihr nicht so schnell!“ soll schon

HEILPFLANZEN-SERIE

Für den Inhaltsstoff
Terpin-4-ol wurde ein
diuretischer und natriuretischer Effekt festgestellt.
während der Pestzeit eine Vogelstimme einem Wanderer zugerufen haben.
In den Imperial-Feigenkaffee-Kärtchen meiner Großmutter wird die Abkochung des Holzes und der frischen
Triebe als blutreinigendes und harntreibendes Mittel empfohlen. Allerdings liest man auch damals schon:
Bei Nierenleiden und in der Schwangerschaft darf Wacholder nicht verwendet werden!
Als vorzügliches Inhalationsmittel gilt
Wacholderöl – 10 bis 15 Tropfen in
heißem Wasser – bei Halsleiden, Katarrh und Keuchhusten. Ein Wacholdermus wirkt magenstärkend, vertreibt Blähungen und fördert Schweiß
und Urin.

… jetzt
Die arzneilich verwendeten Pflanzenteile beschränken sich auf die aromatisch würzigen und süß-bitteren
Früchte. Im EuAB findet man Wacholderbeeren unter Juniperi galbulus, in
der Arzneitaxe Juniperi-pseudofructus. Die Droge besteht aus den reifen,
getrockneten Beerenzapfen von Juniperus communis, Gemeiner Wachol-

der aus der Familie Cupressaceae. Die
Beeren enthalten 0,8 bis 2 % ätherisches Öl (Ph. Eur. mind. 1,0 %), überwiegend Monoterpene.
Wacholderöl findet sich auch als Monographie im EuAB unter Juniperi aetheroleum. Seine Hauptkomponenten
sind α-Pinen, Sabinen, Myrcen, Limonen, Terpinen-4-ol und β-Pinen.
Bei den Sesquiterpenen dominieren
β-Caryophyllen und α-Cadinol. Außerdem findet man Invertzucker, Catechingerbstoffe und geringe Mengen an
Flavonoiden und Biflavonen sowie
Leucoanthocyane und Diterpene.
Experimentelle Untersuchungen zur
diuretischen Wirkung von Wacholderbeeren ergeben kein einheitliches Bild;
einzig für den Inhaltsstoff Terpin-4-ol
konnte ein diuretischer und natriuretischer Effekt festgestellt werden. Eine
Anwendung nach ESCOP ist zur Verbesserung der renalen Wasserausscheidung und bei dyspeptischen Beschwerden und Appetitlosigkeit beschrieben.
Laut HMPC (traditional use) darf man
die reifen Beeren zur Durchspülung
der Harnwege bei leichten Harnwegsund Verdauungsbeschwerden sowie
bei Flatulenz einsetzen.

Cave
Bei langer Anwendung kommt es zu
Nierenreizungen und Hämaturie.
Wacholderöl hilft topisch angewandt
bei leichten Muskel- und Gelenksschmerzen.
Laut Liste der geschützten Pflanzen ist
der Wacholder in Oberösterreich und
Vorarlberg vor erwerbsmäßigem Sammeln und Handeln geschützt. Es
spricht also nichts dagegen, auf Bergwanderungen einen Wacholderzweig
am Hut zu tragen, der ja vor Wundlaufen der Füße, „Wolf “ (Intertrigo) und
Schwindelanfällen schützen soll.
Wacholder gilt auch als „Weihrauch
der Alpen“!

Mag. pharm.
Johanna Zinkl,
angestellte
Apothekerin
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INTERVIEW

Mag. pharm. Susanne Ergott-Badawi im Interview

„Unsere Zukunft liegt in
unserer Expertise!“
Die Ausbildung sowie die Entwicklung
von geeigneten Instrumentarien zur
Medikationsanalyse nehmen rasant an
Fahrt auf. Und das ist essenziell; bilden
Medikationsanalyse und in weiterer
Folge die Klinische Pharmazie doch
die Basis für die Reform des Refundierungssystems, mit der das breite Leistungsangebot der Apotheker auch für
die Zukunft abgesichert werden soll.

D

ie österreichischen Apotheker leben derzeit in
bewegten Zeiten; man denke nur an den Aufwand rund um ELGA, an Lieferengpässe, Hausapotheken, Begehrlichkeiten seitens dm & Co.
und mehr. Aber auch was die Fort- und Weiterbildung und
die zukünftigen Aufgaben der Apotheker betrifft, tut sich
viel. Es wird sehr engagiert daran gearbeitet, den Apothekerberuf entsprechend zukunftsfit zu machen, um den genannten Widrigkeiten und Herausforderungen gut gewappnet
begegnen zu können. Was darunter zu verstehen ist und wie
hier die neuesten Entwicklungen sind, erläutert Mag. pharm.
Susanne Ergott-Badawi, Vizepräsidentin des VAAÖ und
stellvertretende Vizepräsidentin der Österreichischen Apothekerkammer, in unserem Interview.
pharmazie sozial: Die Medikationsanalyse – und dann in
weiterer Folge der Ausbau der Klinischen Pharmazie inkl.
Medikationsmanagement – ist das zentrale Zukunftsprojekt der Österreichischen Apothekerkammer im Rahmen
des Fort- und Weiterbildungskonzeptes. Warum ist sie so
wichtig?

Es wird sehr engagiert
daran gearbeitet, den
Apothekerberuf entsprechend zukunftsfit
zu machen.

INTERVIEW

Mag. pharm. Susanne Ergott-Badawi: Der Apothekerberuf
befindet sich derzeit im Umbruch. Um daraus gestärkt hervorzugehen, müssen wir uns unverzichtbar machen. Dafür
reicht das reine „Schachtelabgeben“ nicht aus. Wir sind uns
dessen bewusst und arbeiten intensiv daran, den Apothekerberuf zukunftsfit zu machen. Wir müssen und wollen hier
aktiv mitgestalten und die Kompetenz und das vielfältige
Leistungsangebot von uns ApothekerInnen kommunizieren
und als ein attraktives Angebot formulieren, und zwar im
Rahmen unserer neuen Tools „Sicherheits-Check und Medikationsanalyse“. Dazu gehört neben einer fundierten Fortund Weiterbildung auch die Erschließung neuer Tätigkeitsbereiche, von denen viele unter dem Begriff „Klinische
Pharmazie“ subsummiert werden können, sei es Impfen in
der Apotheke, die Weiterbetreuung chronisch Kranker oder
die Entsendung eines Apothekers in Alten- und Pflegeheime, um vor Ort die Patienten individuell betreuen zu können. Es ist an uns, unseren Wert unter Beweis zu stellen.
pharmazie sozial: Was sind die Voraussetzungen dafür?
Ergott-Badawi: Das Projekt steht und fällt mit der entsprechenden serviceorientierten Honorierung. Deshalb werden
wir als Standesvertreter derzeit nicht müde, das diesbezüglich enorme Potenzial und die sich daraus ergebende
Win-win-win-Situation – für PatientInnen, Gesundheitssystem und ApothekerInnen – zu kommunizieren. Dazu führen wir angesichts der aktuellen Regierungsverhandlungen
viele offizielle Gespräche mit hochrangigen Vertretern der
jeweiligen Parteien, aber auch mit allen weiteren Stakeholdern wie Arbeiterkammer, Hauptverband u. a., um unser
Programm erneut vorzustellen. Denn die vorige Bundesregierung konnten wir ja bereits von unseren Vorschlägen in
Bezug auf die zukünftige Rolle der ApothekerInnen in unserem Gesundheitssystem überzeugen. Ich hoffe, dass uns das
auch bei der neuen Regierung gelingt.
Doch wir müssen diese Leistungen auch erbringen und belegen können. Deshalb ist eine weitere essenzielle Voraussetzung eine durchdachte, strukturierte Fort- und Weiterbildung, deren einzelne Tools aufeinander aufbauen.
pharmazie sozial: Was kann man darunter verstehen?
Ergott-Badawi: Die Expertise von uns ApothekerInnen
und damit auch die Klinische Pharmazie in der öffentlichen
Apotheke sind entscheidend für unsere Zukunft. Das zeigen
auch die Erfahrungen in anderen Ländern wie England,
Schottland und Deutschland, wo diese intensive Betreuung

„Das Projekt steht und fällt mit
der entsprechenden serviceorientierten Honorierung; eine weitere
essenzielle Voraussetzung ist eine
durchdachte, strukturierte Fortund Weiterbildung.“
Mag.pharm. Susanne Ergott-Badawi

durch uns ApothekerInnen bereits breit im Gesundheitssystem etabliert ist und auch honoriert wird. Dazu muss sie
aber evaluierbar sein, damit ihr – auch wirtschaftlicher –
Benefit nachweisbar ist. Deshalb ist es besonders wichtig,
dass auch die Ausbildung standardisiert und auf höchstem
Niveau stattfindet.
So werden die Medikationsanalysekurse der Österreichischen Apothekerkammer, die seit Mai dieses Jahres angeboten werden, von österreichischen ExpertInnen einheitlich
für ganz Österreich gehalten. Sie sind eine anerkannte, zertifizierte Möglichkeit, sich hier weiterzubilden.
Diese Kurse können wiederum auf das postgraduale Studium der Klinischen Pharmazie angerechnet werden. Für jene,
die nicht gleich das gesamte Studium absolvieren möchten,
ist aber auch dieses in drei aufeinander aufbauende Abschnitte gegliedert, die man getrennt absolvieren kann.
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INTERVIEW

„Wir legen großes Augenmerk auf
umfassende Online-Tools, damit
jede und jeder in ganz Österreich
daran teilnehmen und in seinem
eigenen Tempo lernen kann.“

Studium berufsbegleitend gut machbar sind; deshalb legen
wir großes Augenmerk auf umfassende Online-Tools, damit
jede und jeder in ganz Österreich daran teilnehmen und in
seinem eigenen Tempo lernen kann.

pharmazie sozial: Sie haben das neue postgraduale Studium der Klinischen Pharmazie initiiert und implementiert, – zuerst im VAAÖ, später in der Österreichischen
Apothekerkammer. Es wird von den Apothekern sehr gut
angenommen; der Erfolg gibt Ihnen also recht …

Ergott-Badawi: Ja, es haben nun auch die Universitäten in
Österreich in Bezug auf weitere Ausbildungsangebote das
Gespräch mit uns gesucht, - nicht zuletzt auf Druck seitens
der Politik und der Sozialversicherungen. Die ursprüngliche
Forderung der Studierenden und ApothekerInnen und die
Initiative des VAAÖ wurden also nach und nach auch von
„oben“ übernommen. Wir stehen mit Univ.-Prof. Dr. Gerhard Ecker, Dekan der Lebenswissenschaften der Universität
Wien, und seinem Team im regen Austausch; es freut mich
besonders, dass mit dem Sommersemester 2020 der gemeinsame Zertifikatskurs „Klinische Pharmazie – Medikationsanalyse“ angeboten werden wird. Der von der Österreichischen Apothekerkammer angebotene Basiskurs zur
Medikationsanalyse firmiert dabei als erstes von vier Modulen dieses Kurses. Ein weiteres Modul „Digital Health“ soll
im März folgen.

Ergott-Badawi: Ja, darauf darf ich auch ein wenig stolz sein
(lacht). Die Robert Gordon University in Aberdeen, mit der
wir gemeinsam das Curriculum für Österreich entwickelt haben, offeriert seit 20 Jahren „Clinical Pharmacy Practice“ als
E-Learning und hat daher genau die Erfahrung, die wir für
Österreich brauchen. Begleitend dazu bietet der VAAÖ unseren österreichischen Studierenden Workshops zum Studium an, gehalten von einem Vortragsteam Klinischer ApothekerInnen. In diesen Workshops gehen die Vortragenden
speziell auf die Situation in Österreich ein. Darüber können
die TeilnehmerInnen über uns auch spezielle Englischkurse
absolvieren, um für das englischsprachige Fernstudium „vokalbelfit“ zu werden. Die Workshops in Österreich finden
aber selbstverständlich auf Deutsch statt.
pharmazie sozial: Es greift also alles ineinander. Gibt es
auch entsprechende Regelwerke bzw. Guidelines?
Ergott-Badawi: Ja, die Giudelines sind sowohl Teil der von
der Österreichischen Apothekerkammer angebotenen Kurse
als auch selbstverständlich ein ganz wichtiger Aspekt des
postgradualen Studiums. Zudem wird derzeit für unser Projekt „Sicherheits-Check an der Tara und Medikationsanalyse“ ein zentrales Prüfsystem erstellt; eine Software, die mit
ELGA gekoppelt sein wird. Sie wird die ApothekerInnen unterstützen, PatientInnen fundiert zu ihrer Medikation zu beraten. Damit sollen „Medikationsanalyse“ bzw. „Medikationsmanagement“ schließlich als neue, honorierte
Serviceleistung angeboten werden können.
Uns ist zudem besonders wichtig, dass die Kurse und das
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pharmazie sozial: Es gibt nun auch seitens der österreichischen Universitäten Interesse. Wie wird hier eine Zusammenarbeit aussehen?

pharmazie sozial: Was wünschen Sie sich diesbezüglich für
die Zukunft?
Ergott-Badawi: Für mich ist die Qualität unserer Leistungen
keine Destination, sondern eine Reise, die nie aufhört. Es ergeben sich immer wieder neue Herausforderungen. Um diese bewältigen zu können, wünsche ich mir, dass wir die bestmöglichen Tools – und zwar standardisiert und zertifiziert
– im „Koffer“ haben und dass wir diese Tools auch optimal
und evaluierbar nutzen können, – für unser Gesundheitswesen, für unsere PatientInnen und KundInnen und vor allem
für unseren Berufsstand. Unsere pharmazeutische Tätigkeit
soll vielfältiger werden und noch mehr Freude machen!
pharmazie sozial: Vielen Dank für das Gespräch!
Nähere Details folgen in einer der nächsten Ausgaben der
ÖAZ sowie in Ihrer pharmazie sozial 02/2020.
mh

VERANSTALTUNGSVORSCHAU 2020

Fachliches, Interessantes, Unterhaltsames:

WAS, WANN,

WO?

Auch im neuen Jahr bietet der VAAÖ wieder zahlreiche
interessante Veranstaltungen, Workshops und Seminare an.
Näheres zu den angebotenen Events finden Sie auf der
VAAÖ-Homepage.

VAAÖ Steiermark
Landesgruppenabend
Grippe, Masern & Co
Impfprävention
9. Jänner
Hotel Novapark
Fischeraustrasse 22,
8051 Graz
Magistrale Herstellung
Für AspirantInnen
1.Februar
Hotel Europa
Bahnhofgürtel 89, 8020 Graz
Englisch an der Tara
Start: 16. März
Graz
VAAÖ Niederösterreich
Workshop Atemschule
16.Jänner
Hotel Metropol
Völklplatz 1, 3100 St. Pölten
VAAÖ Salzburg
Landesgruppenabend
Workshop Atemschule
19. Februar
Hotel Arte
Rainerstraße 28,
5020 Salzburg

VAAÖ Wien
e-Medikation im AVS-System
22. Jänner
VAAÖ im Apothekerhaus
Spitalgasse 31, 1090 Wien
VAAÖ Österreich
Workshop 1
„MSc Klinische Pharmazie“
Einführungsveranstaltung
25.Jänner
Festsaal im Apothekerhaus
Spitalgasse 31, 1090 Wien
Workshop 5
„MSc Klinische Pharamzie“
für DiplomstudentInnen
25.Jänner
VAAÖ im Apothekerhaus
Spitalgasse 31, 1090 Wien
VAAÖ-Sport Olympiade
9. März
Schladming

„Fertig! Was nun?“
für Studierende
Wien 4. März
Innsbruck 6. Oktober
Graz 7. Oktober
SAVE THE DATE
Kommunikation
mit Krebspatienten
15. April, Wien
5th Clinical Pharmacy
Conference
25hours Hotel,
Lerchenfelder Strasse 1–3,
Wien
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EVENT

Auf der Zentralen Fortbildung in Innsbruck und Wien

Der VAAÖ – voll dabei!

D

as Thema „Bewegungsapparat“
ließ auch heuer wieder zahlreiche interessierte Besucher zur
Zentralen Fortbildung nach Innsbruck
und Wien strömen. Auch der VAAÖ
war im Rahmen der umfangreichen
Fachausstellung mit einem Stand vertreten und informierte sowohl Mitglieder als auch interessierte Studierende,
Aspiranten und Apotheker zu Themen
wie Mitgliedschaft, Rechtsansprüche,
Fort- und Weiterbildung sowie Studium und Aspirantenjahr. Als Highlight
wurde jeweils eine Nespresso-Kaffeemaschine verlost und gleich vor Ort
dem glücklichen Gewinner bzw. der
glücklichen Gewinnerin übergeben.

Eda Bircan, Mag.iur.
Ursula Thalmann,
Christina Fuchs,
VAAÖ-Direktor Mag.
Norbert Valecka und
Mag.pharm. Raimund
Podroschko informierten und „netzwerkten“
beim VAAÖ-Stand.

Pharmaziestudent Marco Steiner freut sich über die
gewonnene Espressomaschine, die ihm Mag. Georg
Lippay in Innsbruck überreichte.

In Wien freut sich Mag. pharm. Adrijana Zrnic Dias
Maulide über ihren Gewinn.
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LESERBRIEFE
Sehr geehrte Damen und
Herren von Pharmazie
Sozial,

Liebes Redaktionsteam,
als werdender Vater hat mich der Artikel zu den Neuerungen für junge Eltern sehr interessiert. Danke für die
Informationen! Dass ich meinen Chef
nicht fragen muss, ob ich mir nach der
Geburt meines Kindes frei nehmen
darf, ist eine große Erleichterung!
Auch der Kündigungsschutz und die
Versicherung während des Papamonats finde ich gut. Was ich nicht verstehe ist, dass ich das Geld, später zurückzahlen muss, wenn ich in Karenz gehe
und Kinderbetreuungsgeld bekomme.
Viele Grüße,
Mag. Manfred W.

Sehr geehrter Herr Kollege,
es freut uns, Ihnen wichtige Informationen geliefert zu haben. Es ist tatsächlich eine positive Entwicklung, dass es
Vätern ermöglicht wird ihrer wichtigen Rolle in der Kindererziehung gerecht zu werden, indem man ihnen die
dafür notwendige Zeit zur Verfügung
stellt. Leider ist es wirklich so, dass Väter, die über das Papamonat hinaus
Zeit für ihre Kinder haben wollen und
in Karenz gehen, dafür sozusagen „bestraft“ werden, indem sie weniger Kinderbetreuungsgeld erhalten. Auf das
Kinderbetreuungsgeld der Mütter gibt
es übrigens keine Kürzungen wegen
des Papamonats.
Wir wünschen Ihnen und Ihrer
Familie alles Gute!

es ist ja wirklich unglaublich, dass der
dm uns den Arzneimittelverkauf
schon wieder wegnehmen möchte!
Der Gesetzgeber sagt doch eindeutig,
dass wir Apotheker dafür zuständig
sind und beim Verfassungsgericht ist
der dm auch schon zweimal abgeblitzt.
Da hilft nur noch, die Sache mit
Humor zu nehmen, wie die Taramaus
– gratuliere, sehr gelungen!
Mit humorvollen Grüßen,
Mag. Doris M.

Sehr geehrte Frau Kollegin,
wir freuen uns, Sie trotz des leidigen
Themas etwas erheitert zu haben. Der
VAAÖ wird sich natürlich weiter
dafür engagieren, dass der Arzneimittelverkauf in den Apotheken bleibt,
und nur dort!
Ihr VAAÖ-Team

Wenn auch Sie Fragen haben,
bei denen wir Ihnen weiterhelfen
können, schreiben Sie uns einfach
unter info@vaaoe.at
Betreff "Leserbriefe"
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EVENT

VAAÖ-Kochabend

Gesund genießen!
Gesund essen liegt im Trend. Mit einer Extraportion Kreativität kochte die
Ernährungsexpertin und Kochbuchautorin Mag. pharm. Karin Hofinger mit
den VAAÖ-Mitgliedern köstliche Gerichte und zeigte, worauf es bei der
gesunden Küche ankommt.
Gerade wenn die Außentemperaturen
sinken, bietet sich statt der üblichen
Salatbeilage gedünsteter Fenchel an, –
er ist auch für den Magen äußerst bekömmlich. Ein selbstgemachtes Pesto
aus zerkleinertem Suppengemüse wertet den Geschmack auf. Auch die
Nachspeise muss keine Sünde sein: Ein
Bratapfel mit Joghurtcreme und Preiselbeeren ist wohlschmeckend und
wärmt in der kalten Jahreszeit.

„Urlaub vom Alltag“

Ganzheitlich: Apotheker sollten in ihre Beratung auch die Ernährung miteinbeziehen.

F

ür die Mitglieder des VAAÖ
veranstaltete die Wiener Landesgruppenobfrau Mag. pharm.
Susanne Ergott-Badawi gemeinsam mit Mag. pharm. Karin Hofinger
im November einen lehrreichen Kochworkshop. Darin ging es um „die Zauberformel für gesunden Genuss“ – und
diese ist überraschend einfach wie
schmackhaft. Die langjährige Apothekerin und nun auf Ernährungsberatung spezialisierte Tirolerin bringt es
mit ihrem „Vital-Teller-Modell“ auf
den Punkt: zwei Handvoll Gemüse,
eine Handvoll vollwertige Kohlenhydrat-Beilagen, eine Handvoll nachhaltige Eiweiß-Quellen und ein bis zwei
Esslöffel an hochwertigen Fettlieferan-
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ten wie Nüssen, Saaten oder nativen
Ölen, - eine abwechslungsreiche Kombination aus reichlich Pflanzlichem
und weniger Tierischem.

Mit viel Abwechslung ...
Vielfalt statt Einfalt soll das Credo sein.
Das bewies Hofinger, indem sie ein
Vier-Gänge-Menü aus ihren variantenreichen Rezeptideen kreierte. Aufgetischt wurden ein würziger Hanfaufstrich
und
ein
ayurvedischer
Vital-Suppentopf aus püriertem Kürbis, Kartoffeln, Linsen und Kurkuma.
Ein optisches Highlight war der
Hauptgang: ein Risotto, das mittels roter Rüben eine pinke Färbung erhielt.
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Auf Gramm oder Kalorien kommt es
bei dieser Form der ausgewogenen Küche, wie sie Hofinger praktiziert, übrigens nicht an. „Nach dem Vital-Teller-Modell ergibt sich durch das
Kombinieren von rund vier Handvoll
und ein bis zwei Esslöffeln der richtigen Lebensmittelgruppen fast automatisch ein gesundes Genießer-Gericht je nach Gusto vegetarisch, vegan oder
mischköstlich. Das ist sinnvoll und
praktisch“, so die Kochbuchautorin.
Gerne greift sie zu Kräutern und Gewürzen, um den Gerichten das gewisse
Extra zu verleihen. Qualitativ hochwertige Kräuter bezieht sie aus der
Apotheke.
Bereits in jungen Jahren erkannte die
ehemalige
Nationalkader-Seglerin,
dass eine gute Ernährung die Basis für
Leistungsfähigkeit und eine stabile Gesundheit ist. Das gilt insbesondere für
Patienten.
lk

ARBEITSRECHT

Liebe Mitglieder,
wie immer zahlt es sich aus, über Wissen im Bereich des
Arbeits- und Sozialrechts zu verfügen:
Beantworten Sie untenstehende Frage und schicken
Sie die Antwort mit dem Betreff „Quiz“ bis spätestens
30.01.2020 an: rechtsberatung@vaaoe.at. Unter den richtigen Antworten wird unter Ausschluss des Rechtswegs der
glückliche Gewinner / die glückliche Gewinnerin gezogen.
Unsere Frage lautet:

Wie hoch muss der Anteil an
Bereitschaft in einem Dienst sein,
damit er als „verlängerter Dienst“
im Arbeitszeitrecht anzusehen ist und
höhere Höchstarbeitszeitgrenzen
gelten?
Ihre Antworten senden Sie bitte an:
rechtsberatung@vaaoe.at
Einsendeschluss: 30.01.2020
Tipp: Bei aufmerksamer Lektüre
können Sie die richtige Antwort
in diesem Heft finden.

1.
2.
3.
4.

mindestens 1/4
mindestens 1/3
mindestens 1/2
100  %

Zu gewinnen
sind – unter
Ausschluss des
Rechtsweges:

Wir gratulieren der Gewinnerin
aus pharmazie sozial 03/19:

„Jane Eyre“
Schmuckausgabe von
Charlotte Brontë.
Coppenrath Verlag.
ISBN 978-3-649-63000-5.

„Sturmhöhe“
Schmuckausgabe von
Emily Brontë.
Coppenrath Verlag.
ISBN 978-3-649-63235-1.

Mag. pharm.
Verena Heidecker

Apothekerin aus Neulengbach
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NACHTLEKTÜRE

TARAMAUS

Der Inhalt ist hinlänglich bekannt: Die Geschichte des
Waisenmädchens Jane Eyre und ihr Wandel hin zur selbstbewussten, emanzipierten jungen Frau vor der Kulisse eines für
Frauen noch stark eingeschränkten gesellschaftlichen Lebens
im 19. Jhdt zieht auch heute noch (nicht nur) Leserinnen in
ihren Bann. „Jane Eyre“ wurde 1847 von Charlotte Bronte als
ihr erster Roman veröffentlicht und gilt als Klassiker der
viktorianischen Romanliteratur.

„Jane Eyre“
Schmuckausgabe
Coppenrath Verlag.
ISBN 978-3-649-63000-5.
€ 32,90

„Sturmhöhe“
Schmuckausgabe
Coppenrath Verlag.
ISBN 978-3-649-63235-1.
€ 30,90

Im selben Jahr veröffentlichte ihre jüngere Schwester Emily
unter dem Pseudonym Ellis Bell ihren einzigen Roman „Sturmhöhe“, der aufgrund des wenig sympathischen Helden
Heathcliff und der großen, für die damalige Zeit eher verstörend intensiv beschriebenen Emotionen zwar einigermaßen
gut verkauft, jedoch von den Kritikern des 19. Jhdts zurückhaltend bis ablehnend beurteilt wurde.
Beiden Romanen gemeinsam sind starke Charaktere der
Hauptprotagonisten, die sich über Moral und gesellschaftliche
Zwänge des viktorianischen Zeitalters hinwegzusetzen
versuchen. Beide Werke eignen sich wunderbar zum „Immerwieder-Lesen“; die außergewöhnliche Aufmachung der beiden
Schmuckausgaben trägt das ihre dazu bei. Wunderschöne
Zeichnungen und liebevoll gestaltete Details überraschen Seite
für Seite und lassen den Leser ganz ins viktorianische Zeitalter
eintauchen …
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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Hallo Ihr Lieben,
schnell war das Jahr 2019 vorbei, kommt es Euch nicht auch
so vor?
Auch im letzten Jahresviertel haben sich die Apotheker wieder von Ihrer besten Seite gezeigt. Vor allem in Oberösterreich haben die Selbständigen eine spezielle Neigung, die
Außenwirkung der Apothekerschaft besonders glänzen zu
lassen: Der Umbau der dortigen Landesgeschäftsstelle hat
(finanzielle) Ausmaße erreicht, dass er jetzt schon als „Erdogan-Palast“ geadelt wird. Die armen oberösterreichischen
Bauherren haben, kurz bevor der Umbau starten konnte,
auch noch einen Wasserschaden zu verzeichnen – Untersuchungen zufolge resultiert es aus einem Leck beim hauseigenen Robbenbecken …. Dass in der gleichen Sitzung von den
gleichen Herrschaften die Kammerausgaben als zu hoch beanstandet wurden, nötigen Eurem Mausi eine tiefe Verbeugung ab, frei nach dem Motto: Das schafft auch nicht jeder!
Helle Aufregung gab´s beim Verhandlungsteam des Apoverbandes, der VAAÖ hat – unverschämterweise – gemeint, es
wäre voll leiwand, wenn die Angestellten im nächsten Jahr
mehr Geld bekämen und überhaupt und sowieso … Erschüttert und erblasst saßen die Selbständigen da, die ihrerseits lediglich „Angebote“ an den VAAÖ gerichtet hatten
(Zehntel weg und ähnliche Kleinigkeiten halt). Liebes KVTeam des Apoverbandes: Dem VAAÖ tut es ehrlich leid,
dass er in diesem Jahr Forderungen an Euch gestellt hat!
Noch mehr leid tut es ihm allerdings, dass er nicht garantieren kann, dass das nicht wieder passiert, – wobei, die Lösung
liegt auf der Hand → ab 2020 gibt´s von beiden Seiten nur
mehr Angebote, das klingt harmloser, auch wenn´s nicht so
ist, außerdem muss man ja auch die NLP-Ausbildung irgendwo verbraten.

TARAMAUS

Zu Silvester habe ich ja jedes Jahr die
besten Vorsätze, zum Beispiel weniger
Käse zu essen (und zu schreiben?) und
ich frage mich, welche Vorsätze sich
die Institutionen des Apothekerhauses
wohl so machen könnten, wenn sie das
täten:
Der Apothekerverband ist ja bald noch
kopfloser unterwegs als bisher – statt
der „Selbstkrönung“ regiert hier die
„Selbstenthauptung“. Aber es kommt
noch besser: Kaum tritt der Hofstädter
(Synonym für einen Wursthersteller
bzw. -bauer) zurück, der was zu 100
Prozent kein Vorarlberger ist, schon
kommt der Jumbo nach, der auch zu
100 Prozent kein Vorarlberger (oder
Oberösterreicher) ist. Nicht nur feuchte Augen vom Lachen bekommt Euer
Mausi allerdings, wenn sodann der Expräsi (Ihr wisst schon, der mit dem
W(el)-Lan-Anschluss) in den Vorstand des Apoverbandes nachrückt,
der was garantiert zu 1000 Prozent weder Vorarlberger noch Oberösterreicher ist. Ich kann Euch
nicht
garantieren,
dass in nächster Zeit
politisch viel weiterDer „ErdoganPalast“ der Oberösterreicher kann sich
sehen lassen!

Der VAAÖ hat wie
immer denselben
Vorsatz: Stark auf
der Seite seiner Mitglieder zu stehen –
und wird das sicher
wieder eiskalt durchziehen!
geht; zum Kudern werden wir aber mit
Sicherheit genug Gelegenheit haben.

Gute Vorsätze für alle!
Kammer und Gehaltskasse wollen
trotz Verwaltungsgemeinschaft jede
für sich gute Vorsätze fassen; in der
Kammer gilt es sowieso: jede Landeskammer für sich und Oberösterreich
(was die Kosten betrifft) für alle (s. o.)
Der Vorsatz der Zentrale in Wien lautet (hoffentlich) Renovierung möglichst schnell fertig stellen und das
Baugerüst abbauen!
Die Gehaltskasse bietet jetzt allerdings
auch ein besonderes Service an: die
elektronische Übermittlung von (guten)Vorsätzen, – man braucht nur seine persönlichen Daten einzugeben, inklusive
Sozialversicherung
und
Angabe dazu, ob man angestellter oder
selbständiger Apotheker ist, und los
geht’s! Nach dem 15. Jänner werden
aber keine Vorsätze mehr angenommen – Frist einhalten! Achtung Angestellte: „Schwanger werden“ gilt nicht
als guter Vorsatz, sollte man daher
nicht unbedingt veröffentlichen. Gespeicherte Vorsätze, die nicht eingehalten wurden, können noch im Folgejahr
wieder verwendet werden. Danach
sind sie verjährt und müssen gelöscht

werden. Aus Karenzzeiten kann maximal ein Vorsatz angerechnet werden.
Das Angebot an Vorsätzen ist dann
breit gefächert… Alles kein Problem,
die IT-Abteilung macht´s möglich!
Rechtlich geklärt werden muss allerdings noch die Übermittlung der guten Vorsätze, da sie derzeit zwar ausgearbeitet werden können, aber aus
Datenschutzgründen nicht an den Anfragenden übermittelt werden dürfen.
Aber die Gehaltskasse verfügt ja Gott
sei Dank über genug Juristen, denen
wird sicher etwas einfallen.
Die Apothekerbank kann dieses Jahr
nur einen halben Vorsatz fassen, die
andere Hälfte kommt vom Compagnon …
Der VAAÖ hat wie immer denselben
Vorsatz: Stark auf der Seite seiner Mitglieder zu stehen – und wird das sicher
wieder eiskalt durchziehen!
Und da wäre noch das Restaurant im
Erdgeschoß: Angeblich wurde ein
Thermamixx angeschafft mit kostenlosen Zugriff auf das Thermamixx-Rezeptportal mit über 60.000 Rezepten,
einige davon auch ohne Reis!

Ach, das wird ein
schönes neues Jahr!
Alles Liebe,
Eure Taramaus
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DAS NEUE ONLINE-PORTAL
ZU UNSEREM MAGAZIN:
„DA – DEINE APOTHEKE“

Entspannen war
noch nie so gesund!
NEU: Ab sofort finden Sie die
Kompetenz der österreichischen
Apotheker auch im Internet.
www.DeineApotheke.at
N E U:

JETZT AUCH
ONLINE!

REINKLICKEN & WOHLFÜHLEN

Ihre digitale Plattform für Themen rund um Selbstmedikation,
Naturheilkunde, Lifestyle & Arzneimittelinfos.
Viele Apotheker-Tipps & Ratschläge
Große Themenschwerpunkte & viele spannende Serien
Komplexe Gesundheitsinfos verständlich erklärt
Mehr unter www.DeineApotheke.at

