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PRESIDENT'S CORNER

Liebe Kolleginnen, 
liebe Kollegen!

uns ApothekerInnen durchgeführt werden. Trotz Be-
denken, ob es sich rechnet, hat es sich schließlich für 
alle gelohnt. Wir haben damit erfreulicherweise er-
reicht, dass österreichweit eine zusätzliche Anzahl an 
KollegInnen eingestellt wurde.

Doch das darf keine „COVID-19-Eintagsfliege“ sein. 
Wir müssen diesen „Rückenwind“ für unseren Be-
rufsstand nutzen und auch in Post-Corona-Zeiten 
diese Entwicklung weiter vorantreiben, u.a. mit der 
Etablierung der Medikationsanalyse. COVID-19 stellt 
zwar noch immer alles in den Schatten; aber im Hin-
tergrund befinden wir uns in den Verhandlungen mit 
dem Dachverband sowie den technischen und logisti-
schen Voraussetzungen in der finalen Phase. Wenn 
dann alles unter Dach und Fach ist, werden wir  
(toi, toi, toi) im Herbst mit der Pilotphase der Medi-
kationsanalyse starten können.

Und auch das Thema „Impfen durch uns Apotheker- 
Innen“ werden wir zum „Dauerbrenner“ machen. In 
anderen Ländern klappt das ja auch reibungslos.

Im Fokus steht bei mir mit all diesen Zukunftspro-
jekten eines:  Dass die derzeit erreichte höhere Be-
schäftigungsquote bei uns ApothekerInnen nahtlos 
weitergeführt und ausgebaut werden kann.
Denn Sympathie ist ja schön und gut; aber jetzt 
braucht es ein bisserl mehr: Nämlich dass sich die 
vorhandenen finanziellen Mittel in mehr Zehntel für 
uns ApothekerInnen niederschlagen.

Das alles war und ist „Knochenarbeit“; und auch in 
den kommenden Monaten und Jahren gilt es, viele 
Weichen zu stellen, wichtige Projekte für unseren Be-
rufsstand weiter voranzutreiben und vor allem für 
Ihre Interessen zu kämpfen.

Zuerst einmal: 
Danke, dass Sie gewählt haben!

Sie haben Ihre Delegierten im VAAÖ in den Bundes-
ländern gewählt und damit schließlich auch uns als 
„altes“ neues Präsidium des VAAÖ, des Verbandes 
Angestellter Apotheker Österreichs. Warum ich das 
so betone?

Weil das IHR Verband ist, der IHRE Interessen ver-
tritt, der für SIE den Kollektivvertrag verhandelt und 
der hinter Ihnen steht, wenn´s „brennt“. Und „ge-
brannt“ hat es in den vergangenen 1 ½ Jahren wirklich 
mehr als genug. Denken Sie an die Kurzarbeit, an die 
vermehrten, teils ungerechtfertigten „Freistellungen“, 
an die vielen zusätzlichen Herausforderungen, an die 
teils schwierige Umsetzung der nötigen Schutz- und 
Regenerationsmaßnahmen und schließlich an den 
Zusatzkollektivvertrag, der uns wahrlich nicht „in 
den Schoß gefallen ist“, sondern um den hart  
gerungen werden musste.

Aber wir angestellten ApothekerInnen haben es  
geschafft! 
Wir haben eine tolle Leistung „hingelegt“ und damit 
erreicht, dass wir als wichtige Gesundheits-Gate-
keeper wahrgenommen und geschätzt werden. Damit 
konnten und können wir auch die Chancen, die sich 
trotz allem in dieser Situation bieten, nutzen.

Unsere Aufgabe im VAAÖ dabei ist, darauf zu ach-
ten, dass auch die angestellten KollegInnen etwas da-
von haben und wir unsere Arbeitsplätze auch für die 
Zukunft absichern und idealerweise ausbauen.

So war es für uns vom VAAÖ eine Conditio sine qua 
non, dass die COVID-19-Tests in den Apotheken von 
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PRESIDENT'S CORNER

Diese VAAÖ-Wahl ist eine sehr schöne Bestätigung 
unserer bisherigen Arbeit, gleichzeitig aber auch eine 
Aufforderung an uns nicht locker zu lassen. Und das 
werden wir auch nicht!

Wir haben uns nun breiter aufgestellt, und erhalten 
tatkräftige Unterstützung junger KollegInnen und 
Kollegen aus den Bundesländern (siehe S. 6, 12, 16). 
Diese generationenübergreifende Zusammenarbeit 
an einem gemeinsamen Ziel freut mich besonders.

Wir können für Sie aber nur in Ihrem Sinne weiterar-
beiten, wenn wir in den Entscheidungsgremien Apo-
thekerkammer und Gehaltskasse stark vertreten sind. 

Deshalb eine wichtige Bitte: Im Jänner stehen die 
Wahlen in der Österreichischen Apothekerkammer 
und der Pharmazeutischen Gehaltskasse an. Damit 
wir Sie – die angestellten Apothekerinnen und Apo-
theker – auch weiterhin bestmöglich vertreten kön-
nen, nutzen Sie Ihr demokratisches Recht, wählen Sie 
– am besten den VAAÖ.

Denn nur wir können und werden Ihre Rechte auch 
durchsetzen!

Ihr Raimund Podroschko
Präsident des VAAÖ
des Verbandes Angestellter 
Apotheker Österreichs
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SIE HABEN GEWÄHLT

Alle 5 Jahre finden im VAAÖ verbandsinterne Wahlen statt: Gewählt werden 
die Landesgruppenobleute der Bundesländer, die Delegierten der österreichweiten 

Delegiertenversammlung sowie zwei Vorstandsmitglieder per Direktmandat durch direkte, 
geheime und schriftliche Wahl von allen Mitgliedern des VAAÖ.

Die Ergebnisse der Wahl 2021

Landesgruppenobleute 

VAAÖ–Wahl 2021

Landesgruppenobfrau 
Wien

Susanne 
Ergott-Badawi 

Landesgruppenobfrau 
Steiermark

Petra 
Griesser

Landesgruppenobfrau 
Niederösterreich

Elisabeth 
Biermeier 

Landesgruppenobfrau 
Oberösterreich

Elisabeth 
Frech

Landesgruppenobfrau 
Burgenland

Christiane 
Buger

Landesgruppenobfrau 
Tirol

Stefanie 
Lair

Landesgruppenobmann 
Kärnten

Maximilian 
Müllneritsch

Landesgruppenobfrau 
Vorarlberg

Laura 
Canov

Direktmandate für den Vorstand Rechnungsprüfer

Catherine Bader Iris Streit-Reinisch

Karin Kirchdorfer
Rechnungsprüferin 1

Andrea Vlasek
Rechnungsprüferin 2

Christian Imhoff
StellV R-Prüfer 1

Ulrike Mayer
StellV R-Prüferin 2
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SIE HABEN GEWÄHLT

WIEN 
Delegierte
 1. ERGOTT-BADAWI Susanne
 2. STELZER Sabine
 3. GERSTBAUER René 
 4. BAUER Annemarie
 5. SCHWANTZER-GÖSSLER Ute
 6. KIEWELER Ruth
 7. UMGEHER Theresia
 8. HABER Klara
 9. HAHN Michaela 
 10. BRODNIK Isabella
 11. EVANZIN Gerold Armin 
 12. MENZLOVA Hana 
 13. GAGGIA Francesca 

Ersatzdelegierte
 1. GABRIEL Barbara 
 2. FEDERICI Susanna 

NIEDERÖSTERREICH
Delegierte
 1. SCHWABEGGER-WAGER Irina
 2. BIERMEIER Elisabeth
 3. KVARDA Christa
 4. HAROLD Gerlinde
 5. ILLETSCHKO Marlene
 6. JANDERA Jasmin 
 7. GRGIC Matej 

BURGENLAND
Delegierte
 1. BUGER Christiane 

KÄRNTEN
Delegierte
 1. STREIT-REINISCH Iris

Ersatzdelegierte
 1. MÜLLNERITSCH Maximilian

STEIERMARK
Delegierte
 1. GRIESSER Petra
 2. BADER Catherine
 3. ITHALER Sonja
 4. METZBAUER Wolfram
 5. GRUBER-ZINK Susanne
 6. PACHLINGER Manuela

Ersatzdelegierte
 1. WEHR Martina

OBERÖSTERREICH
Delegierte
 1. FRECH Elisabeth
 2. NIMYLOWYTSCH Roman
 3. HOFER Tanja

SALZBURG
 1. MICHAELSEN Anna

TIROL
Delegierte
 1. LAIR Stefanie
 2. SCHÜLLNER Falko 
 3. DRACH Christof

Ersatzdelegierte
 1. THURNHER-KELDERER Cosima
 2. ATAII Martin
 3. Dr. HAUSCHILD Markus 
 4. MUIGG Alexandra
 5. GEISENFELDER Carina
 6. SONNLEITNER-HEGLMEIER Angelina
 7. KLAMMER Christina 
 8. KIRCHEBNER Katharina
 9. AGHAI Farid
 10. WETZINGER Carina

VORARLBERG
HABRINGER Andrea 

Präsident 1. Vizepräsidentin 2. Vizepräsidentin

Raimund Podroschko Susanne Ergott-Badawi Elisabeth Biermeier 

Vermögensverwalterin
Vermögensverwalter-

stellvertreterin

Nicht gewählt, 
aber stimmberechtigtes 

Präsidiumsmitglied

Irina Schwabegger-Wager Petra Griesser Direktor Norbert Valecka

Die neu gewählte Delegiertenversammlung des VAAÖ
In der konstituierenden Delegiertenversammlung am 27. Juni 2021 wurden  
die Mitglieder des Präsidiums durch die neuen Delegierten gewählt:

Wir gratulieren sehr herzlich zur Wahl und wünschen eine erfolgreiche Funktionsperiode!

Dem Vorstand des VAAÖ gehören neben den Präsidiumsmitgliedern die (derzeit) acht Landesgruppenobleute, 
die Präsidentin der AtRGE der KrankenhausapothekerInnen als Vertreterin des Zweigverbandes und die zwei per 
Direktmandat gewählten Mitglieder an.

Präsidium
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A uch Menschen, die eine Corona Infektion durchge-
macht haben, sind noch lange Zeit nach ihrer Ge-
nesung energielos, kraftlos und schlapp.

Mit Schüßler Salzen in der richtigen Kombination kann die 
natürliche Kondition sanft und nachhaltig aufgebaut wer-
den. Regeneration im wahrsten Sinne führt dazu, dass man 
sich wieder wohl fühlt in seiner Haut.

Zell Vita bringt Energie in den Alltag!
Zell Vita fördert die Energiebereitstellung im Körper und 
hilft dadurch die eigenen Kraftressourcen optimal zu nutzen, 
vor allem in Zeiten in denen man Leistung bringen muss! 
Es kann auch prophylaktisch eingesetzt werden, um einem 
unerwünschten Energieabfall vorzubeugen.

Power im Leben bedeutet  
mehr Vitalität und Lebensfreude!
Energie zu haben, ist eine tägliche Anforderung in unserem 
Leben. Je besser es uns gelingt, Energiereserven aufzubau-
en, desto wohler fühlen wir uns. Herausforderungen wie ein 
anstrengender Berufsalltag, lange Arbeitszeiten, ungewohnte 
Aus- und Fortbildungsmaßnahmen sowie erhöhte Lernleis-
tung und Konzentration beanspruchen den Energiehaushalt 
nachhaltig. Auch Frauen sind oft einer Mehrfachbelastung 
durch Familie und Job ausgesetzt. Eine erhöhte Energiebe-
reitstellung bringt Wohlbefinden und verbessert die Leistung 
in allen Lebenslagen, auch im Sport.

Die Schüßler Salze in Zell Vita  
Zell Vita Komplex enthält eine lang  
erprobte Mischung aus 6 Schüßler Salzen  
in jeder Tablette.
•  Nr. 3 Ferrum phosphoricum – steuert das Transportge-

schehen im Körper, ist für den Eisenstoffwechsel und die 
intrazelluläre Energiegewinnung zuständig und damit 
ein wichtiges Antioxidans und Mittel für den Energie-
haushalt. Nr. 3 fördert die Durchblutung und bringt den 
Sauerstoff zu den Zellen. Nr. 3 Ferrum phosphoricum 
verbessert die Zellaktivität und ist insgesamt ein wich-
tiger Stoffwechsel anregender Mineralstoff. 

•  Nr. 4 Kalium chloratum – hat Einfluss auf die Erregung 
von Nerven und Muskeln, ist ein Mittel für Eiweißauf-
bau und Kohlenhydratverwertung und für den Aufbau 
von Bindegewebe sowie aller Faszien im ganzen Körper 
zuständig. Es ist ein wichtiges Drüsenfunktionsmittel 
und stärkt den Stoffwechsel.

•  Nr. 5 Kalium phosphoricum – DER Energiespender 
steigert Lernleistung, Gedächtnis und bringt Power in 
den Alltag. Da Nr. 5 den Lecithinhaushalt steuert, unter-
stützt dieser Mineralstoff sowohl Konzentration wie auch 
Merkfähigkeit und jegliches Lernen für Schule oder Stu-
dium. Energiemangel kann zu Mundgeruch, aber auch 
Weinerlichkeit führen. Nr. 5 ist ein erprobtes Mittel, 
wenn übler Mundgeruch plagt.

• Nr. 7 Magnesium phosphoricum – für ein ausgewogenes 
Nervenkostüm und energievolle Muskeln. Dieser Mine-

Schüßler Beratung an 
der Tara – „Für Power im Leben, 
auch wenn ̓ s heiß ist!“

Entgeltliche Einschaltung

Viele Menschen klagen im Sommer, wenn es plötzlich sehr heiß wird, 
über mangelnde Energie und Müdigkeit. Das gilt vor allem für die 
so genannten „Hundstage“. Obwohl wir uns alle auf den Sommer 
freuen, hat uns das vergangene und heurige Jahr bisher doch 
sehr viel abverlangt. Das alles knabbert an den Energiereserven, 

was man daran merkt, dass viele direkt erschöpft sind.

von Mag. pharm. Susana Niedan-Feichtinger
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ralstoff schützt vor Stressgeschehen, auch bei Lampen-
fieber vor Schularbeiten oder Prüfungen. Nr. 7 fördert 
die Regeneration der Muskelenergie und entspannt die 
Nerven.

•  Nr. 8 Natium chloratum – gemeinsam mit Nr. 5 ist die 
Nr. 8 ein wichtiges Regenerations- und Gewebeaufbau-
mittel. Die Bildung der Gehirnflüssigkeit wird gefördert 
und damit Konzentration und Merkfähigkeit verbessert. 

•  Nr. 17 Manganum sulfuricum – Nr. 17 ist ein wichtiger 
Energielieferant und wird bei geistiger Überanstrengung 
empfohlen. Er stärkt den Energiestoffwechsel im Gehirn 
ganz besonders. Im Rahmen der mitochondrialen Ener-
giegewinnung spielt dieser Mineralstoff eine große Rolle, 
deshalb wird Nr. 17 Manganum sulfuricum eingenom-
men, um die energetische Lage zu verbessern. 

Wie wird Zell Vita eingenommen?
Zell Vita wird sowohl für den akuten Bedarf, als auch in der 
Prophylaxe angewandt. Zell Vita kann das ganze Jahr über 
eingenommen werden, vor allem in anstrengenden Zeiten 
zur Begleitung.

Beratung an der Tara
Die Kombination mit anderen Schüßler Salzen
Zell Vita kann mit anderen Schüßler Salzen kombiniert 
werden. Zur Regeneration nach einer schweren Erkrankung 
empfiehlt es sich, zu Zell Vita noch Nr. 2 Calcium phospho-
ricum, täglich 7 Stück, einzunehmen.

Auch die Kombination von Zell Vita, tagsüber angewandt, 
mit Zell Calmin, welches am Abend zum Einschlafen ein-
genommen werden kann, ist sehr hilfreich. Dann fühlt man 
sich am Tag gestärkt und vital und kann abends doch einfach 
zur Ruhe kommen.

Die Kombination mit Nährstoffen
Ganz besonders hilfreich ist die Kombination mit der Nähr-
stoffmischung Kalium Energie von Adler Ortho Aktiv. Die 
kombinierte Einnahme ist besonders bei chronischem Ener-
giemangel in anstrengenden Zeiten zu empfehlen. 

Die Einnahme von Schüßler Komplexmitteln ist mit jeder 
medizinischen Therapie kombinierbar.

Entgeltliche Einschaltung

Heiße Sommer- 
tage kosten 
Energie. Mit 
Schüßler Salzen 
in der richtigen 
Kombination
kann die natürliche 
Kondition sanft 
und nachhaltig 
aufgebaut werden.
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IHRE LANDESGRUPPEN

In einer Demokratie dürfen wir wählen; an sich eine tolle Sache. Aber manchmal 
kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass es „eh nix nutzt“. Dass es bei 

den Apothekern anders ist und warum es gerade jetzt so wichtig ist, sein Wahlrecht 
auszuüben, erläutern unsere Landesgruppenobleute in unserer kleinen Umfrage.

Unsere VAAÖ-Landesgruppenobleute im Gespräch

Warum wählen? 

Nur, wenn wir von unserem Wahlrecht Gebrauch 
machen, können wir mitbestimmen, wer unsere 
Interessen in Zukunft vertreten wird. Eine hohe 
Wahlbeteiligung ist zudem auch ein Zeichen der 
Anerkennung für die KandidatInnen; das stärkt 

und bestärkt angesichts der 
kommenden Aufgaben und  
Herausforderungen, die nicht 
wenige sein werden.

Elisabeth Biermeier
VAAÖ-Landesgruppenobfrau 
Niederösterreich

Wenn das Wahlkuvert im 
Briefkasten landet, nutze die 
Chance deiner Stimme, weil 
es um dein Gehalt geht, um 
deine Arbeitszeit und um die 
Zukunft deines Berufsstan-
des! Nimm dein Wahlrecht 
wahr und setze mit deiner 
Stimme ein Zeichen! 

Elisabeth Frech 
VAAÖ-Landesgruppenobfrau Oberösterreich

… weil es um die Zukunft unseres Be-
rufs bzw. unserer Arbeitsplätze in den 
Apotheken geht. Eine möglichst star-
ke Vertretung der ApothekerInnen 
nach außen ist – besonders angesichts 
der gesamtpolitischen Entwicklungen 
– essenziell. Die Herausforderungen 
in den kommenden Jahren werden 
noch größer. Umso wichtiger ist es, 
eine starke Standesvertretung zu wäh-
len, die selbstbewusst und zielorientiert weiter daran 
arbeitet, die Rolle der ApothekerInnen im Gesund-
heitssystem zu stärken und neue honorierte Dienst-
leistungen wie die Medikationsanalyse oder das Impf-
service zu etablieren. Als VAAÖ-Funktionäre in der 
ÖAK achten wir ganz besonders auf die Wahrung der 
Angestellten-Rechte in allen Themenfeldern. Dafür 
möchte ich weiterhin mit dem VAAÖ-Team sorgen 
und hoffe, Sie zum Wählen motiviert zu haben ;)

Susanne Ergott-Badawi
VAAÖ-Landesgruppenobfrau Wien

#weil meine Stimme entscheidend ist #weil Demokra-

tie nur so funktioniert #weil ich mitbestimmen will, 

wohin die Reise geht #weil andere für mich entschei-

den, wenn ich nicht wähle #weil ich mich über das Er-

gebnis beschweren möchte Wählen ist keine lästige 

Pflicht, es ist ein Privileg und ein Recht.  Wählen gibt 

euch die Chance mitzubestimmen, was im Berufs-

stand in den kommenden fünf Jahren passieren wird. 

Indem Ihr von eurem Wahlrecht Gebrauch macht, 

übernehmt Ihr Verantwortung für 

unsere gemeinsame berufliche Zu-

kunft. Schließlich funktioniert Demo-

kratie nur solange, wie sich die Men-

schen auch aktiv daran beteiligen, - also 

ihre VertreterInnen wählen! Deshalb: 

Macht bitte von eurem Recht Ge-

brauch und gebt dem VAAÖ eure 

Stimme! Der VAAÖ ist der starke 

Partner an eurer Seite, den Ihr auch 

zukünftig im Berufsleben braucht. 

Stefanie Lair
VAAÖ-Landesgruppenobfrau Tirol
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IHRE LANDESGRUPPENNun ist es heuer wieder soweit: Unsere 
VAAÖ-Wahlen haben gerade stattge-
funden und nächstes Jahr auch die Kam-
merwahlen. Meiner Meinung nach ist es 
sehr wichtig, ja für viele Bereiche – vor 
allem die Zukunft unseres Apothekerbe-
rufes betreffend - sogar ausschlaggebend 
zu wählen, besonders für uns als ange-
stellte ApothekerInnen. Sie hatten damit 
bei der VAAÖ-Wahl die Möglichkeit für 

Ihr Bundesland Ihre KandidatInnen zu platzieren. Bitte ma-
chen Sie von Ihrem Wahlrecht auch bei den Kammerwahlen 
Gebrauch und unterstützen Sie uns. Denn nur, wenn wir 
stark sind bzw. Sie uns durch Ihre Stimme stark machen, 
können wir als VAAÖ für Sie als angestellte ApotherkerIn 
arbeiten und unsere gemeinsamen Ziele verwirklichen. 
 
Petra Griesser
VAAÖ-Landesgruppenobfrau Steiermark

Die Relevanz der Standesver-
tretung muss bestimmt nicht 
diskutiert werden: Wir, die 
angestellten ApothekerIn-
nen, brauchen eine gewichti-
ge Stimme - insbesondere in 
den Kammergremien! Je 
breiter die Zustimmung zu 
unseren Standesvertretern 
ist, desto einfacher wird es 

unsere Forderungen entsprechend durchzuset-

zen. Wer nicht an der Wahl teilnimmt, stimmt 

gleichzeitig gegen eine aus- und fortbildungsori-

entierte Weiterentwicklung, soziale Arbeitsbe-

dingungen, sichere Arbeitsplätze und angemesse-

ne Entlohnung.  Mit jedem Wähler, den wir als 

VAAÖ zur Wahl bewegen können, sei es inner-

halb des Verbandes oder bei den Kammerwah-

len, wird unser Durchsetzungsvermögen ent-

schieden gestärkt.  Verleihen wir unserer Stimme 

gemeinsam mehr Gewicht, gehen wir zur Wahl! 

Zeigen wir, dass wir da sind!  

Maximilian Müllneritsch
VAAÖ-Landesgruppenobmann Kärnten

Bei einer Wahl kann der oder die Wahl-

berechtigte ein Zeichen setzen: für eine 

Interessenvertretung, für eine be-

stimmte (Standes-)Politik, als Zustim-

mung zu einem Programm oder als Be-

stätigung, die geleistete Arbeit 

fortzusetzen. Nicht-Wählen ist daher 

kein Ausdruck von Zufriedenheit, son-

dern von Gleichgültigkeit. Und da eine 

Wahl immer eine Weichenstellung - 

meist für mehrere Jahre - bedeutet, er-

suche ich Sie, liebe KollegInnen, unbedingt von Ihrem 

Wahlrecht Gebrauch zu machen: Wenn Ihnen die Zu-

kunft unseres Berufsstandes nicht gleichgültig ist, dann 

wählen Sie bitte! Am besten den VAAÖ – denn wir wol-

len diese Zukunft für die angestellten ApothekerInnen 

bestmöglich gestalten. Weil Ihr uns wichtig seid!

Christiane Buger
VAAÖ-Landesgruppenobfrau Burgenland

Für mich bedeutet wählen Verantwortung zu 
übernehmen. Wir haben die Wahl, wir dürfen, 
können und müssen uns entscheiden. Denn wenn 
ich nicht wähle, entscheiden andere 
für mich, - und dann muss ich mit 
deren Entscheidungen leben. Des-
halb: Jede einzelne Stimme ist wich-
tig, jede Stimme zählt– auch Ihre!

Laura Canov
VAAÖ-Landesgruppenobfrau 
Vorarlberg

Das Wahlrecht ist ein wichti-
ges Recht, um mitzubestim-
men, und stellt sicher, dass 
unsere Stimmen auch gehört 
werden. Da die standespoliti-
schen Wahlen unseren tägli-
chen Arbeitsalltag betreffen, 
ist jede Apothekerin, jeder 
Apotheker von den Auswir-
kungen der Wahl betroffen; 
und jede Kollegin, jeder Kol-
lege kann durch ihre bzw. sei-
ne persönliche Stimme Einfluss darauf nehmen. 
Wir vom VAAÖ haben zum Ziel und sehen es als 
unsere vorrangige Aufgabe an, die beruflichen In-
teressen der angestellten ApothekerInnen zu ver-
treten bzw. unseren Berufsstand zu schüt-
zen!Wenn Sie also Ihre berufliche Zukunft aktiv 
mitgestalten möchten, dann machen Sie von Ih-
rem Wahlrecht Gebrauch.

Iris Streit-Reinisch
VAAÖ-Landesgruppenobfrau Kärnten
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INTERVIEW

pharmazie sozial: Derzeit bewegt sich fast jeder von uns 
weit abseits der Normalität, mit teils großen Mehrbelas-
tungen im Beruf und oft auch im Privaten. Wie finden Sie 
die Zeit für Ihre neue Funktion?
Elisabeth Frech: Es ist nicht einfach, aber einerseits werde 
ich von meiner Familie wunderbar unterstützt, und anderer-
seits kann man mit dem richtigen Zeitmanagement einiges 
optimieren. Wichtig ist mir dabei, einen Ausgleich zwischen 
Beruf und Freizeit zu finden. Meine neue Funktion als Lan-
desgruppenobfrau von Oberösterreich „läuft“ bei mir nicht 
als zusätzliche Mehrbelastung in beruflicher Hinsicht, son-
dern als besonderer Teil meiner Freizeit, in der ich mich für 
etwas sehr Sinnvolles engagieren kann. Ich bin überzeugt, 
dass, wenn man etwas gerne macht, man auch die Zeit dafür 
findet. Das ist eine Frage der Prioritätensetzung.

pharmazie sozial: Warum engagieren Sie sich im VAAÖ? 
Frech: Ich bin begeistertes VAAÖ-Mitglied seit meinem As-
pirantenjahr; dass ich mich jetzt auch aktiv einbringe, war 
eher ein „Hineinrutschen“. Ein wichtiger Grund ist die Me-
dikationsanalyse, an der mein Herz hängt und die ich unbe-
dingt voranbringen möchte. Denn ich bin überzeugt, dass sie 

ein maßgeblicher Faktor zur Absicherung unserer Zukunft 
sein kann. Ich möchte das Meine zur Etablierung dieses so 
wichtigen Serviceangebotes beitragen und aktiv mitarbeiten. 
Man kann keine Veränderungen erwarten, wenn man nur 
zuschaut und nicht bereit ist, sich zu engagieren.
Außerdem ist es einfach ein gutes Gefühl, Teil von etwas 
Größerem zu sein und es als „kleines Zahnrad“ mit zu be-
wegen.

pharmazie sozial: Welche Themen beschäftigen derzeit 
speziell die angestellten Apotheker, und wo kann der 
VAAÖ seine Mitglieder in diesen Zeiten besonders unter-
stützen?
Frech: Wie schon angesprochen sind wir – neben Heraus-
forderungen im privaten Bereich wie bis vor Kurzem Ho-

Elisabeth Frech ist angestellte Apothekerin 
in Linz und das neue Gesicht des VAAÖ in 

Oberösterreich. Was sie antreibt und  
was sie in ihrer neuen Funktion als  

Landesgruppenobfrau bewegen möchte,  
erläutert sie in unserem Gespräch.

 „Chancen 
optimal 

nutzen …”

Die neue VAAÖ-Landesgruppenobfrau 
Elisabeth Frech im Interview
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„Ein wichtiger Grund ist die Medikationsanalyse, an der mein Herz 
hängt und die ich unbedingt voranbringen möchte.“
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INTERVIEW

meschooling, Sorge um die Familie etc. – auch beruflich 
mit einer erheblichen Mehrbelastung konfrontiert. Neue 
Aufgaben, neue Verantwortungsbereiche, mögliche Her-
ausforderungen – der Alltag hat sich seit Corona stark ver-
ändert und wird sich weiterhin wandeln. Ebenso hat sich 
unser Tätigkeitsbereich gewandelt, immer entsprechend 
den aktuellen Bedürfnissen. Wir angestellten ApothekerIn-
nen haben in diesen Zeiten der Krise nicht nur unsere Fle-
xibilität und unser Engagement, sondern auch unsere Ver-
lässlichkeit und unsere Expertise Tag für Tag unter Beweis 
gestellt. Wir haben innerhalb kürzester Zeit jede Art von 
Herausforderung gemeistert und sind für unsere KundIn-
nen und PatientInnen da. Deshalb haben wir ein Recht da-
rauf, dass auch unsere Interessen gewahrt werden und je-
mand darauf schaut, dass diese im Rahmen der rasanten 
Veränderungsprozesse, die derzeit stattfinden, nicht zu 
kurz kommen. Man denke nur an den Zusatzkollektivver-
trag, die Vertretung in Rechtsfragen, die gerade jetzt be-
sonders wichtig ist, oder die vielen Serviceleistungen – 
auch der Gehaltskasse –, die uns ohne eine starke 
Angestelltenvertretung nicht zur Verfügung stehen wür-
den. Das kann nur der VAAÖ, und deshalb engagiere ich 
mich in unserer Interessenvertretung.
Es geht jetzt aber auch darum neue Chancen, die sich trotz 
der Belastungen in dieser Krisensituation eröffnet haben, 
optimal zu nutzen. Ich denke da an Impfen durch uns Apo-
thekerInnen, die Medikationsanalyse, die für unsere Zukunft 
immens wichtig ist, und überhaupt an unsere nun sehr ge-
stärkte Funktion als Nahversorger und gleichzeitig wichtiges 
Bindeglied zwischen Bevölkerung und nationalem Gesund-
heitssystem. Die Menschen brauchen sozusagen einen kom-
petenten und integren „Gesundheitsanwalt“, dem sie ver-
trauen können und der für sie da ist, wenn sie ihn brauchen. 
Und das sind wir ApothekerInnen. 

pharmazie sozial: Worauf werden Sie in Ihrer neuen Funk-
tion als Landesgruppenobfrau von Oberösterreich beson-
deren Wert legen?
Frech: Neben dieser Funktion als Interessenvertreterin ist es 
mir immens wichtig, dass wir im steten Austausch bleiben 
und in Oberösterreich ein enges, gut funktionierendes Netz-
werk ausbauen, in dem jedem Mitglied relevante Informatio-
nen ebenso wie rechtliche Hilfe, unterstützende Ansprech-
partnerInnen ebenso wie KollegInnen zum Meinungs- 
austausch jederzeit zur Verfügung stehen. Mein Ziel ist, dass 
wir noch aktiver werden und Fortbildungsveranstaltungen – 
in Präsenz oder online –, Infotreffen zu aktuellen Themen, 
aber auch regelmäßige Stammtische zum Meinungsaustausch 
anbieten, also insgesamt auch bei den Mitgliedern präsenter 
werden. Landesgruppen in anderen Bundesländern sind hier 

ein gutes Vorbild. Prinzipiell sehe ich es als meine vorrangige 
Aufgabe, mich für unsere Mitglieder einzusetzen und sie in 
jeder Hinsicht zu unterstützen, damit sie ihren Beruf selbst-
verantwortlich und mit Freude – auch in Zukunft – ausüben 
können. Dazu müssen wir u. a. unsere Serviceleistungen wei-
ter ausbauen sowie eine leistungsgerechte Entlohnung unse-
res Berufsstandes sicherstellen.

pharmazie sozial: Was ist Ihre Botschaft an Ihre angestell-
ten KollegInnen?
Frech: Durchhalten! Wir sind für euch da!
Und auch wenn sich unser Arbeitsalltag seit der Pandemie 
verändert hat, bieten sich neue Chancen, mit denen wir zei-
gen können, was in uns steckt.    

pharmazie sozial: Vielen Dank für das Gespräch!  
©
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Ein bisschen was Persönliches
Mein Ausgleich zum oft stressigen Alltag:  
raus in die Natur, Frischluft tanken, Radfahren, 
Spazieren und Wandern. 

Zum Entspannen und Abschalten liebe ich  
es zu kochen und zu backen, wonach mir 
gerade ist. 

Mein Motto 
In der Ruhe liegt die Kraft; mit Überlegung, 
Geduld und Ausdauer an etwas heranzu- 
gehen gibt mir das Gefühl alles unter  
Kontrolle zu haben und zu einem guten Ende 
zu bringen. Das ist wie beim Kochen oder 
Backen: Als Ergebnis entsteht etwas Köstli-
ches im Sinne einer erfolgreich bewältigten 
Aufgabe und ich kann mich – am besten  
mit anderen - darüber freuen.
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UMFRAGE

B ereits bei den Gehaltsverhandlungen im Dezem-
ber 2020 haben wir vom VAAÖ eine „Testzulage“ 
für alle Kollegen gefordert, die die Tests in den 
Apotheken durchführen. Denn immerhin be-

steht einerseits ein erhöhtes Risiko sich mit Corona zu in-
fizieren, andererseits stellt es auch eine zusätzliche Belas-
tung im Arbeitsalltag dar.
Unser Kollektivvertragspartner, der Österreichische Apo-
thekerverband, zeigte leider wenig Verständnis. Und 
auch später, als 2021 das Testen in den Apothekenbetrie-
ben aufgrund der Beteiligung an der allgemeinen Test-
strategie Österreichs so richtig in Fahrt kam und wir un-
sere Forderung – auch in Anbetracht der Tatsache, dass 
die Apothekenbetriebe pro abgenommenen Test insge-
samt € 25,– vergütet bekommen – wiederholten, wurde 
unsere Forderung nach einer „Testzulage“ abgelehnt.
Um herauszufinden, wie das Testen in den Apotheken in 
der Praxis funktioniert und wie groß die Belastung tat-
sächlich ist, haben wir eine Befragung unter unseren Mit-
gliedern durchgeführt. Hier nun die Ergebnisse:

VAAÖ: Wie oft und wie lange testen Sie?
Ca. die Hälfte der Kollegen testet jeden Tag, bis zu vier 
Stunden durchgehend, 27 % sogar mehr als vier Stunden 

täglich und 22 % führen ein- bis zweimal pro Woche 
ganztägig Tests durch.
Aus den schriftlichen Anmerkungen geht hervor, dass es 
sogar Kollegen gibt, die täglich den ganzen Tag testen, 
mancherorts der Stress angesichts der verbleibenden täg-
lichen Arbeiten durch die zeitaufwendigen Tests erheb-
lich gestiegen und auch die Belastung durch die poten-
zielle Gefahr positiver Testfälle beträchtlich ist.

VAAÖ: Wie viele Personen testen Sie durchschnittlich 
pro Stunde?
Hier haben 53 % angegeben 10 bis 20 Personen pro Stun-
de zu testen, ca. 30 % nehmen pro Stunde mehr als 20 
Tests ab und lediglich 17 % verzeichneten durchschnitt-
lich weniger als 10 Tests stündlich. 
Manche KollegInnen testen sogar 30 bis 40 Kunden in ei-
ner Stunde.

Bereits im Herbst 2020 haben die 
ersten Apotheken begonnen, ihren 
Kunden Tests auf COVID-19 anzubieten. 
Damit leisten die österreichischen 
Apotheker einen weiteren wichtigen 
Beitrag zur Eindämmung der Pandemie.

von Ursula Thalmann

Das Ergebnis unserer 
VAAÖ-Umfrage

Antigentests in den Apotheken 

Um herauszufinden, wie das Testen in den 
Apotheken in der Praxis funktioniert und wie groß die 

Belastung tatsächlich ist, haben wir eine Befragung 
unter unseren Mitgliedern durchgeführt.
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VAAÖ: Wie stressig ist das Abnehmen der Tests für Sie?
Ca. die Hälfte der Kollegen empfinden die Testabnahme 
als gleich stressig (34 %) oder weniger stressig (19 %) als 
die normale Tätigkeit in der Apotheke. Für die andere 
Hälfte ist das Testen stressiger (28 %) beziehungsweise we-
sentlich stressiger (19 %) als ihre übliche Apothekenarbeit.
Ausschlaggebend für das persönliche Empfinden ist hier 
zum Einen das Testaufkommen und die personelle Situa-
tion im jeweiligen Betrieb, zum Anderen das Verhalten 
der Kunden in dieser Ausnahmesituation sowie die Ar-
beit mit der Schutzbekleidung, die körperlich anstren-
gender ist als in der normalen Apothekenbekleidung.

VAAÖ: Erhalten Sie eine zusätzliche Entlohnung für die 
Durchführung von Tests?

Auf diese Frage waren die Antworten eindeutig: 95 % der 
Kollegen, die Corona-Tests in der Apotheke durchfüh-
ren, bekommen dafür keine zusätzliche Entlohnung. Le-
diglich 5 % erhalten von ihrem Dienstgeber eine finanzi-
elle Anerkennung für die Testabnahme.

Zusammenfassend kann somit gesagt werden, dass das 
hohe Testaufkommen in den Apothekenbetrieben für die 
Kollegen sehr oft eine zusätzliche Belastung darstellt, die 
nur in wenigen vereinzelten Fällen bei der Entlohnung 
berücksichtigt wird.  

95 % der Kollegen, die Corona-
Tests in der Apotheke durch-

führen, bekommen dafür keine 
zusätzliche Entlohnung.

Mag. iur. Ursula Thalmann
Leiterin der VAAÖ-Rechtsabteilung

PKA STARK  
MIT MEINER
GEWERKSCHAFT GPA

+
Die Gewerkschaft GPA ist die Gewerkschaft  
für alle Pharmazeutisch-kaufmännische  
Assistentinnen/Assistenten, kurz: PKA. 
PKA sind wichtige Mitglieder im Team der 
Apotheke. 
Durch die herausfordernde Ausbildung 
und die permanente Weiterbildung sind 
sie die Stütze in jeder Apotheke. 

Gerade durch die Corona Pandemie 
wird dies noch einmal deutlich.

www.gpa.at/mitglied-werden
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INTERVIEW

pharmazie sozial: Derzeit bewegt sich fast jeder von uns 
weit abseits der Normalität, mit teils großen Mehrbelas-
tungen im Beruf und oft auch im privaten Bereich. Sie ha-
ben es trotzdem geschafft, sich z.B. auf Ihrer Kennenlern-
tour mit vielen KollegInnen persönlich auszutauschen. 
Wie finden Sie die Zeit für Ihre neue Funktion?
Maximilian Müllneritsch: Mich für gute Arbeitsbedingun-
gen in der Apotheke, sei es im öffentlichen Bereich oder im 
Krankenhaus, zu engagieren ist eine wirkliche Herzensange-
legenheit. Laut Owen (Robert Owen, Anm.) soll sich der gel-
tende Achtstundentag in acht Stunden Arbeit, acht Stunden 
Freizeit und acht Stunden Schlaf gliedern. Ich kann mich 
also 16 Stunden am Tag voll ausgeschlafen meinen Herzens-
angelegenheiten widmen, und davon acht sogar außerhalb 
der Apotheke verbringen! (lacht) Außerdem bin ich allein-
stehend und somit etwas flexibler. Da kann ich ruhig ein 
paar Stunden mehr investieren, um für uns etwas Positives 
zu bewirken.

pharmazie sozial: Warum engagieren Sie sich im VAAÖ? 
Müllneritsch: Wir, die angestellten ApothekerInnen Öster-
reichs, leisten schon heute einen enorm großen Beitrag zur 
Gesunderhaltung der Bevölkerung. Wie in der jüngsten Ver-
gangenheit bewiesen, sind wir absolut krisensichere An-
sprechpartnerInnen, äußerst flexibel und unsere umfangrei-
che Kompetenz ist einzigartig im Gesundheitsbereich. 
Leider sind wir trotzdem nicht gänzlich vor Ungerechtigkeit 
am Arbeitsplatz gefeit und beobachten immer wieder Ver-
fehlungen der vorgesehenen Apothekenpraxis. Wir brau-
chen deshalb unbedingt ein starkes, stabiles Sprachrohr, um 

für unsere Leistungen auch die entsprechende Wertschät-
zung zu erfahren. Diese Wertschätzung soll nicht nur per-
sönliche wirtschaftliche Interessen befriedigen, sondern 
auch die soziale, wissenschaftliche und kulturelle Weiterent-
wicklung unseres Berufsstandes in Gang bringen. Ich denke 
dabei an ein konstruktives Miteinander unter Einbeziehung 
der Interessen sämtlicher KollegInnen, also auch unserer 
Vorgesetzten. Immerwährende Fortbildung ist hierbei für 
uns selbstverständlich ein Muss – nur als top-ausgebildete 
Arbeitskräfte können wir auch in Zukunft unsere Unver-
zichtbarkeit bewahren.
Ich will also meine Energie der Durchsetzung unserer Inter-
essen und der Innovation des ApothekerInnenberufes wid-
men. Ich bin überzeugt, dass wir es gemeinsam schaffen 
können, den angestellten ApothekerInnen noch etwas mehr 
Raum innerhalb der Interessenvertretung aller Apotheke-
rInnen zu geben. Wir sind Freiberufler, aber die eingeräum-
ten Freiheiten vermissen wir manchmal.  
Unsere VertreterInnen leisten tolle Arbeit! Aber wir brauchen 
eine noch breitere Basis: Je mehr angestellte ApothekerInnen 
sich für den VAAÖ stark machen, ihn unterstützen, desto ein-
facher wird es, unsere Forderungen durchzubringen.

pharmazie sozial: Welche Themen beschäftigen derzeit 
speziell die angestellten Apotheker, und warum ist eine 
starke Angestelltenvertretung gerade jetzt so wichtig?
Müllneritsch: Wir erleben die größte Gesundheitskrise seit 
100 Jahren. Als ApothekerInnen haben wir dadurch in Ös-
terreich sicherlich an Bedeutung gewonnen. Erinnern wir 
uns beispielsweise an den März 2020: Hamsterkäufe, massiv 
überfüllte Apotheken, geschlossene Arztpraxen. Wir haben 
gemeinsam alle Kundenwünsche pünktlich erfüllt und die 
Menschen in Österreich mit dringenden, oft lebensnotwen-
digen Medikamenten versorgt. Unser Apotheken-System ist 
stabil geblieben, während die ärztliche Versorgung zumin-
dest bis zu einem gewissen Grad zusammengebrochen ist. 
Ich traue mich zu behaupten, dass dies ohne uns angestellte 
ApothekerInnen unmöglich gewesen wäre. Dafür gebührt 
den KollegInnen auf jeden Fall großer Dank!

Maximilian Müllneritsch ist angestellter 
Apotheker in Villach und das neue Gesicht 
des VAAÖ in Kärnten. Was ihn antreibt 
und wie er seine neue Funktion als 
Landesgruppenmann „angehen“ möchte, 
verriet er uns im Interview.

Der neue VAAÖ-Landesgruppenobmann Maximilian Müllneritsch im Gespräch
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Darauf können wir mit Fug und Recht stolz sein!“

„Eine Herzensangeleg  enheit …”
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Die Apotheken wurden belohnt, das Vertrauen in uns ist ge-
wachsen: Wir haben die Technik des Nasen-Rachen-Ab-
strichs erlernt und zahlreiche BürgerInnen auf eine vorhan-
dene Infektion mit dem Coronavirus getestet, sind in die 
Verteilung der Gratis-Heimtests eingebunden und überneh-
men mittlerweile auch behördliche Aufgaben, wie zum Bei-
spiel die Aushändigung der Auszüge aus dem digitalen Impf-
pass. All das wird unseren Arbeitgebern auch finanziell 
abgegolten.
Für uns angestellte ApothekerInnen bedeutet diese große 
Chance in der Realität aber auch einen großen Mehrauf-
wand. Viele KollegInnen haben mir im Zuge der Besuchs- 
tour aber von Personalknappheit und zu großem Arbeits-
druck berichtet. Unser Arbeitspensum ist in die Höhe ge-
schnellt, und wir fühlen uns zeitweise überlastet. Der Ar-
beitsalltag hat sich enorm beschleunigt, die so wichtige Bera-
tungszeit wird kürzer und kürzer. Die Arbeitsbedingungen 
haben sich erschwert, wir alle müssen eine Schutz-Maske 
tragen. Zum Glück haben wir vor Kurzem die Maskenpause 
im Zusatz-Kollektivvertrag durchgesetzt und nun das Recht 
nach drei Stunden Arbeitszeit die Maske für 10 Minuten ab-
zunehmen. Ich hoffe, dass alle KollegInnen davon Gebrauch 
machen können!
Nach unseren großen Leistungen im vergangenen Jahr ist 
jetzt ein guter Zeitpunkt auf bestimmte Missstände aufmerk-
sam zu machen. Es geht hier nicht darum Konflikte zu schü-
ren, sondern wie bereits erwähnt die Arbeitssituation eines 
jeden zu optimieren. Das können wir natürlich nur gemein-
sam tun. In diesem Zusammenhang möchte ich an unseren 
großartigen VAAÖ-Beratungsservice erinnern. Am Ende 
des Tages sollen alle davon profitieren, besonders unsere 
KundInnen und PatientInnen. In eine Apotheke, in der alles 
wie am Schnürchen läuft, wo die Mitarbeiter freundlich und 
zufrieden sind, kommt man gerne und immer wieder. Auch 
das steigert unser Ansehen und sichert unsere Rolle als ver-
trauenswürdige BeraterInnen in Arzneimittelfragen!  

pharmazie sozial: Worauf werden Sie in Ihrer neuen Funk-
tion als Landesgruppenobmann von Kärnten besonderen 
Wert legen?
Müllneritsch: Ich habe den Eindruck, dass die Kärntner 
ApothekerInnen den Wunsch nach mehr Austausch unterei-
nander haben. Dieses Netzwerk würde ich zunächst gerne 
aufspannen und so unseren KollegInnen vor Augen führen, 
was für eine starke Kraft innerhalb unseres Gesundheitssys-
tems wir eigentlich sind. Ich glaube, dass wir uns in Kärnten 
manchmal in den Mikrokosmos der eigenen Apotheke zu-
rückgedrängt fühlen, während sporadisch ein Informations-
fluss „von oben“ stattfindet. Die kommunizierten Änderun-
gen, Neuerungen, Forderungen nehmen die meisten von uns 

„Eine Herzensangeleg  enheit …”
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„Wir müssen besser miteinander kommunizieren, 
um gemeinsam den Weg in Richtung Zukunft 
beschreiten zu können.“
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Ein bisschen was Persönliches
Maximilian Müllneritsch, geboren 1993 in 
Villach, kehrte nach dem Studium der 
Pharmazie, dem Aspirantenjahr und einiger 
Berufspraxis in Wien nach Kärnten zurück. 
Standespolitik hat ihn schon immer interes-
siert, so war er auch in der Schüler- und 
Universitätsvertretung aktiv.  

• In der Freizeit 
Sport in der Natur, Treffen mit FreundInnen, 
Lesen, Reisen im Alpe-Adria-Raum. Sein 
Traum ist eine Reise mit dem Amtrak von 
New York bis New Orleans.

•  Lieblingsbuch  
„Demian“ von Hermann Hesse

• Lieblingsgericht 
Kärntner Kasnudeln mit Endiviensalat

einfach hin, ohne jemals nach ihrer Meinung gefragt worden 
zu sein. Diese wichtigen Meinungen sind aber sehr wohl 
existent und sollten in Entwicklungsansätze oder, viel wich-
tiger, Entscheidungsprozesse miteingebunden werden!
Nimmt man diese beiden Faktoren zusammen, so ist das Fa-
zit: Wir müssen besser miteinander kommunizieren, um ge-
meinsam den Weg in Richtung Zukunft beschreiten zu kön-
nen. Diese Kommunikationsplattform möchte ich bieten, 
und einen großen Dialog schaffen. Nicht nur zwischen Kol-
leginnen und Kollegen, sondern auch zwischen Apotheke-
rInnen, ÄrztInnen, PflegerInnen, WissenschaftlerInnen und 
politischen VertreterInnen. Ich möchte unsere Eindrücke, 
unsere wertvollen Erfahrungen aktiv in die Gestaltung des 
Dialogs miteinbinden, sodass auch die GesprächspartnerIn-
nen ein besseres Verständnis für unseren Berufsalltag entwi-
ckeln können.     
  
pharmazie sozial: Was ist Ihre Botschaft an Ihre angestell-
ten KollegInnen?
Müllneritsch: Die Teilnahme an unseren Veranstaltungen, 
die Inanspruchnahme des Beratungsservices, die Mitgestal-
tung, die Ausrichtung von eigenen Veranstaltungen, der Dis-
kurs mit KollegInnen oder politischen Vertretern und vor al-
lem die laute Äußerung der eigenen Meinung, all das ist nötig 
für eine funktionierende Angestelltenvertretung. Ich wollte 
aktiv werden, um etwas zu verändern, mittlerweile konnte 
ich schon ein paar Schritte in die richtige Richtung setzen. Ich 
kann nur allen KollegInnen raten, dasselbe zu tun.
Gerade während der jetzigen Krise spüren wir manchmal 
ein Gefühl der Unsicherheit.
Die zeitweise schlechte wirtschaftliche Situation, auch in 
manchen Apotheken, hat viele von uns eingeschüchtert. 
Auch ApothekerInnen waren von Kündigungen und Kurz-
arbeit betroffen.
Wir dürfen dabei aber nicht vergessen, dass wir tagtäglich 
durch unseren Job extrem viel dazu beitragen, die Krise zu 
beenden. Wir sind also umgekehrt auch diejenigen, die  
Sicherheit bieten. Darauf können wir mit Fug und Recht 
stolz sein!
Wenn wir es schaffen aus dieser Tatsache möglichst viel Kraft 
und Motivation zu extrahieren, dann sollten wir diese Kraft 
und Motivation auch bis zu einem gewissen Grad für uns 
selbst nützen. So kann es möglich sein –  als der VAAÖ, der 
Verband Angestellter ApothekerInnen – auch in Kärnten 
noch etwas lauter zu werden und gemeinsam die Arbeitsbe-
dingungen weiter zu verbessern. Der Schlüssel dazu ist 
Kommunikation. Deshalb meine Bitte: Melden Sie sich, re-
den wir miteinander!     
   
pharmazie sozial: Vielen Dank für das Gespräch!  
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LABORWERTE & PARAMETER

Kreatinin 
Die Ausscheidung hängt von der 
Muskelmasse und dem Alter ab. Die 
Kreatinin- Clearance ist ein Indikator 
für die Filterfunktion der Niere. Ein 
Anstieg bei Einschränkung der 
glomulären Filtrationsrate (GFR) über 
50% wird für die Verlaufskontrolle von 
Erkrankungen verwendet.
Referenzwerte: 
• 20–bis 30jährige  

21–27 mg/kg/24h,  
über 90jährige 6–13 mg/kg/24h 

• Serumkreatinin: Männer < 50 0,8  
bis 1,25 mg/dl, Frauen 0,7 bis  
1,1 mg/dl 

• Bestimmte AM müssen in ihrer 

Dosierung der GFR angepasst 
werden. Informationen dazu 
finden Sie auf „dosing.de“ - ein 
Portal zur Dosisberechnung bei 
eingeschränkter GFR.

Harnstoff 
ein Endprodukt des Aminosäurestoff-
wechsels; die Multiplikation mit 0,46 
ergibt den Harnstoff-Stickstoff. Ein 
Anstieg der Ammoniakkonzentration 
im Serum führt zu einer Beeinträchti-
gung der Funktionen des Zentralner-
vensystems. Harnstoff ist ein wichtiger 
Parameter bei der Dialyseüberwa-
chung und Verlaufskontrolle der 
Niereninsuffizienz.

Referenzbereich: 
• 1,7–8,3 mmol/l (entsprechend 

10–50 mg/dl, MacKay-Methode) 

Cystatin C
ist ein Marker für die glomuläre 
Filtrationsrate und hat eine größere 
diagnostische Sensitivität als Serum-
kreatinin. Cystatin C kann schon eine 
moderate Einschränkung der GFR im 
"kreatininblinden Bereich" zwischen  
40 und 80 ml/min nachweisen, was 
ein Hinweis auf Autoimmunerkrankun-
gen oder Niereninsuffizienz sein kann. 
Bei einer Tubuli-Dysfunktion wird 
weniger Cystatin C rückresorbiert, 
und es wird vermehrt ausgeschieden. 
Deshalb dient ein Nachweis im Urin 
der Tubuli- Dysfunktionsdiagnostik. 
Referenzwert:
• Männer zwischen 0,5  

und 0,95 mg/l
• Frauen zwischen 0,55  

und 0,95 mg/l
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Die Niere ist in erster Linie für die Elimination von 
wasserlöslichen Giftstoffen und Abbauprodukten 
sowie die Regulation des körpereigen Wasser-  
und Elektrolythaushaltes verantwortlich.

Kompetenz 
gefragt!
Viele unserer Kunden und Patienten haben 
Fragen zu ihren Laborbefunden. Eine große
Chance, unsere Expertise unter Beweis zu
stellen und die Kundenbindung zu erhöhen.

Die wichtigsten Laborparameter
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Mag. pharm. Sonja Ithaler 
angestellte Apothekerin  

in Graz
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NEUES AUS DER RECHTSABTEILUNG

fristeten Dienstverhältnis, wenn keine Kündigungsmöglich-
keit vereinbart wurde. Entscheidend ist, dass die Beendigung 
des Dienstverhältnisses nicht den geltenden Rechtsvor-
schriften entsprochen hat und das Gesetz – genauer: § 29 
Angestelltengesetz – dem Dienstnehmer einen Schadener-

satzanspruch in Form einer Kündigungs-
entschädigung einräumt. 

Entfall der 
Arbeitsverpflichtung

Tatsache ist, dass der Dienstgeber auch bei 
einer nicht korrekten Beendigung an seine 
rechtliche Erklärung gebunden ist, sodass 
in den oben genannten Fällen das Dienst-
verhältnis mit dem Ausspruch der Entlas-
sung bzw. des Austritts bzw. bei einer frist-

widrigen Kündigung mit dem genannten Datum endet. Den 
Dienstnehmer selbst trifft ab diesem Zeitpunkt keine Ar-
beitsverpflichtung mehr. Hierzu ein konkretes Beispiel: 
Spricht der Dienstgeber die Kündigung „zum 15.05.2021“ 
aus, obwohl diese erst „zum 30.06.2021“ zulässig wäre, endet 
die Arbeitsverpflichtung des Dienstnehmers bereits mit 
15.05.2021. 

E s ist wieder Ende Juni und das bedeutet für einen 
VAAÖ-Juristen vor allem eines: Beratung zum 
Thema Kündigung. Dies hängt damit zusammen, 
dass das Angestelltengesetz grundsätzlich die vier 

Quartalsenden jedes Kalenderjahres als Kündigungstermine 
für eine Dienstgeber-Kündigung vorsieht. 
Immer wieder einmal kommt es dabei vor, 
dass Dienstgeber ihre Dienstnehmer  
z. B. zum falschen Termin kündigen und 
Dienstnehmer ihre Rechte mangels  
Kenntnis nicht geltend machen, obwohl in 
diesem Fall sogar ein Anspruch auf Scha-
denersatz besteht: die sog. Kündigungsent-
schädigung.

Anspruchsauslösende 
Beendigungsarten

Nicht nur eine Dienstgeber-Kündigung zur „Unzeit“, son-
dern auch andere Beendigungsarten können den Anspruch 
auf eine Kündigungsentschädigung begründen, wie z. B. 
eine ungerechtfertigte Entlassung, ein begründeter, vorzeiti-
ger Austritt aufgrund Verschuldens des Dienstgebers oder 
der Ausspruch einer Dienstgeber-Kündigung bei einem be-

Entscheidend ist, 
dass die Beendi-
gung des Dienst-
verhältnisses nicht 

den geltenden 
Rechtsvorschriften 
entsprochen hat.

Eine Kündigung ist zumeist eine unerfreuliche Angelegenheit. 
Umso wichtiger ist, dass der betroffene Dienstnehmer seine Rechte und

 Ansprüche kennt, wie z. B. sein Recht auf eine Kündigungsentschädigung.

von Katharina Lux

Die Kündigungs- 
entschädigung 

Kennen Sie Ihr Recht?
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Mitverschulden des Dienstnehmers

In seltenen Fällen trifft auch den Dienstnehmer ein Mitver-
schulden an der Beendigung des Dienstverhältnisses – wie 
z. B. Entlassung des Dienstnehmers im Krankenstand, der 
dem Dienstgeber trotz mehrmaliger Aufforderung keine 
Krankmeldung übermittelt hat –, sodass ein Richter im Ein-
zelfall die Kündigungsentschädigung auch mäßigen oder de-
ren gänzlichen Entfall bestimmen könnte. Eine einseitige 
Reduzierung der Kündigungsentschädigung nach Ermessen 
des Dienstgebers ist jedoch unzulässig und muss der richter-
lichen Entscheidungsbefugnis vorbehalten bleiben. 

Abgabenrechtliche Besonderheit

Bei der Berechnung der Lohnsteuer für die Kündigungsent-
schädigung muss nach Abzug der Sozialversicherungsbeiträ-
ge ein Fünftel der Lohnsteuerbemessungsgrundlage steuer-
frei belassen werden, während der verbleibende Restbetrag 
der Regelbesteuerung unterliegt.  Sozialversicherungsrecht-
lich gibt es keine Besonderheiten zu beachten. 
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass vor der Gel-
tendmachung einer Kündigungsentschädigung die unsach-
gemäße Beendigung des Dienstverhältnisses festgestellt wer-
den muss. Da dies regelmäßig juristische Beratung 
voraussetzt, dürfen wir Sie herzlich dazu einladen sich juris-
tischen Rat von unserer VAAÖ-Rechtsabteilung einzuholen, 
die Ihnen in allen arbeits-, sozial- und steuerrechtlichen Be-
langen jederzeit zur Verfügung steht! 

Mag. iur. Katharina Lux
VAAÖ-Rechtsabteilung

Für Fragen bzw. eine individuelle  
Beratung stehen Ihnen die Juristen des 
VAAÖ wie immer unter 01 404 14 411 oder 
unter rechtsberatung@vaaoe.at gerne 
zur Verfügung!

Umfang der 
Kündigungsentschädigung

Der Dienstnehmer ist nun in der Folge so zu stellen, wie 
wenn das Dienstverhältnis durch ordnungsgemäße Kündi-
gung beendet worden wäre. Bezugnehmend auf unser vor-
heriges Beispiel ist dem Dienstnehmer daher das Entgelt für 
den Zeitraum vom 16.05.2021 bis zum 30.06.2021 auszube-
zahlen, das sofort mit 15.05.2021 – bis zum Ausmaß von  
3 Monatsgehältern – fällig wird. Um es nochmals zu beto-
nen: Der Dienstnehmer selbst muss über den 15.05.2021  
hinaus keine Arbeitsleistung mehr erbringen. 
Achtung: Im vorliegenden Fall endet das Dienstverhältnis 
zwar mit 15.05.2021, die Pflichtversicherung besteht jedoch 
aufgrund der Kündigungsentschädigung bis zum 30.06.2021 
weiter. Dies führt in der Folge auch zu einem Ruhen des Ar-
beitslosengeldes bis mindestens zum 30.06.2021.

Bemessungsgrundlage für 
die Kündigungsentschädigung
Die Kündigungsentschädigung hat das für den betreffenden 
Zeitraum regelmäßige Entgelt zu enthalten, dies umfasst die 
laufenden Bezüge – wie Gehaltskassengehalt, Ausgleichszula-
ge, Familienzulagen, betriebliche Zuzahlung, Mehrdienstleis-
tungspauschalen etc. –, regelmäßig geleistete Überstunden und 
Bereitschaftsdienste – z. B. Bereitschaftsdienste bei Tag und bei 
Nacht inkl. Inanspruchnahmegebühren – sowie die (aliquo-
ten) Sonderzahlungen für den fiktiven Kündigungszeitraum 
und eine allfällige Urlaubsersatzleistung. Ebenso müssen zwi-
schenzeitige Gehaltsvorrückungen im Besoldungsschema oder 
jährliche Gehaltsabschlüsse berücksichtigt werden. 

Anrechnungsbestimmung

Gerade bei der Nichteinhaltung von längeren Kündigungs-
fristen oder der Kündigung von (nicht kündbaren) befriste-
ten Dienstverträgen durch den Dienstgeber, kann der Fall 
eintreten, dass eine Kündigungsentschädigung mehr als drei 
Monatsgehälter umfasst. In diesem Fall sieht das Angestell-
tengesetz vor, dass sich der Dienstgeber bei der Kündigungs-
entschädigung jenes Entgelt anrechnen lassen kann, dass 
sich der Dienstnehmer durch die ausgebliebene Arbeitsleis-
tung erspart, durch anderes Einkommen erzielt oder ab-
sichtlich zu verdienen verabsäumt hat. Wenn der Dienstneh-
mer daher z. B. im vierten Monat des Bemessungszeitraumes 
zwischenzeitig Einkommen von einem anderen Dienstgeber 
erhält oder (eigentlich rückforderbares) Arbeitslosengeld be-
zieht, kann der zum Schadenersatz verpflichtende Dienstge-
ber dies bei der Kündigungsentschädigung entsprechend an-
rechnen.
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beschleunigt, wie z.B. die Implementie-
rung des e-Rezeptes. Wobei es wichtig 
ist, hier zwischen e-Medikation, kon-
taktloser e-Medikation sowie e-Rezept 
zu unterscheiden. Derzeit verwenden 
wir die e-Medikation als Basis für die 
kontaktlose e-Medikation, die wir rasch 
und unbürokratisch als Notlösung in 
dieser besonderen Krisensituation ein-
geführt haben. 
Das „richtige“ e-Rezept hingegen ba-
siert nicht auf der e-Medikation, son-
dern ist eine Anwendung im 
e-Card-System, womit Prozesse zwi-
schen Apotheken, Ärzten, Kranken-
häusern und der Sozialversicherung, 
die bisher umständlich und aufwendig 
„per Papier“ gemanaged wurden, nun 
weitgehend durch elektronische Abläu-
fe ersetzt werden. Konkret betrifft das 
die Ausstellung, Einlösung und Abrech-
nung von Kassenrezepten. Außerdem 
werden die eingehobenen Rezeptge-
bühren tagesaktuell dem Rezeptgebüh-
ren-Konto (REGO) der Versicherten 
angerechnet. Deshalb kann z.B. auch 
sofort ein Erreichen der Rezeptgebüh-
ren-Obergrenze berücksichtigt werden. 
Walter M. Bugnar: Grundlage der 
e-Medikation ist das Gesundheitstele-
matikgesetz. Sie ist eine Anwendung 
im Rahmen der ELGA, verantwortlich 
sind zu je einem Drittel Sozialversiche-

Die Situation rund um Corona 
war und ist nicht nur für 
Apotheker eine große Her-
ausforderung; auch das Team 

der Pharmazeutischen Gehaltskasse 
(GK) musste rasch – oft sogar „über 
Nacht“ – mit praktikablen Regelungen 
und Maßnahmen reagieren und dabei 
nicht selten neue, unorthodoxe Wege 
beschreiten. Denn oft hing davon ab, 
dass die Apotheker an der Tara ihre 
Aufgabe gegenüber den Patienten und 
Kunden bestmöglich erfüllen konnten. 
Aber was ging hier „hinter den Kulis-
sen“ ab? pharmazie sozial fragte bei Iri-
na Schwabegger-Wager, GK-Obfrau 
seitens der angestellten Apotheker, 
VAAÖ-Präsident Raimund Podrosch-
ko und Ing. Walter M. Bugnar, e-He-
alth-Projektmanager in der GK, nach.

pharmazie sozial: Welche Rolle spielt 
die Gehaltskasse in dieser Krisensi-
tuation rund um COVID-19?
Irina Schwabegger-Wager: Wir ange-
stellten ApothekerInnen haben wieder 
einmal gemerkt, was wir an unserer Ge-
haltskasse haben. Sie garantiert nicht 
nur unsere Gehälter und unterstützt 
uns in fordernden Lebenssituationen 
wie diese, auch finanziell, sondern gibt 
den ApothekerInnen an der Tara auch 
jene Tools in die Hand, die eine umfas-
sende Betreuung der PatientInnen und 
KundInnen erst ermöglichen. Alle diese 
Leistungen sind in Krisen wie dieser be-
sonders wichtig. Wir mussten oft sehr 
rasch und flexibel Lösungen und neue 
Hilfsstrukturen auf die Beine stellen, 
damit unsere KollegInnen angesichts 
der vielen Probleme, die in dieser Zeit 
meist überraschend „aufgepoppt“ sind, 

weiterarbeiten konnten. Vieles davon 
betraf und betrifft Maßnahmen im Be-
reich der Digitalisierung. 
Raimund Podroschko: Ja, die CO-
VID-19-Krise hat viele zusätzliche 
Maßnahmen erfordert, aber auch Vieles 

Die Pharmazeutische Gehaltskasse ist eine 
Service-Einrichtung, um die die österreichischen 
Apotheker von Kollegen in vielen Ländern beneidet 
werden. Damit das auch so bleibt, entwickelt sie 
ihr Leistungsportfolio ständig weiter, – auch und 
besonders während der COVID-19-Pandemie.

Ohne Gehaltskasse  geht’s nicht …
Die Pharmazeutische Gehaltskasse in Zeiten von COVID-19
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„Prinzipiell ging und 
geht es ja auch sehr 

stark darum, dass diese 
Maßnahmen, die oft 

‚über Nacht’ umgesetzt 
werden mussten, in ihrer 

Praktikabilität dem
Apothekenalltag stand-

halten und so wenig 
Kapazitäten wie möglich 

‚abziehen’.“
Raimund Podroschko,  

VAAÖ-Präsident 
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rung, Bund und Länder, und ihr Fokus 
liegt auf der besseren Verfügbarkeit 
medizinischer Daten. Die gesetzliche 
Grundlage für das e-Rezept hingegen 
ist das Allgemeine Sozialversiche-
rungsgesetz, und die Betreiber sind der 
Dachverband und die SVC; sein Fokus 
liegt auf der Digitalisierung administ-
rativer Prozesse. 

pharmazie sozial: Die Einführung der 
e-Medikation kann man ja fast als 
Gebot der Stunde ansehen. Warum 
war das so wichtig?
Walter M. Bugnar: Die Sozialversiche-
rung ermöglicht bis 31.12.2021 die Ver-
schreibung von Medikamenten ohne 
persönlichen Arztkontakt. Kassenärz-
tInnen haben damit vorübergehend die 
Möglichkeit, auch ohne Stecken der 
e-card Rezepte auszustellen. Die Infor-
mation, welches Medikament abgege-
ben werden soll, gelangt über die e-Me-
dikation elektronisch in die Apotheke. 
Mit der technischen Möglichkeit des 
e-Rezeptes werden die Maßnahmen der 
Bundesregierung in Zusammenhang 
mit der aktuellen Corona-Pandemie 
unterstützt. Dadurch wird das Gesund-
heitssystem entlastet und die Ausbrei-
tung des Coronavirus eingedämmt.
Irina Schwabegger-Wager: Vor allem 
erleichtert das in Zeiten, in denen je-
der persönliche Kontakt eine Gefahr 
nicht nur für sich selbst, sondern auch 
für das familiäre Umfeld bedeuten 
kann und jedes Außer-Haus-Gehen 
mit Aufwand verbunden ist, allen die 
Versorgung ungemein. Vor allem die 
PatientInnen sind für diese Möglich-
keit sehr dankbar. Und letztendlich 
ging und geht es auch darum, zu ver-

meiden, dass notwendige Therapien 
aus Angst vor COVID-19 nicht begon-
nen bzw. abgebrochen werden. Welche 
fatalen Auswirkungen das hat, sehen 
wir derzeit am sogenannten „Therapie-
rückstau“ in den Krankenhäusern.  
Raimund Podroschko: Jeder vermie-
dene Kontakt erhöht die Sicherheit, 
vor allem in der „Hochphase“ der CO-
VID-19-Pandemie; wir haben damit 
aber auch das subjektive Sicherheitsge-
fühl der Menschen gestärkt und ihnen 
gezeigt, dass wir für sie und ihre Ge-
sundheit unser Bestes geben. Dass uns 
das gelungen ist, zeigt das massiv ge-

stiegene Ansehen von uns Apotheke-
rInnen in der Bevölkerung, aber auch 
bei Politik und Opinionleadern.

pharmazie sozial: Man kann sich  
vorstellen, dass die Einführung des 
kontaktlosen Rezeptes, aber auch die 
Logistik der darauffolgenden Servi-
ceangebote nicht gerade einfach wa-
ren. Wie ist das abgelaufen?
Raimund Podroschko: Ja, es waren 
und sind z.B. viele Anpassungen in den 
Apothekensoftwareprodukten nötig, 
wobei die GK auch die Koordination 
und Abstimmungen zwischen den So-
zialversicherungsträgern und den Her-
stellern von Apothekensoftware über-
nommen hat. Seither berät die GK 
übrigens als E-Health-Kompetenzzen-
trum alle Beteiligten zu Fragen der 
kontaktlosen e-Medikation. Prinzipiell 
ging und geht es ja auch sehr stark dar-
um, dass diese Maßnahmen, die oft 
„über Nacht“ umgesetzt werden muss-
ten, in ihrer Praktikabilität dem Apo-
thekenalltag standhalten und so wenig 
Kapazität wie möglich „abziehen“. 
Irina Schwabegger-Wager: Das be-
trifft auch das Serviceangebot rund um 
die Corona-Tests. Einerseits beliefern 
Apotheken Alten-, Pflege- und Behin-
dertenheime mit Corona-Antigentests. 
Die Abrechnung mit der AGES erfolgt 
über die GK. Andererseits bieten die 
teilnehmenden Apotheken nieder-
schwellig Corona-Tests und die ent-
sprechende Beratung dazu an und lie-
fern die Daten an „Österreich testet“. 
Und schließlich geben die Apotheken 
auch Corona-Selbsttests, „Wohnzim-
mer-Tests“, ab und liefern CO-
VID-19-Impfstoffe an Arztpraxen. Die 

Ohne Gehaltskasse  geht’s nicht …

„Wir mussten oft sehr
 rasch und flexibel Lösun-

gen und neue Hilfs-
strukturen auf die Beine 

stellen, damit unsere 
KollegInnen angesichts 
der vielen Probleme, 

die in dieser Zeit 
meist überraschend 

‚aufgepoppt’ sind, weiter-
arbeiten konnten.“     

Irina Schwabegger-Wager,  
GK-Obfrau
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Verrechnung erfolgt immer über die 
GK. In den Apotheken bekommen 
Versicherte zudem den Ausdruck von 
Immunitätsnachweisen aus dem 
e-Impfpass, – ebenfalls gepaart mit der 
entsprechenden Beratungstätigkeit.
Walter M. Bugnar: Die GK hat vor 
nunmehr drei Jahren ein Programm 
zur Modernisierung der IT-Infrastruk-
tur, Schaffung des e-Health-Kompe-
tenzzentrums und Weiterbildung der 
MitarbeiterInnen der GK gestartet und 
war dadurch sehr gut für das Krisen-
management vorbereitet. Nur so war 
es möglich, die „über Nacht“ entstan-
denen Anforderungen kürzestmöglich 
erfolgreich und nutzenstiftend für den 
Apothekerstand umzusetzen.

pharmazie sozial: Man kann sagen, 
das Corona-Virus hat auch dem 
„richtigen“ e-Rezept „Beine“ ge-
macht. Wie sieht es hier aus?
Raimund Podroschko: Ja, endlich! 
Der Dachverband, die Österreichische 
Ärztekammer und die Österreichische 
Apothekerkammer haben sich auf die 
Einführung des elektronischen Rezep-
tes geeinigt. Das Papierrezept – über 60 
Millionen Stück pro Jahr – wird in Zu-
kunft weitestgehend von einer elektro-
nischen Lösung abgelöst. In diesem 
Rahmen erhalten die PatientInnen auf 
Wunsch einen Code elektronisch auf 
ihr Handy und können im Portal der 
Sozialversicherung unter www.meinesv.
at ihre e-Rezepte abrufen. Wichtig da-
bei ist, dass es für alle Beteiligten einfa-
cher wird, die Daten immer verfügbar 
sind und die „Zettelwirtschaft“ der Ver-
gangenheit angehört. Außerdem kön-
nen damit auch die PatientInnen einen 
Überblick über ihre Rezepte behalten.
Walter M. Bugnar: Ablaufen wird das 
folgendermaßen: Der Arzt erstellt das 
e-Rezept im e-Card-System mithilfe sei-
ner Software. Das elektronische Rezept 
ist damit im e-Card-System gespeichert. 
Bis zur flächendeckenden Einführung 
des e-Rezeptes wird weiterhin ein Pa-

pierrezept ausgestellt, auf dem ein Code 
aufgedruckt ist. In der Apotheke wird 
dieser Code gescannt und das e-Rezept 
aus dem e-Card-System abgerufen. 
Durch Stecken der e-card in der Apo-
theke funktioniert das e-Rezept auch 
ohne Code. Danach speichert die Apo-
theke die Einlösung des Rezeptes im 
System und rechnet die e-Rezepte elekt-
ronisch mit der Sozialversicherung ab. 
Raimund Podroschko: Ganz wichtig 
ist, dass bei der Implementierung auf 
größtmögliche Praktikabilität geachtet 
wird. Die e-Medikation ist ein wichtiges 
Hilfskonstrukt; das Handling des e-Re-
zepts muss aber viel praktikabler gestal-
tet werden. Man kann nicht ständig mit 
dem Tablet in der Apotheke herumlau-
fen, und alle Rezepte am Bondrucker 
auszudrucken, ist auch keine Option. 
Das muss jedenfalls besser klappen.

pharmazie sozial: Das hört sich alles 

sehr technisch an. Was haben die an-
gestellten ApothekerInnen davon?
Irina Schwabegger-Wager: Viel! Alle 
diese Maßnahmen dienen nicht nur 
dazu, die COVID-19-Krise bestmög-
lich gemeinsam zu meistern, sondern – 
angesichts der vielen zusätzlichen Auf-
gaben – auch der Unterstützung der 
angestellten ApothekerInnen in ihrer 
Tätigkeit. Vor allem aber ist es uns als 
Angestelltenvertreter ein großes Anlie-
gen, dadurch Arbeitsplätze zu erhalten 
und abzusichern. Nicht umsonst läuft 
über die GK auch die Stellenvermitt-
lung. Übrigens wurden zu Beginn der 
COVID-19-Pandemie rasch auch Stu-
dierende der Pharmazie in die Stellen-
vermittlung aufgenommen, um perso-
nelle Engpässe zu entschärfen. Und 
auch jetzt reagiert die Gehaltskasse um-
gehend auf aktuelle Anfragen von Apo-
thekenbetrieben, um z.B. die gesund-
heitspolitisch und auch für unseren 
Stand enorm wichtige Aufgabe der CO-
VID-19-Testungen in den Apotheken 
möglichst flächendeckend zu ermögli-
chen. Sowohl Apothekenbetriebe als 
auch angestellte ApothekerInnen wer-
den auch ausschließlich für die Durch-
führung der Testungen vermittelt. 
Raimund Podroschko: Für mich ist es 
ausschlaggebend, dass meine ange-
stellten KollegInnen damit ihre fachli-
che Kompetenz in vielen Bereichen 
unter Beweis stellen können. Denn da-
mit wird den Menschen in Österreich 
die Bedeutung „ihrer“ ApothekerIn-
nen einmal mehr bewusstgemacht, wie 
schon so oft in dieser Krisensituation. 
Das hilft wiederum uns als Interessen-
vertretung wichtige Projekte wie Imp-
fen durch uns ApothekerInnen oder 
die Medikationsanalyse voranzutrei-
ben. Letztendlich können wir damit 
Arbeitsplätze schaffen und die Be-
schäftigungsquote ausbauen. Darum 
geht es uns!
    
pharmazie sozial: Vielen Dank für 
das Gespräch!  

„Die GK hat vor nunmehr 
drei Jahren ein Programm 
zur Modernisierung der 

IT-Infrastruktur, Schaffung 
des e-Health-Kompetenz-

zentrums und Weiter-
bildung ihrer Mitarbeiter- 

Innen gestartet und 
war dadurch sehr gut auf 
das Krisenmanagement 

vorbereitet.“       
Walter M. Bugnar,  

e-Health-Projektmanager
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FINANZIERUNG

sieht das Apothekengesetz vor, dass 
Apotheken auch in der Rechtsform ei-
ner Personengesellschaft geführt wer-
den können, sofern bestimmte Vorga-
ben eingehalten werden. Somit 
können sich auch Nicht-Apotheker an 
der Übernahme einer Apotheke betei-
ligen. 

In diesem Bereich der Beteiligungsfi-
nanzierung setzt ein neues Finanzie-
rungsangebot von Raiffeisen Continu-
um sowie apo equity GmbH an, die 
eng mit der Österreichischen Ärzte- 
und Apothekerbank AG zusammen-
arbeitet. Sie treten als so genannte In-
vestoren auf Zeit auf. Das bedeutet: 

Der Investor stellt einen Teil des Kapi-
tals zur Verfügung, damit der zukünf-
tige Unternehmer zumindest den er-
forderlichen Mindestanteil von 25 % 
an der Apotheke erwerben kann. Zu-
dem übernimmt der Investor die rest-
lichen Anteile und bietet dem Apothe-
ker diese verpflichtend zum Kauf zu 
einem definierten späteren Zeitpunkt 
an. Bis dahin ist es das Ziel, die Fremd-
finanzierung des Einstiegsanteils voll-
ständig zurückgezahlt zu haben,  
sodass ausreichende Eigenmittel vor-
handen sind, um die restlichen Anteile 
vom Investor mit einer bankfähigen 
Finanzierungsstruktur übernehmen 
zu können. 

E ine der großen Fragen ist zu-
meist die Art der Finanzierung. 
Denn die wenigsten können die 

Kaufpreisfinanzierung für eine Apo-
theke aus ihren angesparten Finanz-
mitteln allein stemmen. Mit einem 
Bankkredit und der Beibringung von 
bankfähigen Sicherheiten kann die be-
nötigte Finanzierung im Regelfall 
dennoch aufgestellt werden. Zudem 

Die Entscheidung, eine 
Apotheke zu übernehmen, 
ist eine große Weichenstel-
lung im Leben eines jeden 
Apothekers. 

Neues Finanzierungskonzept
Raiffeisen Continuum & apo equity GmbH

Ihr Partner für 
die Apotheken-
übernahme

apo-equity.at

Sie möchten eine 
Apotheke übernehmen? 

Sprechen Sie mit uns und 
bleiben Sie unabhängig! 

● Wir fi nanzieren Ihren Apothekenanteil 
als Mitgesellschafter auf Zeit 

● Sie bestimmen, wann Sie 100 % der 
Apothekenanteile übernehmen

● Wir bieten komplette Finanzierungs-
lösungen aus einer Hand

● Wir sind Kooperationspartner der 
Österreichischen Ärzte- und Apothekerbank AG

● Wir sind unabhängig vom Großhandel 
und Apotheken-affi  n apo equity gmbh | Möllwaldplatz 3/TOP 9 | 1040 Wien
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ZUKUNFTSTOOL

Die Pharmakogenomik als immer mehr in den Vordergrund 
tretendes Teilgebiet der Pharmazie untersucht den Einfluss des Erbguts 
auf die Wirkung eines Pharmakons. Durch die Erforschung genetischer 

Polymorphismen lassen sich Therapien sehr individuell auf den Patienten 
zuschneiden, als stratifizierte Pharmakotherapie oder Präzisionsmedizin. 

von Melanie Schoß

N eben der korrekten Einnahme und Verabrei-
chung eines Arzneimittels spielt der Metabolis-
mus für die gewünschte Wirkung eine große 
Rolle. Der eine Patient klagt bei einem einge-

nommenen Medikament über Nebenwirkungen, während 
das gleiche Arzneimittel bei einem anderen Patienten aus-
gezeichnet und ohne Probleme wirkt. Warum das so ist – 
damit beschäftigt sich die Pharmakogenomik. 

Ziel sind die Optimierung individueller Dosierungen, die 
Vorhersage der Wirkung eines Wirkstoffes sowie die Ver-
meidung des Auftretens unerwünschter Nebenwirkungen. 
Daraus resultiert in weiterer Folge eine Kosteneinsparung 
für das Gesundheitssystem, da man gezielter und nebenwir-
kungsarm therapieren kann.

Genotypisierung
Im Rahmen des Human Genome Project wurde 2003 mit 
der Entschlüsselung des menschlichen Genoms ein wichti-
ger Meilenstein in der Pharmakogenomik gesetzt. Wurde 
früher eine Standardtherapie für alle angewendet, wird mit 
den heutigen genetischen Analysen versucht, die bestmögli-
che Therapie für den Patienten zu finden. Dafür bieten sich 
verschiedene Genotypisierungs-Möglichkeiten an wie bei-

One size doesn’t fit all 
Individualisierte Therapie: Pharmakogenomik

Angewendet werden solche 
Tests bereits in der Praxis, um 
die Aktivität metabolisierender 

Enzyme zu untersuchen.
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spielsweise PCR, Microarrays und Next-Generation-Se-
quencing. Alle haben das Ziel den vorhandenen Sing-
le-Nucleotide-Polymorphismus (SNP) zu identifizieren und 
somit eine Vorhersage für die Wirkung eines Arzneimittels 
treffen zu können. 

… auch in Apotheken
Angewendet werden solche Tests bereits in der Praxis, um 
die Aktivität metabolisierender Enzyme zu untersuchen. 
Als Beispiel ist hier das prominente CYP2D6 zu nennen, 
das am Metabolismus diverser Wirkstoffe wie Codein betei-
ligt ist. Je nach vorhandenem SNP äußert sich die Mutation 
in einer normalen, einer erhöhten, einer fehlenden oder ei-
ner reduzierten Enzymaktivität. Nach der möglichen Ein-
gliederung des Patienten in einen „extensive“, „ultra-rapid“, 
„poor“ oder „intermediate Metabolizer“ sollte dann gegebe-
nenfalls eine Dosisanpassung oder auch ein Präparatewech-
sel erfolgen. Auch in den Apotheken gibt es bereits Testkits 
zu erwerben, die dem Kunden erlauben, seinen eigenen ge-
netischen Fingerabdruck erstellen zu lassen – die Pharma-
kogenomik wird also auch für die Beratung an der Tara 
langsam einen höheren Stellenwert gewinnen. 

Einsatz mit Augenmaß
Ob sich die personalisierte Medizin in der breiten Bevölke-
rung durchsetzen wird, wird sich noch zeigen. Fraglich 

bleibt, wie man den Umgang mit solch sensiblen Daten 
pflegt – Stichwort: gläserner Patient. Weiters ist eine gene-
tische Analyse mit Kosten verbunden, die nicht jeder Pati-
ent tragen kann oder möchte. Bei einem Analgetikum, das 
gelegentlich eingenommen wird, sind der Bedarf und die 
Dringlichkeit einer Genotypisierung zum Beispiel nicht so 
hoch wie bei einem Patienten mit bevorstehender Chemo-
therapie.
Genauso wie das menschliche Genom bei jedem individuell 
ist – gilt es mit jedem Patienten durch pharmazeutisches 
Know-How individuell abzuklären, was die beste Lösung 
für ihn ist.  

Nach der möglichen Eingliederung des Patienten 
in einen „extensive“, „ultra-rapid“, „poor“ oder 

„intermediate Metabolizer“ erfolgt gegebenenfalls eine 
Dosisanpassung oder auch ein Präparatewechsel.

Melanie Schoß
BSc, Studierende der Pharmazie

an der Universität Wien
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FORTBILDUNG

Wir ApothekerInnen wissen: Ohne Fortbildung geht´s nicht! 
Das zeigt sich sehr eindrucksvoll auch an der Anzahl der KollegInnen, 

die unsere Fortbildungstools in Anspruch nehmen. 

von Susanne Ergott-Badawi

periode, die „Verwandlung“ der 
Fortbildungsabteilung der ÖAK in 
eine moderne, innovative Abtei-
lung, deren Kurse zu jeder Tages-
zeit buchbar und zu absolvieren 
sind, ein Herzensanliegen. 
So ist unserer neue online-Platt-
form „apofortbildung.at“ zu einer 
zentralen, lebendigen und bestens 
besuchten Plattform für die öster-
reichischen ApothekerInnen ge-
worden. Das freut mich sehr. Noch 
mehr freut mich aber, dass unsere 
Fortbildungs-Angebote von so 
vielen KollegInnen angenommen, 
sprich absolviert werden und wir 
regelmäßig begeistertes Feedback 
erhalten. Im Fokus stehen dabei 
immer die Praktikabilität in der 
Umsetzung des Gelernten sowie 
die Machbarkeit in Bezug auf den 
zeitlichen und logistischen Auf-

wand, der für die jeweiligen Veranstaltungen, Seminare oder 
Online-Kurse nötig ist. Denn die schönste Fortbildungsver-
anstaltung geht ins Leere, wenn sie nicht auch von Apothe-
kerInnen, die mitten im Beruf stehen und ein ausgefülltes 
Privatleben mit Familie und Kindern haben, absolviert wer-
den können.
Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass uns aus-
gerechnet die Corona-Krise mit all ihren Problemen und 
Einschränkungen hier rasch viele Möglichkeiten wie Webi-
nare, Zoom-Veranstaltungen etc. eröffnet hat, die uns in 

Machen wir uns 
unverzichtbar!

Kompetenzerweiterung durch zertifizierte und standardisierte Fortbildungen

Z uallererst möchte ich Ih-
nen, liebe VAAÖ-Mit-
glieder, danken. Danke, 
dass Sie Ihre VAAÖ-De-

legierten in den Bundesländern 
und das Präsidium des Verbandes 
Angestellter Apotheker Öster-
reichs gewählt haben. 
Ein großes Danke auch an Sie, dass 
Sie mir Ihr Vertrauen schenken, so 
dass ich meine standespolitische 
Arbeit fortführen und auch weiter-
hin unsere Agenden – einerseits als 
Landesgruppenobfrau in Wien und 
andererseits als VAAÖ-Vizepräsi-
dentin – vorantreiben kann. 
Ihre Wahl bedeutet für mich zudem 
die Bestätigung, dass Sie mit mir 
übereinstimmen: Unsere Schwer-
punktsetzung auf die Fort- und 
Weiterbildung und die Ausweitung 
unseres Tätigkeitsbereiches im Sin-
ne neuer qualitativ hochwertiger pharmazeutischer Dienst-
leistungen ist der beste Weg, um unseren Beruf auch in Zu-
kunft krisensicher zu machen und unser Standing zu festigen.

Großes Angebotsportfolio
Wir haben im Bereich der Fort- und Weiterbildung der Ös-
terreichischen Apothekerkammer Vieles umsetzen können 
und völlig neue Angebote „auf die Beine gestellt“. 
Das Schaffen von neuen Online-Fortbildungsangeboten war 
mir ein persönliches Anliegen seit Beginn dieser Funktions-

Mag. pharm. Susanne Ergott-Badawi
VAAÖ-Vizepräsidentin

Präsidiumsmitglied der Österreichischen 
Apothekerkammer
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„Fall des Monats“
Um das Gelernte auch zu „verankern“ ist auf der Homepage 
der Österreichischen Apothekerkammer sowie in der ÖAZ 
jeden Monat ein praxisrelevanter „Fall des Monats“ zu fin-
den, der „geknackt“ werden will. Diese Fallbeispiele zur Me-
dikationsanalyse sollen den KollegInnen ermöglichen, für 
sich selbst zu üben und das Gelernte dann auch selbständig 
anzuwenden. Mittlerweile finden sich bereits 12 Fälle inkl. 
Lösungsvorschläge auf apofortbildung.at.

Zirkel „Klinische Pharmazie“ 
Auch der „Klinische Pharmazie Zirkel“ dient dem Austausch 
praxisbezogener Fragen. Seit März 2021 – jede 1. Woche im 
Monat, nach der Sommerpause wieder im September – fin-
det der Zirkel online via Zoom statt. Bei diesen zwanglosen 
Treffen österreichweit werden Fragen aus der eigenen Praxis 
in Kleingruppen gemeinsam mit zwei ModeratorInnen dis-
kutiert. Im Vorfeld können Fallbeispiele aus der Praxis mit 
bestimmten Problemstellungen an uns geschickt werden. Es 
kann sich hierbei um kleinere Fragen, die bei einem Ge-
spräch an der Tara aufgetreten sind, aber auch um komple-
xere Problemstellungen, die sich bei einer Medikationsana-
lyse ergeben haben, handeln. Die Fragen werden gesammelt 
und anschließend an die Moderatorinnen und die Teilneh-
menden des Zirkels ausgeschickt, damit sie dann gemeinsam 
in der Gruppe gelöst werden können. Die Fragen werden üb-
rigens ohne Hinweis auf die FragestellerIn präsentiert. Die 
Teilnahme an diesem Meeting ist kostenlos für alle interes-
sierten ApothekerInnen. Anmeldung und Fragestellungen 
bitte via Mail an fortbildung@apothekerkammer.at. 

Tun Sie´s einfach!
Ich möchte an dieser Stelle meine KollegInnen animieren 
und ermutigen, die Medikationsanalyse selbst anzubieten. 
Wir alle haben StammkundInnen mit Dauerverschreibun-
gen, die sehr davon profitieren könnten.
Und nicht zu vergessen: Wenn wir uns auf diese Weise für 
unsere PatientInnen Zeit nehmen, können wir unsere Kom-
petenz und unsere Expertise kommunizieren und die Kun-
denbindung massiv erhöhen. Und das wiederum macht uns 
angestellte ApothekerInnen unverzichtbar! Ich werde mich 
weiterhin für Sie einsetzen, um diese pharmazeutische 
Dienstleistung, durchgeführt von Ihnen, liebe KollegInnen, 
zu etablieren: sei es durch Schulungen, digitale Tools oder 
durch Kundenbroschüren, die gerade erarbeitet werden.  

„normalen Zeiten“ vermutlich nur sehr zögerlich zur Verfü-
gung gestanden wären.
Aber was hat sich alles in dieser Zeit getan? Und was sind 
konkrete Projekte für die Zukunft?

Impfen durch ApothekerInnen

In vielen europäischen Ländern wie Frankreich, Großbritan-
nien oder der Schweiz sind Impfungen durch ApothekerIn-
nen z.B. gegen FSME oder Influenza bereits seit Jahren be-
währte Praxis. Überall dort konnte eine signifikante Steige-
rung der Durchimpfungsraten erzielt werden. Und die Apo-
thekerInnen sind dort auch erfolgreich in die aktuellen 
COVID-19-Impfaktionen eingebunden. Was liegt da näher, 
als dieses Erfolgskonzept auch in Österreich umzusetzen?
Deshalb bieten wir bereits seit Jänner ein standardisiertes 
Impf-Curriculum an, das sich aus einem Theorieteil (16 
Stunden) und einem Praxisteil (9 Stunden) zusammensetzt. 
Im Rahmen dieser eintägigen Impf-Fortbildung mit ab-
schließenden Prüfungen wird auch das Thema von seltenen 
unerwünschten Reaktionen ausgiebig und umfassend in 
Theorie und Praxis behandelt. Insgesamt konnten so öster-
reichweit 533 ApothekerInnen ausgebildet werden, über den 
Sommer werden es noch einmal so viele sein.
Wir ApothekerInnen stehen also bestens ausgebildet bereit, 
um maßgeblich zu einer höheren Durchimpfungsrate in der 
Bevölkerung beizutragen, es fehlt nur noch der politische 
Wille, um dies zu ermöglichen.

Flaggschiff-Projekt 
„Medikationsanalyse“

Die Etablierung der standardisierten und zertifizierten 
Dienstleistung „Medikationsanalyse“ ist ein wichtiges Tool 
für unsere Zukunft, und das ist offensichtlich auch unseren 
KollegInnen klar. So haben bereits über 800 ApothekerInnen 
den Medikationsanalyse-Basiskurs absolviert, bis Ende des 
Jahres werden es weitere 100 sein, und trotz COVID-Krise 
waren die Kurse gut ausgebucht. Sicherlich spielt hier auch 
eine Rolle, dass dieser Basiskurs als erstes Modul für den 
Zertifikatskurs „Klinische Pharmazie - Medikationsanalyse“ 
an der Uni Wien angerechnet wird. Letzterer wurde bis dato 
zwei Mal – im WS 20/21 und als Parallelkurse im SS 21 – an-
geboten, und beide Male war er mit insgesamt 90 Teilneh-
merInnen rasch ausgebucht. 

Es haben bereits über 800 ApothekerInnen den
Medikationsanalyse-Basiskurs absolviert, bis Ende 

des Jahres werden es weitere 100 sein.
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E inen interessanten und lehrrei-
chen Samstagnachmittag berei-
tete Dr. Irene Lagoja vom  

Krankenhaus Floridsdorf zwölf Kolle-
ginnen und Kollegen aus dem Wald-
viertel. Thema des Seminars war die 
korrekte Gebrauchsfertigmachung 
und Aufbereitung von Impfstoffen. 
Durch den fachlich fundierten Vor-
trag und die vielen praktischen Übun-
gen konnten die TeilnehmerInnen das 
Erlernte gleich in die Praxis umsetzen 
und damit weiterhin einen wertvollen 
Beitrag für die Landesimpfzentren NÖ 

und speziell das NÖ Landesimpfzent-
rum in Gmünd leisten. NÖ-Landes-
gruppenobfrau Elisabeth Biermeier 
und GK-Obfrau Irina Schwabeg-
ger-Wager bedanken sich beim VAAÖ 
für die Realisierung dieser Fortbil-
dung sowie bei der Apotheke 
Gmünd-Neustadt und Isabella Kitzler 
für die Bereitstellung der Räumlich-
keiten. 

Ein wichtiger Schritt für die Zukunft 
und die Bedeutung des Apothekenbe-
rufs – Niederösterreich macht’s vor.  

„Gut vorbereitet ist halb geimpft”
Niederösterreich macht’s vor

ApothekerInnen sind wichtige Gesundheitsdienstleister, auch in der 
Impfberatung sowie der Verteilung und Aufbereitung von Impfstoffen.

Konzentration und Genauigkeit 
sind gefragt.

Dr. Irene Lagoja umringt 
von den begeisterten  
Seminarteilnehmern.
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E in niedriger Vitamin-D-Status ist einer neuen 
US-Studie zufolge kein Risikofaktor für eine 
Infektion mit dem Coronavirus. Zwar scheine 

es eine solche Verbindung zu geben, wenn man die 
Daten allein betrachte, erläutern die Forscher im 
Fachmagazin „Jama Open Network“. Beziehe man 
aber Einflussfaktoren wie Alter, Geschlecht, Ethnizi-
tät, Body-Mass-Index, Blutdruck, Raucherstatus und 
Wohnort mit ein, gebe es keinerlei Zusammenhang.

Prinzipiell zeigte die Studie aber eine Unterversor-
gung mit Vitamin D bei vielen der Probanden. Insge-
samt wurden in die Studie 18.148 Menschen zwi-
schen 37 und 56 Jahren einbezogen, etwa zwei Drittel 
davon Frauen. Vor Pandemie-Beginn hatten dem-
nach rund 60 Prozent der Untersuchten ein Vita-
min-D-Level von weniger als 30 Nanogramm pro 
Milliliter (ng/ml), weitere rund 25 Prozent ein noch 
niedrigeres (weniger als 20 ng/ml).

Bei rund fünf Prozent der Probanden (900) wurden 
im Untersuchungszeitraum Antikörper gegen SARS-
CoV-2 nachgewiesen. Jene, die positiv getestet wur-
den, hatten im Schnitt ein niedrigeres Vitamin-D-Le-
vel als die negativ getesteten. Dennoch ergab sich 
kein signifikanter Zusammenhang. Eine Aussage 
über die Schwere von Covid-19-Erkrankungen in 
Abhängigkeit vom Vitamin-D-Status trifft die Studie 
nicht.   

Vitamin D 
& COVID-19

Keine Verbindung
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Vorbeugung von ernährungsbedingter Rachitis bei Säuglingen und Kleinkindern, 
Neugeborenen und Frühgeborenen, Vorbeugung eines Vitamin-D-Mangels bei 
Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern mit bekanntem Risiko, Behandlung eines 
Vitamin-D-Mangels bei Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern, als Ergänzung 
zu einer spezifischen Osteoporosetherapie bei Patienten mit Vitamin-D-Mangel 
oder Risiko eines Vitamin-D-Mangels.Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen 
den Wirkstoff oder einen der in Abschnitt 6.1 genannten sonstigen Bestandteile, 
Hyperkalzämie, Hyperkalzurie, Hypervitaminose D, Nephrolithiasis (Nierensteine), 
stark eingeschränkte Nierenfunktion Pharmakotherapeutische Gruppe: Vitamin D 
und Analoga, Colecalciferol ATC-Code: A11CC05 Rezeptpflicht/Apothekenpflicht: 
Rezept-und apothekenpflichtig. Pharmazeutischer Unternehmer: Dermapharm 
GmbH, 1010 Wien Stand: 06/2020 Weitere Angaben zu Nebenwirkungen, 
Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln oder sonstigen Wechselwirkungen, 
Schwangerschaft und Stillzeit, Gewöhnungseffekten und zu den Warnhinweisen und 
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung sind den veröffentlichten Fachinformati-
onen zu entnehmen.



32    pharmazie sozial  |  02/2021  |  www.vaaoe.at

TARA UPDATE

P rinzipiell gehören Hautpilze zu unserem natürli-
chen Mikrobiom. Allerdings können bestimmte 
Dermatophyten (Fadenpilze) in verletzte oder 
stark aufgeweichte Haut eindringen und zu Er-

krankungen wie Tinea pedis bzw. Onychomykosen füh-
ren. Hefen und Schimmelpilze sind zwar seltener Verur-
sacher dieser Erkrankungen, können aber auch verant-
wortlich dafür sein. Die Infektion breitet sich unbehan-
delt rasch aus, zeigt keine Selbstheilungstendenz und er-
zeugt keine Immunität, was bedeutet, dass Pilzerkran-
kungen immer wieder auftreten können.
Bestimmte Bevölkerungsgruppen haben ein höheres Ri-
siko an Fuß- und Nagelpilz zu erkranken. Vor allem Dia-
betiker, Immungeschwächte, Patienten mit Durchblu-

Tara-Beratung: Fuß- und Nagelpilz

Zeigt her eure Füße!

Wenn die Zeit der Sandalen und Bade-
schlapfen anrückt, wird auf schöne und 
gepflegte Füße geachtet. Doch leider 
haben gerade zu dieser Zeit Haut- und 
Nagelpilz Hochsaison. Um diese lästige 
Infektionskrankheit wieder loszuwerden, 
suchen viele Betroffene Rat bei „ihren“ 
ApothekerInnen.

von Catherine Bader
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Fußkanten aus. Die Haut juckt und spannt.

Therapieoptionen bei Fußpilz

Zur Selbstmedikation steht eine breite Palette an lokal an-
zuwendenden Präparaten zur Verfügung, mit denen man 
die Infektion im Normalfall gut behandeln kann. Die 
meisten Wirkstoffe hemmen Teilschritte der Synthese 
von Ergosterol, einem wichtigen Bestandteil der Zyto-
plasmamembran der Pilzzelle.

tungsstörungen oder Hyperhidrosie, ältere Menschen 
und Sportler sind besonders davon betroffen. Auch Fuß-
fehlstellungen können zu Druckstellen führen, die als 
Eintrittspforte für die Pilze fungieren. Männer sind häufi-
ger davon betroffen als Frauen.

So schaut’s aus

Der Nagelpilz gehört zu den besonders hartnäckigen In-
fektionen. Er beginnt meistens an einem Nagel mit verän-
derter Nagelfarbe. In weiterer Folge wird der Nagel 
brüchig und verdickt sich. Es kann auch zu Absplitterun-
gen von Nagelsubstanz bis hin zum Ablösen des gesam-
ten Nagels vom Nagelbett kommen. Da die Symptome 
anfangs nicht belastend sind, wird die Infektion meist erst 
im fortgeschrittenen Stadium diagnostiziert.
Man kann zwischen Fußpilz in Zehenzwischenräumen 
(interdigitale Tinea), Fußpilz ohne Befall der Zehenzwi-
schenräumen (Mokassin-Typ) und Fußpilz mit Bläschen-
bildung (vesiculös-dishydrotische Tinea) unterscheiden.

Interdigitale Tinea
Die interdigitale Tinea ist die häufigste Form und zeich-
net sich durch Juckreiz am Fuß, vor allem zwischen den 
Zehen aus, denn dort trifft Haut auf Haut, wodurch sich 
leicht Feuchtigkeit bilden kann. 
Durch das feucht-warme Milieu wird das Wachstum der 
Pilze begünstigt. Meistens beginnt der Befall zwischen 
der 4. und 5. Zehe. Am Anfang kommt es zur Rötung und 
Schuppung der Haut zwischen den Zehen, die sich unbe-
handelt in weiterer Folge auf den ganzen Fuß ausbreiten 
kann. Manchmal kann man auch kleine Bläschen an den 
Seitenflächen der Zehen, eine weiße verquollene, ver-
dickte Hautschicht oder schmerzhafte Einrisse der Fuß-
haut beobachten.

Squamös-hyperkeratotischen Tinea
Bei der squamös-hyperkeratotischen Tinea, dem Mokas-
sin-Typ, werden zuerst die Fußsohlen mit einer feinen, 
trockenen Schuppung befallen. Die Haut ist leicht ent-
zündet und die Infektion kann sich unbehandelt auf die 
Fußkanten und den Fußrücken ausbreiten. Es können 
sich auch Hautrisse auf den Fersen bilden. Sie kommt ge-
häuft bei Diabetikern und Atopikern vor und wird oft 
nicht als Pilzerkrankung erkannt, sondern einfach als 
trockene Haut gedeutet.

Vesikulös-dishydrotische Form
Die vesikulös-dishydrotische Form zeichnet sich durch 
Bläschenbildung im Bereich des Fußgewölbes und der 

Fußpilz zählt in Mitteleuropa zu 
den häufigsten Infektionskrank-
heiten und ist dementsprechend 
oft auch an der Tara „vertreten“.

Topische Antimykotika bei Fußpilz

Wirkstoff Präparat Dosierung

Bifonazol
Canesten®  
-Bifonazol-Creme

1 x täglich

Clotrimazol Canesten® Creme 2 bis 3 x täglich

Econazol Pevaryl® Creme 2 x täglich

Miconazol Daktarin® Creme 2 x täglich

Terbinafin

•  Lamisil®  
Creme 1%

•  Lamisil® Once  
1% Lösung

1 x täglich
Einmalanwendung 
(24 h Einwirkzeit)
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Neben den Arzneimitteln gibt es auch Medizinprodukte mit 
Essig- und Milchsäure, die den pH-Wert des Nagels reduzieren 
und somit eine Ausbreitung der Mykose verhindern.

Da die Symptome anfangs nicht 
belastend sind, wird die Infektion meist erst im 

fortgeschrittenen Stadium diagnostiziert.

Azole wie Clotrimazol, Bifonazol, Miconazol, Econazol 
usw. werden am häufigsten zur lokalen Therapie einge-
setzt und besitzen ein sehr breites Wirkspektrum.
Terbinafin, ein Alkylamin, gehört ebenfalls zu den Ergos-
terol-Synthese-Inhibitoren und greift in einem früheren 
Stadium der Ergosterol-Synthese ein als die Azolderivate. 
Durch Hemmung der Squalenepoxidase kommt es zu ei-
ner Akkumulation von Squalen und somit zu einer zu-
sätzlich fungiziden Wirkung von Terbinafin.
Bei der lokalen Behandlung vor allem mit Azol-Deriva-
ten ist es wichtig darauf zu achten, dass die Therapie nach 
Abklingen der Beschwerden noch mindestens für drei bis 
vier Wochen weitergeführt wird, um eine vollständige 
Heilung zu garantieren. In diesem Zeitraum erneuern 
sich die Hautzellen vollständig, so können eingelagerte 
und ruhende Pilzsporen eliminiert werden. Ein frühzeiti-
ges Abbrechen der Therapie kann zu Rezidiven führen.

 Therapieoptionen bei Nagelpilz

Zur lokalen Therapie von Nagelpilz stehen Arzneistoffe 
wie Amorolfin, Ciclopirox sowie Bifonazol in Kombinati-
on mit Harnstoff zur Verfügung.
Neben den Arzneimitteln befinden sich auch eine Viel-
zahl an Medizinprodukten mit Essig- und Milchsäure am 
Markt, die den pH-Wert des Nagels reduzieren und somit 
eine Ausbreitung der Mykose verhindern. So kann sich 
die erkrankte Stelle vollständig auswachsen und der ge-
sunde Nagel nachkommen.
Bei allen Präparaten ist es wichtig die richtige Anwen-
dung lt. Fachinformation zu befolgen, um die Erkran-
kung erfolgreich zu behandeln. In den meisten Fällen 
sollte die Therapie konsequent und lang genug durchge-
führt werden. Entsprechende Zusatzmaßnahmen unter-
stützen die Bekämpfung dieser hartnäckigen Infektions-
krankheit.

Tipps an der Tara

• Möglichst schnell mit der Behandlung beginnen, um 
die Ansteckungsgefahr zu reduzieren.

• Barfußlaufen vermeiden.
• Ein eigenes Handtuch für die Füße verwenden.
• Alles, was mit den nackten Füßen in Berührung 

kommt wie Socken, Handtücher, Bettwäsche, Bade-

Topische Antimykotika bei Nagelpilz

Wirkstoff Präparat Dosierung

Amorolfin
Loceryl®- 
Nagellack

1 x wöchentlich

Ciclopirox

•  Batrafen® 
(wasserfest)

•  Kitonail®  
(wasserlöslich)

im 1. Monat jeden 
2. Tag, im 2. Monat 
2 x wöchentlich, 
ab 3. Monat 1 x 
wöchentlich 
abends vor dem 
Schlafen

Bifonazol

Canesten®  
Bifonazol comp. 
Creme und 
Nagelset

1 x täglich  
(1 bis 2 Wochen), 
mit Okklusions- 
pflaster abkleben  
ür 24 h, dann  
10 Minuten baden, 
mit Nagelscha-
ber erkrankte 
Nagelsubstanz 
entfernen, dann mit 
einer harnstofffreien 
Bifonazolcreme für 
mind. 4 Wochen 
fortführen.
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matten usw., sollte bei mindestens 60°C gewaschen 
werden, ansonsten einen Hygienespüler verwenden, 
der antimykotisch wirkt. Wäsche des Erkrankten u. U. 
separat waschen.

• Die Schuhe einmal wöchentlich mit geeignetem Des-
infektionsspray desinfizieren. Älteres und oft getrage-
nes Schuhwerk austauschen.

• Socken sollten am besten aus Baumwolle sein und täg-
lich gewechselt werden. Synthetische Textilien sind 
weniger atmungsaktiv und fördern das Schwitzen. Ok-
klusives und enges Schuhwerk meiden.

• Möglichst viel frische Luft an die Füße lassen, trocken-
halten, Verletzungen vermeiden und pflegen.

• Die Reinigung und Desinfektion von Nagelschere und 
anderen Fußpflegeutensilien nicht vergessen, Bims-
steine entsorgen.

• Um die Übertragung auf andere Körperpartien zu ver-
meiden, empfiehlt es sich, Socken und Strümpfe vor 
der Unterwäsche anzuziehen. Nach dem Eincremen 
der Füße sind die Hände gut zu waschen.

• Lokale Antimykotika immer auch etwas über den 
sichtbaren Erkrankungsbereich hinaus verteilen und 
vor allem noch mindestens drei bis vier Wochen nach 
Abklingen der Beschwerden weiterverwenden, um 
Rezidive zu vermeiden.

Dann ist ein Arztbesuch  
notwendig …

Obwohl die Tinea pedis in vielen Fällen harmlos ist und 
sich erfolgreich in der Selbstmedikation behandeln lässt, 
gibt es Situationen und Begleitumstände, die einen Arzt-
besuch erfordern.

In folgenden Fällen ist es ratsam, den Betroffenen auf den 
Arzt zu verweisen:
• Wenn die Symptome das erste Mal auftreten.
• Wenn keine Besserung der Symptome während der 

Behandlung auftritt.
• Ausgedehnte Läsionen
• Verdacht auf andere Hauterkrankung wie Psoriasis, 

Dermatosen usw.
• Schmerzen
• Rezidivierende bzw. chronische Beschwerden –  

d. h. öfter als dreimal im Jahr.
• Verdacht auf einen bakteriellen, parasitären oder vira-

len Infekt.
• Schwerwiegende Sekundärinfektionen, z. B. ein 

A-Streptokokken-induziertes Erysipel
• Kinder und Schwangere

Bei einer Nagelpilzerkrankung ist ein Arztbesuch not-
wendig, wenn sich die Symptome durch lokale Behand-
lung in der Selbstmedikation nicht bessern, zwei bis drei 
Nägel und mehr als 50 % der Nageloberfläche befallen 
sind oder das Nagelbett auch betroffen ist.
Da der Fußpilz in Mitteleuropa zu den häufigsten Infekti-
onskrankheiten zählt und bei rund einem Drittel der Be-
troffenen auch auf die Nägel übergeht, können wir Apo-
thekerInnen einen wichtigen Beitrag in der Bekämpfung 
dieser Erkrankungen leisten. Mit Fachwissen ist es uns 
möglich, über die Therapie zu beraten, auf vorbeugende 
Maßnahmen hinzuweisen und Tipps für eine erfolgrei-
che Behandlung zu geben.  

Wir ApothekerInnen können 
mit kompetenter Beratung die 
Therapie optimieren und die 
notwendige Adhärenz sicherstellen.

Mag. pharm. Catherine Bader
angestellte Apothekerin  

in der Steiermark,  
Vorstandsmitglied des VAAÖ
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einst & … 
Ob Dioskurides im 1. Jhd. in seiner Materia medica 
mit „caltha“ schon die Ringelblume gemeint hat –
oder doch die Sumpfdotterblume – ist nicht geklärt. 
Ebenso kann nicht mit Sicherheit gesagt werden, ob 
um das Jahr 1000 der persische Arzt Avicenna mit 
der Behauptung „schon Riechen an einer Ringelblu-
me löse bei Schwangeren einen Abort aus“, tatsäch-
lich Calendula meinte.
Gesichert ist die Beschreibung der „Ringula“ oder 
„Ringele“ erst in der Physica der Hildegard von Bin-
gen um das Jahr 1100. Dort wird die Pflanze bei 
Hautproblemen empfohlen, aber auch gegen Gifte, 
vor allem in der Tierheilkunde: „Wenn Rinder oder 
Schafe etwas Übles gefressen haben, so dass sie davon 
Blähungen bekommen, dann werde die Ringelblume 
zerstoßen und ihr Saft werde ausgedrückt. Dann wer-
de ihnen mit etwas Wasser der Saft in ihre Mäuler 
eingeflößt.“
„Wenn ein Rind oder ein Schaf hustet, dann flöße 
Ringelblumensaft ohne Wasser in ihre Nüstern ein, 
und alsbald speien sie die schädlichen Säfte aus ...“
Albertus Magnus empfahl im 13. Jhd. die von ihm 
Sponsa solis – Sonnenbraut – genannte Blume gegen 
„Verstopfung der Leber und Milz“ und gegen den 
Biss giftiger Tiere.
Schon die alten Ägypter kannten die Signaturenlehre 
zur Ermittlung passender Heilmittel; doch erst Para-
celsus schrieb sie im 15. Jhd. sorgfältig auf. Diese 
Lehre besagt, dass Heilpflanzen Kennzeichen tragen, 
die verraten, welche Krankheiten sie heilen können. 
Entsprechend findet man die Empfehlung von Rin-
gelblume gegen Gelbsucht, bei Schweinen mit Rot-
lauf und Kühen, deren Milch mit Blut vermischt ist.
Leonhard Fuchs beschreibt im 16. Jhd. bei der Rin-
gelblume folgende Wirkungen: „Das kraut in wein 
gesotten und getrunken/bringen die frawen ihre zeit. 
Es legt auch das zanwee/so mans also gesotten im 
mund ein zeit lang helt. Die blum in die laug gelegt 
macht schön gelb har.“

Ihren deutschen Namen verdankt die 
so beliebte Ringelblume ihren Früchten, 
die sich geflügelt, sichelförmig, gekrümmt 
oder eben geringelt zeigen. Wussten Sie 
übrigens, dass ihre Blüten verlässlich 
wie ein Barometer das Tageswetter 
voraussagen: Wenn sie bis 7 Uhr noch 
geschlossen sind, kommt Regen.

von Johanna Zinkl

Calendula officinalis 

Die Ringelblume

„Die blum macht 
schön gelb har.“
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… jetzt

Calendulae flos findet man im Europäischen Arznei-
buch als getrocknete, vom Blütenstandsboden befrei-
te Einzelblüten der gefüllten Varietät von Calendula 
officinalis, jene Art mit mehreren Kreisen von Zun-
genblüten. 
Im ÖAB findet man Ringelblumenfluidextrakt, Rin-
gelblumensalbe offizinal I – Ringelblumenblüten 
werden mit 70 % Alkohol extrahiert und mit Mande-
löl, weißem Vaselin und gelbem Wachs zu einer Salbe 
verarbeitet -, Ringelblumensalbe offizinal II – beste-
hend aus Ringelblumenfluidextrakt und Wollwach-
salkoholsalbe -, Ringelblumensalbe offizinal III – 
Ringelblumenfluidextrakt, Wollwachs und gelbes 
Vaselin -, zwei Magentees bei Sodbrennen und zwei 
Tees und eine flüssige Zubereitung für Spülungen im 
Mund-Rachenbereich.
Im homöopathischen Arzneibuch werden die fri-
schen oberirdischen Teile von Calendula officinalis 
zur Blütezeit angegeben, die einen balsamisch-harzi-
gen, beim Zerreiben intensiven Geruch haben.  
Calendula wirkt blutstillend, fördert eine gesunde 
Granulation und beugt einer Infektion der Wunde 
vor. So ist sie bei Riss- und Schürfwunden mit  
Gewebszerstörung zu empfehlen.
Ihre Inhaltsstoffe sind ganz gut untersucht: Für die 
Flavonoide und das Ätherische Öl konnte eine anti-
bakterielle und eine mäßig fungizide Wirksamkeit 
nachgewiesen werden. 

Bei den Triterpenalkoholen zeigte Faradiol dosisab-
hängig vergleichbare entzündungshemmende Effekte 
wie Indometacin. Es finden sich noch  Triterpensapo-
nine, Carotinoide (Lutein und Xeaxanthin), Cumari-
ne, Polysaccharide und Bitterstoffe.
Heute gilt die Ringelblume als Salbe oder Umschlag 
als DAS Wundheilmittel schlechthin bei schlecht hei-
lenden Wunden, Verbrennungen, Sonnenbrand, ve-
nösen Bein-Ulzera, bei Blutergüssen und Verstau-
chungen, Schwangerschaftsstreifen, Venenleiden, 
Nagelbettentzündungen und als Spülung bei Entzün-
dungen im Mund-Rachenraum.
Wichtig dabei ist zu wissen, dass möglicherweise All-
ergien auftreten können.
Seit jeher verwendet man die Ringelblume, um Sup-
pen, Saucen, Butter, Käse und Ähnliches zu färben 
und dadurch appetitlicher aussehen zu lassen. Calen-
dula gilt als „Safran des kleinen Mannes“. Ihr Ge-
schmack ist pikant und leicht bitter. 

Mag. pharm. Johanna Zinkl, 
angestellte Apothekerin

Faradiol zeigte vergleichbare 
entzündungshemmende 
Effekte wie Indometacin.
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G erade jetzt kommt den beiden Schlangen 
im Haus des Meeres eine Patenschaft sehr 
gelegen, denn von den coronabedingten 
Schließungen war auch ihr Wohnort im 6. 

Wiener Gemeindebezirk betroffen und musste große fi-
nanzielle Einbußen aufgrund fehlender BesucherInnen 
hinnehmen. Das ist auch der Grund, wieso sich der 
VAAÖ für eine Tierpatenschaft im Haus des Meeres ent-
schieden hat. Außerdem passt die Schlange zum Symbol 
der Apothekerinnen und Apotheker und so auch zum 
Logo des VAAÖ. Jedoch finden sich im Haus des Meeres 
keine heimischen Schlangen wie die Äskulapnatter, statt-
dessen aber über 10.000 exotische Tiere. 

Zwei Schlangen mit viel Gewicht
Die Wahl fiel auf zwei besondere Exemplare. Denn die 
beiden weiblichen Grünen Anakondas (Eunectes muri-
nus) zählen zu den größten und schwersten Tieren im 
Haus des Meeres. Die beiden Schlangen sind zwar aus 
privater Nachzucht, ursprünglich ist diese Gattung aber 
in Südamerika beheimatet und liebt es nass, denn im 
Wasser verbringt sie den Großteil ihres Lebens. „Das grö-
ßere Tier ist 2014 zu uns gestoßen, das kleinere zwei Jahre 
später. Jedes unserer beiden Weibchen misst eine Länge 
von fast 5,50 Meter und zählt mit dieser Länge zu den 
größten Anakondas, die es in Europa gibt“, verrät Sandra 
Schneider von der Abteilung Patenschaften. Theoretisch 
kann diese Anakonda sogar bis zu neun Meter Länge er-
reichen und ein Gewicht von 200 Kilogramm auf die 
Waage bringen, wobei es an wissenschaftlichen Belegen 
fehlt. Dennoch handelt es sich um das wohl gewaltigste 
aller Kriechtiere. Selbstverständlich ist deshalb, dass sich 
die beiden Damen bei unserem Besuch wie sonst auch 
eher gemütlich durch das Terrarium schlängeln und es so 
für die Angestellten nicht gefährlich ist, das Terrarium zu 
reinigen.

Träge auf dem Land, flott im Wasser
Generell bewegt sich die Anakonda langsam auf dem Bo-
den und rasch im Wasser, wo sie ein höheres Tempo er-

Der VAAÖ hat mitten in der Corona-Krise 
die Patenschaft für zwei Schlangen im  

Haus des Meeres in Wien übernommen.  
Präsident Raimund Podroschko hat die  

beiden gemeinsam mit Vizepräsidentin 
Susanne Ergott-Badawi besucht.  

VAAÖ-Patenschaft für 
zwei besondere Tiere

Hilfe für zwei Anakondas im Haus des Meeres

Die Übergabe der Schlangen-Patenschaft im Haus des Meeres 
in Wien: Mag. pharm. SusanneErgott-Badawi, Dr. Michael 
Mitic und Mag. pharm. Raimund Podroschko (v.l.). 
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reichen kann. Dabei bewegt sie sich oftmals mit ihrem 
Körper knapp unter der Wasseroberfläche und nur mit 
ihrem Kopf über der Wasserlinie. Zudem wurde beob-
achtet, dass die Schlange auch einige Zeit tauchen kann. 
Dabei bewegt sie sich schlängelnd auf dem Gewässerbo-
den und orientiert sich, wie auch an Land, mit Hilfe ihrer 
Zunge. Auf dem Speiseplan der beiden Anakonda-Da-
men stehen tote Ratten, wobei Schlangen nicht jede Wo-
che zulangen und, wie Menschen auch, Intervall-Fasten 
betreiben. Besonders die größere der beiden Exemplare 
scheint ab und an doch ordentlichen Hunger zu haben: 
Der Rekord liegt bei 15 Ratten für eine Mahlzeit! 

Patenschaften zum Wohl der Tiere 
Bereits seit 2008 besteht die Möglichkeit, Patenschaften 
für Tiere im Haus des Meeres zu übernehmen. Besonders 
beliebt sind Haie, Nilflughunde und tropische Meeresfi-
sche wie zum Beispiel „Nemo“. Für den VAAÖ war es je-
denfalls Liebe auf den ersten Blick: Die Wahl fiel rasch auf 
die beiden Anakondas. VAAÖ-Direktor Norbert Valecka 
dazu: „Wir haben eine Verantwortung diesen Tieren ge-
genüber; und gerade jetzt brauchen sie unsere Unterstüt-
zung. Für die beiden Schlangen haben wir uns entschie-
den, weil sie quasi unser „Wappentier“ sind, auch wenn es 
sich nicht um Äskulapnattern handelt.“
 Aber egal für welches Tier man sich letztlich entscheidet: 
„In jedem Fall ist eine Patenschaft eine tolle Unterstüt-
zung für uns als gemeinnütziger Zoo, der fast ausschließ-
lich vom Eintritt leben muss und weder dem Bund noch 
der Stadt gehört“, so Schneider.  lk  

NACHTLEKTÜRE

Wer permanent körperliche und seelische  
Bedürfnisse unterdrückt, wird krank. Und wenn Dinge,  

die uns eigentlich glücklich machen sollten, ebenfalls 
krank machen, dann ist es höchste Zeit die Notbremse  

zu ziehen. Naturwissenschaftlich fundiert und  
höchst plausibel erklärt Neurobiologe Gerald Hüther  

in seinem neuen Buch die Abhängigkeit zwischen  
Abwehrkraft und Selbstheilungskompetenz auf der  
einen und einer liebevollen Beziehung zu sich selbst 
und zur Gesellschaft auf der anderen Seite, zeigt auf,  
was ein liebloses Miteinander in einem selbst und im  

gegenüber auslöst und macht Mut für mehr  
Menschlichkeit und Miteinander im Alltag.  
Ein Buch, das gut ins Hier und Jetzt passt.

Verlag Herder, ISBN 978-3-451-60099-9,  
€ 18,60, erhältlich auch als e-book,  
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 Schwabegger- 
Wager

Gerald Hüther 

Lieblosigkeit 
macht krank 

Für die beiden Schlangen 
haben wir uns entschieden,  

weil sie quasi unser „Wappentier“ 
sind, auch wenn es sich nicht  
um Äskulapnattern handelt.
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Erinnern Sie sich noch an Ihr Studium? Oder sind Sie gerade 
mitten d’rin? Wie es heute so an den Unis zugeht und mit 
welchen Herausforderungen die Studierenden zu kämpfen 
haben, bringt Ihnen unsere Autorin Victoria Rößlhuber,  
Studentin der Pharmazie, in unserer Glosse aus ihrem 
ganz persönlichen Blickwinkel näher. 

Student ś 
corner

von Victoria Rößlhuber

Neben ein paar Prüfungen stehen jetzt noch die letzten La-
bors im Bachelor-Curriculum an. Neue Unterlagen türmen 
sich auf meinem Schreibtisch; ich bereite mich für die letzte 
Labor-Voraussetzungsprüfung (im Bachelor) vor, dank der 
letzten bestanden Prüfung – die mir ein großer Dorn im 
Auge war – wieder mit mehr Motivation. Chemie liegt mir 
generell besser. Verstehen und Anwenden ist einfach nicht 
so mühsam wie stumpfes Auswendiglernen, – plus, sie hat 
auch, wie in der Mathematik, 
den größeren Erfolgsfaktor.  

Aufgrund der „Praktikalü-
cke“, studiert es sich, bis auf 
die Prüfungstermine vor Ort, 
dieses Semester von zu Hause 
aus. Das verschafft mir mehr 
Zeit, ich beschließe ein biss-
chen vorzugreifen und starte 
mit der ersten wissenschaftli-
chen Arbeit. Der Bachelorar-
beit. Obwohl wir schon zur 
Matura eine vorwissenschaft-
liche Arbeit verfassen muss-
ten, gehe ich diese Arbeit 
doch etwas ernster an. Ein 
Professor für meine Betreu-
ung ist schnell gefunden, und 
gemäß meinem Interesse erlaubt er mir über mein selbst ge-
wähltes Thema zu schreiben. Die Recherchearbeit beginnt 
und ich studiere sämtliche Quellen. Diese sind zum größten 
Teil sogar online verfügbar, und ich spare mir die vielen 
Wege in die Bibliothek sowie das Ärgernis über gerade ver-
griffene Literatur. 

Bald stellt sich heraus, dass ich mir mit meinem Thema 
keine leichte Aufgabe gestellt habe, da es bis dato noch nicht 

Die Bachelorarbeit 
viele Einträge dazu gibt. Dennoch bleibe ich dabei, und ver-
suche im Zuge des Verfassens, Gründe zu finden, die die 
fehlende Präsenz des Themas rechtfertigen, aber auch hin-
terfragen. 

Anderes als die meisten meiner Kommilitonen habe ich 
den Sprung vom „analogen“ zum digitalen Lernen irgendwie 
verpasst. Anstatt auf einem Tablet alle Lern-Dateien zu spei-
chern oder auf dem Laptop mitzuschreiben, fühle ich mich 

immer noch wohler mit Pa-
pier und Stift. Entsprechend 
dem Stoffumfang bin ich für 
die Druckindustrie quasi 
schon unabdingbar. Ich ge-
wöhne mich einfach nicht da-
ran, von einem Bildschirm 
runterzulernen. Deswegen 
bin ich, was Technik und For-
matierungen betrifft, eine 
ziemliche Niete. Da aber ge-
rade das richtige Formatieren 
und Zitieren bei einer wissen-
schaftlichen Arbeit sehr wich-
tig sind, war es das, was mir 
am meisten Sorgen bereitete.

Also habe ich mich als aller 
erstes, noch bevor der erste 

Satz geschrieben war, zwingendermaßen mit diesem Thema 
auseinandergesetzt. Da ich gleichzeitig auch ein großer 
Freund von „Shortcuts“ bin, durch die man bei wiederkeh-
renden Anwendungen viel Zeit sparen kann, wurde mir ein 
super Programm empfohlen. 

Es hat seine Zeit gebraucht, bis ich es heraußen hatte, aber 
nun geht es sozusagen von selbst, und die Seiten meiner Ba-
chelorarbeit füllen sich von Tag zu Tag. 

Victoria, 23, lebt mit ihrer Technik-
affinität hinter dem Mond. 
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ARBEITSRECHT

Liebe Mitglieder,

wie immer zahlt es sich aus, über Wissen im Bereich 
des Arbeits- und Sozialrechts zu verfügen:

Beantworten Sie untenstehende Frage und schicken 
Sie die Antwort mit dem Betreff „Quiz” bis spätestens 
20.07.2021 an rechtsberatung@vaaoe.at. Unter den richti-
gen Antworten wird unter Ausschluss des Rechtswegs der 
glückliche Gewinner / die glückliche Gewinnerin gezogen.

Unsere Frage lautet:

Ihre Antworten senden Sie bitte 
an rechtsberatung@vaaoe.at
Einsendeschluss: 20.07.2021

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

Mag. pharm. Ingrid Marginter
Apothekerin aus Tirol

Mag. pharm. Andrea Wiklicky
Apothekerin aus Wien

Wir gratulieren  
den Gewinnerinnen aus  

pharmazie sozial 01/21:

„Jane Eyre“
Charlotte Brontë,

Coppenrath, 
ISBN 978-3-649-63000-5

Zu gewinnen ist  
– unter Ausschluss 
des  Rechtsweges:

Wie viele Kolleginnen 
und Kollegen, die an unserer 

Umfrage teilgenommen haben, 
bekommen von ihrem Dienstgeber 

eine zusätzliche Entlohnung 
für das Testen auf COVID-19?

1.   80 %
2.   40 %
3.   10 %
4.    5 %
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TARAMAUS

Hallo Ihr Lieben,

das Pandemie-Geschehen scheint sich, zumindest 
was die Corona-Zahlen betrifft, zu beruhigen. Ob für 
uns Apothekerinnen und Apotheker an der Tara die 
Zeiten ruhiger werden, wagt mein Näschen nicht zu 
erschnuppern.

Die Aussicht auf einen Sommer „wie früher“ beflügelt 
die Reisebüros – wobei zumindest ein Ausflug in die 
„Peri-pheri“ jedenfalls drin sein müsste.

 Fort-Bildung, ’mal anders

Stark im Trend liegen wieder Reisen, bei denen neben 
der Erholung auch das Fachwissen gefördert wird, 
nach dem Motto: „Ich fahre fort und bilde mich dort“. 
Folgendes gibt es da im Angebot:

• Eine Busreise für 14 Tage durch das schöne Süd-
tirol, mit dem Pensionistenverein Gänserndorf. 
Neben ausgiebigen Wanderungen in den Dolomi-
ten überprüfen Sie die Medikamentenliste der 
multimorbiden Mitreisenden „Medikationsma-
nagement to go“ – So bleiben Sie körperlich und 
fachlich fit!

• Nordtirol bietet etwas im Hinblick auf die bevor-
stehenden Kammerwahlen: 10 Tage im herrlichen 
Ötztal beim „Königsmacher-Kurs“ – Kratzen, Bei-
ßen, Würgen im sicheren Umfeld erlernen. 

• „Das unbekannte Bundesland“ – Lernen Sie Öster-
reich besser kennen: Reisen Sie z. B. von Niederös-
terreich nach Vorarlberg, inkl. Führung durch die 
wichtigsten Gesundheitseinrichtungen mit an-
schließender Impfung. 

• Weitere Angebote aus dem Westen:  Nicht ganz 
neu, aber immer beliebt sind die Gsiberger Papa-
tours, bei denen die „braven“ Angestellten erklärt 
bekommen, wie man „richtig“ abstimmt. Nicht 
ganz so lustig, dafür umso tragischer…

• Frotzel-Tours hat gerade ein Nischen-Angebot im 
Köcher. Auch wenn das Offert nur für eine kleine 
Gruppe gedacht ist, haben – mit ein wenig Pech – 
alle was davon … Es handelt sich um die Kunst des 
Highspeed-Marathon-Nasenstirlens, genauer ge-
sagt, wie viele 100 Kunden kann ich in einer Minu-
te testen.

• 3 Wochen Workshop auf Zakynthos: Der VAAÖ 
lädt ein zu einem All-inklusive-Impfkurs auf einer 
der schönsten Inseln Griechenlands. Üben Sie das 
Spritzenaufziehen bei Sonnenuntergang und Sirta-
ki-Musik.

• Auf griechischen Inseln sind natürlich auch die 
Handwerkskurse nach wie vor sehr beliebt:  
Die Ärztekammer bietet dort Schusterkurse an, 
um sicherzustellen, dass diese bei ihrem Leisten 
bleiben, und eine Gruppe von Pharmazeuten hält 
ein Seminar „Abkupfern – eine alte Kulturtechnik 
– ohne eigene Ideen zum Erfolg“.

COVID-19 hat auch das Reiseverhalten massiv verändert.
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• Oh, noch ein Impfseminar – von besagten Phar-
mazeuten – auf einer kleinen Nachbarinsel von 
Zakynthos, mit einem schönen Jachthafen. Dort 
ankern Boote mit interessanten Namen: „Checkin-
aut OÖ“ und „Ahoy R1“ sowie der lokale Boots-
verleih „Jürgen´s Böötle“ – woran erinnert mich 
das und warum die bloß hier sind? 

 
Cui bono, oder was …

Und wie, frag ich mich, können Leute, die sich rüh-
men nur ganz wenige Mitgliedsbeiträge einzuheben, 
solche Veranstaltungen finanzieren?

„Follow the money“ würde man als Aufdeckerjourna-
list darauf antworten. Folgen und Verfolgen und dann 
Kopieren ist ja ein „Schul(a)-Beispiel“ für eine  
Vorwahlstrategie, wie ich jüngst auf dem VAAÖ- 
Instagramm-Account feststellen musste.

Das verspricht ein heißer Sommer zu werden, wahr-
scheinlich gefolgt von einem noch heißeren Herbst. 
Ich werde mal eintauchen, zuerst ins kühle Nass, und 
dann in die Tiefen der apothekerlichen Informatio-
nen, die ich alle für Euch aufbereiten werde.   

Es wird sicher spannend,  
darauf ist Verlass! Bleibt alle gesund!

Eure Taramaus

kostenloser Eintritt ins Seebad 

Sonnencreme-Vertestung der Firma Ladival

Gewinnspiel 

für Essen und Getränke ist gesorgt

Nehmen Sie ihre KollegInnen mit!  
Wir freuen uns auf Sie!

„Weg mit dem Frust, komm nach Rust“

Kooperationsveranstaltung 
VAAÖ & GPA Burgenland

9. Juli 2021, 13 Uhr
Seebad Rust

Ruster Bucht 2, 7071 Rust, Burgenland

Mag. iur. Norbert Valecka 
Direktor VAAÖ

Mag. pharm. Christiane Buger 
Landegruppenobfrau Burgenland VAAÖ

Michael Pieber, MBA
Geschäftsführer GPA

Bernd Weiß 
Vors. Stellvertreter GPA

S U M M E R
CHILL OUT

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

OEAZ_1321_Summer Chillout_1/2_V2.indd   1OEAZ_1321_Summer Chillout_1/2_V2.indd   1 14.06.21   15:1114.06.21   15:11

Der „Königs-
macher-Kurs“ 
ist dieses Jahr 

besonders 
beliebt.
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