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PRESIDENT'S CORNER

Liebe Kolleginnen, 
liebe Kollegen!

130-jährigen Bestehens unseres VAAÖ war ein 
solcher Moment. 

Er hat eindrucksvoll gezeigt, wie bunt und leben-
dig unser Verband ist. Ob langjähriges oder 
„frisch g´fangtes“ Mitglied unseres Vereins, ob 
„Young Pharmacist“, AspirantIn, junge oder lang-
gediente angestellte ApothekerIn oder Funktionä-
rIn, - viele waren gekommen, um mit uns zu fei-
ern und sich in den Referaten hochkarätiger 
Vortragender weiterzubilden, um nach langer 
„COVID-Isolation“ wieder einmal Kolleginnen 
und Kollegen zu treffen und sich auszutauschen, 
oder einfach, um zu plaudern (siehe S. 12 ff).

Der Bogen der Vorträge spannte sich dabei von 
Pharmakogenetics über Clinical Pharmacy und 
NEMs beim multimorbiden Patienten bis hin zur 
Medikationsanalyse. Letztere wird als neue, ho-
norierte Dienstleistung der Apothekerschaft – 
vorerst als Pilot in Apotheken in Wien – in enger 
Zusammenarbeit mit dem Dachverband der Ös-
terreichischen Sozialversicherungsträger (DVSV) 
realisiert.

Das bedeutet nichts weniger als einen Paradig-
menwechsel: vom Verkauf zur Beratung. Die Me-
dikationsanalyse ist damit DER Nachfolger für 
AG-, PCR-Tests und Co. Mit neuen Serviceange-
boten wie diesem wird es uns gelingen, die Be-
schäftigtenzahlen zu halten, idealerweise auszu-
bauen und den Beruf der Apothekerin, des 
Apothekers enorm aufzuwerten.

Arbeitsplatzschaffung durch Kompetenzerwei-
terung … auch das konnten wir nur erreichen, 
weil wir „angepackt“ haben.

„Einen Vorsprung im Leben hat, wer da an-
packt, wo die anderen erst einmal reden.“ – und 
wir haben, wie es John F. Kennedy so treffend sagt, 
„angepackt“.

Wir haben in den vergangenen Jahren angepackt 
für die
• Gleichbehandlung von Teildienstleistenden bei 

der Gehaltsvorrückung: Früher brauchte man 
im 2/10 Dienst 10 Jahre, um in die nächste Ge-
haltsstufe zu kommen.

• Steuerbefreiung von Mitarbeiterrabatten
• Fachapotheker- und Funktionszulagen für 

Krankenhausapotheker
• jährlichen erfolgreichen KV-Verhandlungen 

inklusive Bereitschaftsdienstentlohnung u.v.m.

Im Kammerpräsidium haben wir angepackt für 
• das „dm-Urteil“ gegen einen OTC-Verkauf in 

Drogerien 
• den Verkauf der AG-Wohnzimmertests sowie 

die Durchführung der AG- und PCR-Tests in 
den Apotheken

• und vor allem dafür, dass diese Tests nur von 
medizinischem Fachpersonal durchgeführt 
werden dürfen. Das hat zwar viel Arbeit, aber 
auch viel Geld in die Apotheken gebracht, wes-
halb die Arbeitslosigkeit so niedrig ist wie 
schon sehr lange nicht mehr.

Das alles haben wir erreicht, weil wir „ange-
packt“ und nicht nur geredet haben. 

Es gibt Momente und Anlässe in unserem Leben, 
in denen man eine „Bestandsaufnahme“ macht 
und sich gleichzeitig auf wichtige Zukunftsthe-
men fokussiert. Unser Kongress anlässlich des 
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PRESIDENT'S CORNER

Unser Kongress hat aber auch gezeigt, wie not-
wendig der VAAÖ als starke, unabhängige Inter-
essenvertretung nach wie vor ist. So mussten wir 
– wohlgemerkt im Jahr 2021! – eine unserer jun-
gen Funktionärinnen unterstützen, die wegen ih-
res Engagements im VAAÖ mit Kündigung be-
droht worden war, und zwar von einem 
hochrangigen Funktionär des Apothekerverban-
des. Kaum zu glauben, oder?

So wie unser Verband vor 130 Jahren die ange-
stellten ApothekerInnen „gemeinsam stark“ ge-
macht hat, schaut er auch jetzt darauf, dass die In-
teressen der Angestellten, IHRE Interessen, nicht 
zu kurz kommen. 

Wir halten Ihnen den Rücken frei, - ganz beson-
ders in schweren Zeiten wie in dieser Corona- 
Pandemie. Darauf können Sie sich verlassen!

Und jetzt sind „Impfen durch uns ApothekerIn-
nen“ sowie die INN- bzw. Generika-Verschrei-
bung dran. Packen wir´s an!

PS: … dafür brauchen 
wir Ihre Unterstützung. 
Deshalb meine Bitte: Wählen 
Sie bei den kommenden 
Apothekerkammerwahlen, 
am besten uns!

Ihr Raimund Podroschko
Präsident des VAAÖ
des Verbandes Angestellter 
Apotheker Österreichs
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IHRE LANDESGRUPPEN

In den vergangenen Monaten ist wieder einmal eine 
hitzige Debatte um die Komplementärmedizin geführt worden. Wir haben 

die VAAÖ-Landesgruppenobleute um ihre Meinung dazu befragt.

Unsere VAAÖ-Landesgruppenobleute im Gespräch

Komplementärmedizin: 
Wie halten Sie es damit? 

Die Menschen vertrauen uns; das haben sie 
u.a. in dieser COVID-Krise eindrucksvoll ge-
zeigt. Sie vertrauen auf unsere Kompetenz, unse-
re Verlässlichkeit und dass wir für sie da sind, im-
mer dann, wenn sie in gesundheitlichen Belangen 
unsere Unterstützung benötigen. In Bezug auf 
das so heterogene Feld der Komplementärmedi-
zin ist diese besonders notwendig, denn kein Laie 
kann einschätzen, ob es sich um ein seriöses Pro-
dukt und um eine dafür geeignete Indikation handelt. Ich freue 

mich immer, wenn ich in einem Beratungsgespräch hier Si-

cherheit geben kann und der Kunde oder Patient zufrieden 

nach Hause geht - denn dann kommt er auch gerne wieder.

Elisabeth Biermeier
VAAÖ-Landesgruppenobfrau Niederösterreich

Viele Kunden „verlangen“ Homöopathika, mei-
nen aber Phytotherapeutika. Was genau TEM 
oder TCM, NEMs oder rezeptfreie Arzneimit-
tel sind, ist meist auch nicht so klar. Das allein 
zeigt schon, dass – wenn Komplementärmedi-
zin angewandt werden soll – sie jedenfalls und 
unbedingt in die Hand von bestens ausgebilde-
ten Gesundheitsexperten, nämlich von uns 

ApothekerInnen gehört. Eine kompetente, aber verständliche 
Aufklärung unserer KundInnen ist gerade auf diesem Gebiet es-
senziell. Kann ich das Mittel, das verlangt wurde, wirklich zu-
sätzlich zu einer derzeitigen Therapie nehmen? Kann bei den 
geschilderten Symptomen Homöopathie angewandt werden? 
Was gehört auf alle Fälle mit dem Arzt abgeklärt? Viele Fragen, 
bei denen die Menschen unsere Unterstützung brauchen. Des-
halb ist es wichtig, dass Komplementärmedizin in der Apotheke 
bleibt, - für die Sicherheit unserer Kunden und Patienten. 

Elisabeth Frech 
VAAÖ-Landesgruppenobfrau Oberösterreich

Das Thema „Komplementärmedizin“ ist ein sehr heikler Be-
reich, mit dem wir ApothekerInnen uns aber auseinander-
setzen müssen, wollen wir unsere KundInnen und Patien-
tInnen umfassend beraten und betreuen. Fakt ist, dass damit 
nicht selten reine „Geschäftemacherei“ betrieben wird und 
oft sogar schon die Nomenklatur vielen AnwenderInnen 
unklar ist. So wird oft nicht gewusst, dass Phytotherapie und 
Homöopathie absolut nicht das Gleiche ist, obwohl das eine 
zur Komplementärmedizin zu zählen ist und das andere 
nicht. Darüber hinaus wird fatalerweise oft die Meinung 
vertreten, dass Mittel der Komplementärmedizin ja sowieso 
„völlig ungefährlich“ seien. Fakt ist aber auch, dass die Men-
schen das volle Spektrum möglicher Therapieoptionen zur 
Verfügung haben möchten und dass viele insbesondere bei 
Befindlichkeitsstörungen lieber auf diese „sanften Mittel“ 
zurückgreifen. Wobei man auch den Placebo-Effekt nicht 
außer Acht lassen darf. Zudem können, wie der Name schon 
sagt, Mittel der Komplementärmedizin die „Schulmedizin“ 
durchaus sinnvoll ergänzen. Das heißt, die Menschen wen-
den Mittel der Komplementärmedizin an, ob diese nun in 
der Apotheke erhältlich sind oder nicht. Das große Problem 
dabei ist aber, dass kein Laie einschätzen kann, ob es seriös 
ist, unbedenkliche Inhaltsstoffe aufweist, nicht verunreinigt 
ist und überhaupt für die Intention geeignet ist. Wir aber 
können das, und wir können noch eines: Wir sind in der 
Lage abzuschätzen, ob man einen Versuch wagen kann oder 
ob ein Arzneimittel und v.a. ein Arztbe-
such notwendig sind. Die Menschen 
kommen zu uns, weil wir mit unserem 
niederschwelligen Zugang jederzeit auch 
für solche Anliegen ansprechbar sind, 
qualitativ hochwertige Produkte bereit-
halten (sollten) und vor allem, weil sie uns 
vertrauen. Es ist unsere Aufgabe, sie 
auch hier nicht allein zu lassen!  

Petra Griesser
VAAÖ-Landesgruppenobfrau Steiermark
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IHRE LANDESGRUPPEN

Viele Bereiche unseres Lebens sind aufgrund ihrer rasan-
ten Entwicklung so komplex geworden, dass wir gerne die 
Entscheidungshilfe von Experten beanspruchen. Ganz be-
sonders trifft dies auf den sensiblen Bereich der Gesund-
heit zu; dazu zählt auch die Komplementärmedizin. Wie 
wir alle wissen, gibt es hier ein weites Feld an Methoden, 
Richtungen und Produkten. Wenn ein Kunde explizit ein 
komplementärmedizinisches Produkt von mir verlangt, 
gehe ich auf ihn und die Hintergründe, die im Zusammen-
hang mit seiner Fragestellung sind, ein. Damit stecke ich 
die Grenzen der komplementärmedizinischen Behand-
lung ab. Sollte seine Indikation jedoch eine schulmedizini-
sche Behandlung erfordern, weise ich ihn natürlich darauf 
hin und kläre auf, dass in diesem Fall eine evidenzbasierte 
Behandlung besser geeignet für ihn ist, als die komplemen-
tärmedizinische, um die Therapiesicher-
heit für ihn zu gewährleisten, denn das 
ist in erster Linie unsere Aufgabe als 
Arzneimittelfachleute.

Susanne Ergott-Badawi
VAAÖ-Landesgruppenobfrau Wien

Wir sind als Apotheker*innen geradezu verpflichtet, 
auch diese umstrittenen Therapiekonzepte zu beherr-
schen, um die Kund*innen im sicheren Umgang mit 
komplementären Arzneimitteln zu schulen. Fort- und 
Weiterbildung ist also auch in diesem Bereich wichtig, 
um den Wünschen der Kund*innen gerecht werden zu 
können! Unbedingt sollten im Zuge der Beratung & 
Aufklärung Hinweise auf die oft 
mangelnde Evidenz gegeben werden. 
Wir dürfen jedenfalls nicht die Au-
gen vor diesem großen Themenge-
biet verschließen. Komplementär-
medizin gehört in die Apotheke, 
unseriöse Behauptungen, leere Ver-
sprechungen und systematische Ge-
schäftemacherei aber sicherlich nicht.     

Maximilian Müllneritsch
VAAÖ-Landesgruppenobmann Kärnten

Ein schwieriges Thema, bei dem ich 
selbst ein wenig zwiegespalten bin. 
Einerseits bin ich ein klarer Verfech-
ter der evidence based medicine. An-
dererseits habe ich bei mir selbst 
schon einmal völlig unerwartet mit 
homöopathischen Mitteln (vom Ho-
möopathen verordnet!) Erfolg gehabt.
In meiner täglichen Arbeit halte ich es so, dass ich von 
mir aus keine komplementärmedizinischen Produkte 
empfehle. Nur wenn Kunden danach fragen bzw. diese 
ausdrücklich verlangen, gebe ich solche ab. Aber auch 
dann immer mit dem Hinweis, dass es keine Studien 
gibt, die die Wirkung belegen, und nur wenn ich sicher 
bin, dass keine Gefahr im Verzug ist (Verschleppung 
von Krankheiten). Unsere fachliche Einschätzung und 
Beratung ist da extrem wichtig! Im Zweifelsfall rate ich 
Kunden, einen Arzt mit Zusatzausbildung in der ent-
sprechenden komplementärmedizinischen Schiene 
aufzusuchen.

Christiane Buger
VAAÖ-Landesgruppenobfrau Burgenland

Bachblüten, Schüßler Salze, homöopa-
thische Einzel- und Komplexmittel sind 
für mich aus der Apotheke nicht wegzu-
denken. Warum? Kunden verlangen ak-
tiv und zusehends mehr nach dieser 
Produktpalette, die gerade aufgrund 
von fehlenden wissenschaftlichen Stu-
dien einer besonderen Beratung bedarf. 

Als Apothekerin sehe ich es als meine Aufgabe, entspre-
chend aufzuklären und zu informieren. Komplementär-
medizin kann unterstützend oder begleitend bei diversen 
Wehwehchen eingesetzt werden, hat aber auch durchaus 
Grenzen, die wir unseren Kunden aufzeigen und erklä-
ren müssen. Idealerweise wird eine klassische schulme-
dizinische Behandlung von der Komplementärmedizin 
unterstützt oder ergänzt. Ein Behandlungserfolg bei der 
Komplementärmedizin kann sich natürlich auch durch 
den Placebo-Effekt einstellen. Durch die positive Erwar-
tungshaltung werden im Körper z.B. schmerzstillende 
Hormone freigesetzt; dies wird vom Gehirn gesteuert 
und führt so zur Verbesserung der Beschwerden.

Stefanie Lair
VAAÖ-Landesgruppenobfrau Tirol
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Gelenkschmerzen können durch akute entzündliche 
Prozesse verursacht werden, wie bei Arthritis, aber 
auch durch Verletzungen nach sportlicher Betätigung.  
Abnützungserscheinungen der Knorpelstruktur sowie 
chronisch degenerative  Prozesse, wie Arthrose und 
Gelenkrheuma sind gekennzeichnet durch immer wie-
derkehrende und hartnäckige Gelenkschmerzen. 

Gelenkprobleme mit Schüßler Salzen  
zu begleiten, ist jedenfalls eine zusätz-
liche unterstützende Möglichkeit zur 
Medikation.
Schüßler Salze in der richtigen Zusammenstellung 
können die Strukturen an den Gelenken und den Kno-
chen stärken, entzündliche Prozesse abbauen und 
chronische Probleme nachhaltig begleiten. Vorausset-
zung dafür ist die regelmäßige Einnahme der Schüßler 
Salze!

Wenn Gelenkschmerzen öfter auftreten, können 
Schüßler Salze vorbeugend eingenommen werden, 
was eine neue Perspektive in der Beratung eröffnet. 
Die verschiedenen Mineralstoffe in Zell Gelenkskom-
plex stärken die Knochen und Knorpelstruktur, ver-
bessern die Durchfeuchtung der Knorpelgewebe und 
bauen akut entzündliche Prozesse ab. Zusätzlich wird 
der Säure-Basen-Haushalt physiologisch reguliert so-
wie die Gelenkstrukturen regeneriert.

Folgende Schüßler Salze sind im Zell 
Gelenkskomplex enthalten
•  Nr. 2 Calcium phosphoricum ist der Mineralstoff 

des Knochenaufbaues, außerdem wirkt er entspan-

Wenn es kalt wird, klagen 
immer mehr Menschen über 
Gelenkbeschwerden
Im Herbst, zu Beginn der kalten Jahreszeit, klagen Kunden 
vermehrt in den Apotheken, dass sie unter Gelenkschmerzen 
leiden. Entweder wird über Gelenkentzündungen geklagt oder 
über ziehende Schmerzen sowie nächtliche Muskelkrämpfe 
und über Schwellungen an den Gelenken. 

von MAG. PHARM. SUSANA NIEDAN-FEICHTINGER

ENTGELTLICHE  EINSCHALTUNG

Gelenkschmerzen können durch akute entzündliche 
Prozesse verursacht werden, wie bei Arthritis, aber auch 
durch Verletzungen nach sportlicher Betätigung.



nend auf die willkürliche Muskulatur des Bewe-
gungsapparates und wird bei ziehenden Schmer-
zen eingesetzt. 

• Nr. 3 Ferrum phosphoricum ist der wichtigste Mi-
neralstoff bei akuten Entzündungen. Nr. 3 Ferrum 
phosphoricum ist der Betriebsstoff bei warmen, 
klopfend pochenden Schmerzen, die sich typischer 
Weise bei einer akuten Entzündung zeigen. Außer-
dem ist er ebenso schmerzstillend wirksam.

• Nr. 4 Kalium chloratum ist der Betriebsstoff des  
Bindegewebeaufbaues, wie z.B. des Knorpelbinde- 
gewebes. Er ist gewebereinigend und wird bei wei-
chen Gelenkschwellungen eingesetzt. Weiche 
Schwellungen sind oftmals Zeichen von unter-
schwellig ablaufenden, sogenannten „low level“ 
Entzündungen, die in chronische Erkrankungen wie 
Arthrose, Gicht oder Rheuma münden. 

•  Nr. 8 Natrium chloratum ist der Betriebsstoff für 
die Durchsaftung der Knorpelstrukturen. Da die 
Knorpel nicht durchblutet werden, sie gehören zu 
den bradytrophen Geweben, sind sie auf eine Ver-
sorgung mit Wasser angewiesen. Auf diese Weise ist 
eine ausreichende Nährstoffversorgung gewähr-
leistet. Steht dieser Mineralstoff nicht ausreichend 

zur Verfügung, kommt es zu trockenen Knorpel-
strukturen, die zur Degeneration der Gelenkknorpel 
führen, mit entsprechenden schmerzhaften Folgen. 
Auch knackende Gelenke können die Folge sein.

•  Nr. 9 Natrium phosphoricum ist der Mineralstoff 
der natürlichen Regulation des Säure-Basen- 
Haushaltes. Der Zellstoffwechsel wird aktiviert  
und Übersäuerungstendenzen abgefangen. Chro-
nische Erkrankungen wie Gicht, Arthrose, Arthritis 
usw. sind immer begleitet von einem gestörten  
Säure-Basen-Gleichgewicht.

•  Nr. 11 Silicea ist der Betriebsstoff, der Strukturen wie 
Sehnen, Bänder und Bindegewebe im Körper auf-
baut. Vor allem wird der Kollagenaufbau unterstützt 
und ebenso die Brüchigkeit der Gewebe gestärkt, 
was im Bereich der Gelenke sehr wertvoll ist.

• Nr. 12 Calcium sulfuricum ist der Betriebsstoff für 
durchlässige Gewebestrukturen, vor allem des Bin-
degewebes. Dadurch wird der Säure-Basen-Haus-
halt unterstützt und der Abtransport der sauren  
Belastungen im Bindegewebe verbessert. 

Beratung in der Apotheke
Gerade bei chronischen Gelenkbeschwerden ist es 
sehr empfehlenswert entsprechende Nährstoffkombi-
nationen zum Zell Gelenkskomplex zu empfehlen.

Bei degenerativen Knorpelerkrankungen ist die  
zusätzlich Einnahme von Knorpel Plus 8 Adler Ortho 
Aktiv zu empfehlen. Um den gestörten Säure-Basen- 
Haushalt zu  verbessern, kann Basen Plus 9 Adler  
Ortho Aktiv empfohlen werden. Um den Knochenauf-
bau zu unterstützen ist Calcium Plus 2 Adler Ortho  
Aktiv empfehlenswert.

ENTGELTLICHE  EINSCHALTUNG

Zell Gelenks-
komplex wird 
bei schmerzhaften, 
akuten und chroni-
schen Erkrankun-
gen der Gelenke 
eingesetzt.

ZUSÄTZLICHE TIPPS VON
Mag. pharm. Susana Niedan-Feichtinger

Apothekerin in Pinzgau

MASSAGE MIT GEL. CREME 
REGIDOL ENTLASTET DAS 

GESCHEHEN VORORT 

Die Creme in mehreren Schichten  
Übereinander auftragen und einmassieren. 

Diesen Vorgang 1 bis 3-mal pro Tag  
durchführen, das entlastet bei chronischen  

Beschwerden, aber vor allem  
auch im akuten Bedarf.
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WAHL

Wir haben uns unter den Young Pharmacists umgehört, 
warum sie im Jänner 2022 unbedingt von ihrem 

Stimmrecht Gebrauch machen werden.

YOUNG PHARMACISTS GROUP

Ich gehe wählen, weil …

Mag. pharm. Matej Grgic
Ich gehe wählen, weil es für unse-ren Berufstand wichtig ist. Mit unserer Stimmabgabe können wir aktiv mitbestimmen, wie es für uns in Zukunft weitergeht und ob wir unser gutes Ansehen in der Republik festigen und sogar noch verbessern können. 

Mag. pharm. Francesca Gaggia 

Ich gehe wählen, weil es meine Möglichkeit 

ist, mitentscheiden zu können und meiner 

Stimme Gehör zu verschaffen. Wählen  

bedeutet für mich, Verantwortung für die  

Gestaltung meiner beruf-

lichen Zukunft zu über-

nehmen und weil jeder 

zählt, zählt auch jede 

Stimme.
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Mag. pharm. Jasmin Jandera

Ich gehe wählen weil …
… mir die Zukunft der Apotheker 
 am Herzen liegt. 
… ich unseren Beruf aktiv 
 mitgestalten möchte.
… wir Angestellten auch gehört 
 werden wollen.
… faire Arbeitsbedingungen 
 selbstverständlich sein sollten.

Mag. pharm. Rene Gerstbauer 
Ich gehe wählen, weil ich sichergehen 
möchte, dass die Zukunft von uns Apothe-

kerInnen nur jene Vertreter 
mitbestimmen können, die 
absolut und immer auf der 
Seite der angestellten Apothe-
ker stehen. Nur so ist sicher-
gestellt, dass es dem Apothek-
erstand auch weiterhin gut 
gehen wird.

Mag. pharm. Elisabeth Frech 

Ich gehe wählen, weil wir bei einer Wahl mit 
unserer Stimme ein Zeichen setzen können. 
Wir können mit unserer Stimme JA sagen, zu 
einem Programm, einer Richtung, um begon-
nene Projekte voran zu bringen, um zu unter-

stützen und dadurch unsere 
Zukunft mitzugestalten - da-
mit unser Berufsstand eine si-
chere Zukunft hat. Und weil 
es mein Berufsstand und mei-
ne Zukunft ist, gebe ich bei 
der Wahl meine Stimme ab! 

Mag. pharm. Gerold Evanzin 
Ich gehe wählen, weil mir die Zukunft der Apothe-ken und die Mitgestaltung des Arbeitsalltags wich-tig ist. Deshalb möchte ich mit einem starken  VAAÖ meine Interessen gut vertreten wissen. Mei-ne Stimme für den VAAÖ bedeutet, dass die Rah-menbedingungen meines Ar-beitsalltags von Kollegen mitgestaltet werden. Es geht dar-um, immer bessere Bedingun-gen zu schaffen, in denen alle fachlichen Fähigkeiten und Kompetenzen effektiv genutzt werden können, ohne dabei auf die Wertschätzung zu verzichten.Mag. pharm. Maximilian Müllneritsch

Ich gehe wählen,weil die Zukunft der 

angestellten ApothekerInnen von un-

serer Stimme abhängt:  

Wer nicht an der Wahl teilnimmt, 

stimmt gleichzeitig gegen wissen-

schaftliche Weiterentwicklung, soziale 

Arbeitsbedingungen, sichere Arbeits-

plätze und angemessene Entlohnung. 

Mit jedem Wähler, den wir als VAAÖ 

zur Wahl bewegen können, wird unser 

Durchsetzungsvermögen entschieden gestärkt. Ver-

leihen wir unserer Stimme gemeinsam mehr Ge-

wicht, gehen wir gemeinsam zur Wahl! 

Zeigen wir, dass wir da sind! 

Mag. pharm. Ruth Kieweler

Ich gehe wählen, weil 
jede Stimme wichtig 
ist und ich meine 
Zukunft aktiv mitge-
stalten möchte!
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A rbeitsplatzschaffung durch 
Kompetenzerweiterung, 
Sicherung des Berufsstan-
des durch die Etablierung 

von neuen, innovativen Dienstleistun-
gen wie pharmakogenetische Bera-
tung, Impfen, Medikationsanalyse 
u. m. sowie auch zukünftig die Abgabe 
von Arzneimitteln nur aus der Hand 
der Apothekerin, des Apothekers“ – 

das ist kurz gefasst das ambitionierte 
VAAÖ-Programm für die Zukunft, 
wie dessen Präsident Mag. pharm. Rai-
mund Podroschko am Kongress zum 
130jährigen Bestehen des VAAÖ, des 
Verbandes Angestellter Apotheker Ös-
terreichs, den rund 100 bestens ge-
launten und interessierten Teilneh-
mern erläuterte.
Unter dem Titel „Der multimorbide 

Patient im Fokus der Klinischen Phar-
mazie“ veranstaltete der VAAÖ am 2. 
und 3. Oktober im Flemings Confe-
rence Hotel Wien den ersten von drei 
Fortbildungskongressen. Unter ande-
rem waren namhafte Redner wie Prof. 
Dr. Theodor Dingermann eingeladen; 
Absolventen des postgradualen 
MSc-Studiums „Klinische Pharmazie“ 
berichteten über ihre Erfahrungen, 

Wir ApothekerInnen 
können mehr

Kennen Sie Ihr Recht?

Der Verband Angestellter Apotheker (VAAÖ) lud zu einem ganz besonderen 
Kongress nach Wien. Im 130. Jahr seines Bestehens stand die Fortbildung 
nicht nur im Zeichen des Jubiläums, sondern auch des bisher Erreichten. 

Vor allem aber ging es um eine sichere Zukunft für die angestellten Apotheker, 
ihre Unterstützung und die nach wie vor so notwendige Rückendeckung. 

Festkongress: 130 Jahre VAAÖ



www.vaaoe.at  |  03/2021  |  pharmazie sozial     13

KONGRESS

Mückstein in einem eigens aufgenom-
menen Video, in dem er zu den anwe-
senden Apothekern sprach und mehr-
fach den hohen Stellenwert der 
Apotheker in der Coronakrise betonte. 
Ergott-Badawi abschließend: „Man 
sieht, wir sind angekommen, die Poli-
tik weiß über den Stellenwert unserer 
Arbeit Bescheid und bindet uns ver-
stärkt ein.“

Den Angestellten 
den Rücken freihalten
Ebenfalls am Podium stand der Direk-
tor des VAAÖ, Mag. Norbert Valecka, 
der sich kämpferisch für die Rechte und 
die Arbeitsplätze der angestellten Apo-
theker zeigte: „Wir müssen mit Nach-
druck darauf schauen, dass die Interes-
sen der Angestellten gewahrt bleiben, 
weil es sonst keiner tut. Wir haben un-
sere Hausaufgaben gemacht und aktiv 
an der Zukunft des Berufsstandes mit-
gewirkt. Das sieht man einerseits an un-
seren Mitgliederzahlen, die sich seit 
2008 um 25 % auf mehr als 3.600 erhöht 
haben, und andererseits sehen wir es 
daran, dass sich Jungakademiker auch 
im 21. Jahrhundert noch mit gewerk-
schaftlichen Fragen identifizieren kön-
nen.“ Angespielt hat Valecka damit na-
türlich auf die Young Pharmacists 
Group, die an diesem Wochenende 
ganz besonders stark vertreten war (sie-
he auch S. 10, 11). Doch Valecka gab 
sich auch nachdenklich: „Der Ton in 
der Gesellschaft und auch in den Be-
trieben ist rauer geworden. Umso wich-
tiger ist es, dass wir weiterhin für eine 
adäquate Entlohnung, qualitativ hoch-
wertige Ausbildungsplätze sowie gute 
wie sichere Arbeitsplätze kämpfen.“
Als ein besonders „anschauliches“ Bei-
spiel für die Notwendigkeit einer star-
ken, unabhängigen Interessenvertre-

und Besucher hatten die Möglichkeit, 
mit der noch jungen Gruppierung der 
Young Pharmacists Group über deren 
Gründung und Ziele zu sprechen. Die 
Moderation und Vorstellung der Refe-
renten übernahmen charmant und gut 
gelaunt die VAAÖ-Landesgruppenob-
leute. Bevor es allerdings soweit war, 
eröffnete das Präsidium des VAAÖ 
mit ambitionierten Reden an die Mit-
glieder die Veranstaltung.

Mückstein lobt
die Apotheker
Den Anfang machte Mag. pharm. Sus-
anne Ergott-Badawi, VAAÖ-Vizeprä-
sidentin, LG-Obfrau von Wien sowie 
Präsidiumsmitglied und Vizepräsiden-
tin der Landesgeschäftsstelle Wien der 
Österreichischen Apothekerkammer. 
Zunächst verwies sie auf das alles um-
spannende Motto, das der VAAÖ für 
die bevorstehenden Kammerwahlen 
definiert hat: „Wir ApothekerInnen 
können mehr“, und ging auch auf die 
Hintergründe ein: „Wir haben diesen 
Slogan als Motto für unser Wahlpro-
gramm gewählt, weil wir nicht nur 
mehr können, sondern auch mehr 
wollen. Wir wollen mehr Kompeten-
zen und wollen dem Gesundheitssys-
tem mit unserer Arbeit und unserem 
Know-how mehr bieten. In erster Linie 
spreche ich hier von neuen Dienstleis-
tungen, die natürlich honoriert werden 
müssen. Ich bin überzeugt und die 
Testungen in den Apotheken haben 
das auch gezeigt: Die Menschen neh-
men ein solches Angebot gerne an! Seit 
Beginn der aktuellen ÖAK-Funktions-
periode im Jahr 2017 haben wir den 
fünf Parteien und deren Politikern so-
wie allen Entscheidungsträgern unsere 
Ziele näher gebracht, um das umsetzen 
zu können, was wir heute erreicht ha-
ben.Wir zählen aktuell die dritte Re-
gierung in den letzten 4,5 Jahren unse-
rer Funktionsperiode. Dass diese 
Arbeit zielführend war, bestätigte Ge-
sundheitsminister Dr. Wolfgang 

„Wir wollen eine 
adäquate Entlohnung, 

wir wollen gute und sichere 
Arbeitsplätze, wir wollen 

qualitativ hochwertige und 
ausreichend vorhandene 

Ausbildungsplätze.“ 
VAAÖ-Direktor  
Norbert Valecka

Rund 100 TeilnehmerInnen bildeten sich fort und feierten mit dem VAAÖ.
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Dass bei all dem die Interessen der an-
gestellten Apotheker gewahrt wurden, 
ist auch auf die Arbeit des VAAÖ-
Teams in der Apothekerkammer zu-
rückzuführen (siehe S. 4). Podroschko 
weiter: „Mit einem Bussi-Bussi-Ku-
schelkurs hätten wir das alles nicht er-
reichen können.“ Dass man aber nicht 
nur von der Vergangenheit leben kann, 
ist Podroschko klar: „Die Tests sind 
Pandemieleistungen mit Ablaufdatum. 
Also müssen sie durch andere Service-

angebote ersetzt werden. Wir haben 
drei zentrale Themen: das Impfen 
durch uns Apotheker, die Ausbildung 
zum Klinischen Pharmazeuten und na-
türlich die Medikationsanalyse. All das 
können wir in der Apotheke mit unse-
rem Wissen, unseren Daten und der 
Technik, die uns zur Verfügung steht, 
umsetzen. In puncto Medikationsana-
lyse ist es uns gelungen, den Dachver-
band dazu zu bewegen, dass – nach den 
COVID-Testungen - erstmals eine von 
Arzneimitteln entkoppelte Dienstleis-
tung als Pilotprojekt gestartet und auch 
entsprechend vergütet wird.“ Mit die-
sem kontinuierlichen Ausbau der Ser-
viceleistungen, die nur von Apothekern 
durchgeführt werden können, sollen 
ein zukunftsorientiertes Leistungsport-
folio entwickelt sowie bestehende Ar-
beitsplätze abgesichert und weitere ge-
schaffen werden.
Der VAAÖ-Präsident abschließend: 
„Wir sind die Garanten, dass all diese 
Themen vorangetrieben und bis zum 
Ende durchgezogen werden! Wir sind 
die Garanten, dass man in der Kam-
mer auch weiterhin von ApothekerIn-
nen und nicht nur von Apotheken 
spricht. Wenn auch Sie meinen, dass 
Apothekerinnen mehr können und 
wenn Sie mit unserer Arbeit zufrieden 
sind, dann denken Sie im Jänner 2022 
an uns und machen Sie bei den kom-
menden Apothekerkammerwahlen Ihr 
Kreuzerl beim VAAÖ.“ 

tung kritisierte Valecka das Verhalten 
eines hochrangigen Apothekerver-
bandsfunktionärs, der eine Funktionä-
rin des VAAÖ mit der Kündigung be-
droht hatte, wenn sie sich noch länger 
im VAAÖ gewerkschaftlich engagiert. 
Valecka betont: „Um solchen Tenden-
zen entschieden entgegentreten zu 
können, bedarf es eines „sicheren Ha-
fens“, einer starken Angestelltenorga-
nisation, die Betroffenen Rückende-
ckung gibt, sie vertritt und unterstützt.“ 

Arbeitsplätze durch 
Kompetenzerweiterung
Als abschließender Redner vor den 
Fachvorträgen bedankte sich Mag. 
pharm. Raimund Podroschko, Präsi-
dent des VAAÖ und Vizepräsident der 
Apothekerkammer, bei allen Kollegen 
für deren unermüdlichen Einsatz wäh-
rend der Corona-Krise. Er verwies auf 
die zahlreichen Punkte, die in den ver-
gangenen Jahren umgesetzt werden 
konnten – das reicht vom OTC-Ver-
kaufsverbot in Drogeriemärkten über 
die starke mediale Präsenz der Apo-
theken zu dieser Zeit bis hin zu den  
diversen Corona-Testmöglichkeiten. 
Auch Podroschko zeigte sich kämpfe-
risch: „Wir waren harte Verhandler 
und haben es geschafft, unser Image in 
der Öffentlichkeit noch weiter auszu-
bauen. Wir standen nie besser da.“ 

 „Erste Schritte sind 
getan: ApothekerInnen 

werden für pharmazeutische 
Dienstleistungen, ent-

koppelt vom Arzneimittel-
verkauf, entlohnt.“ 

VAAÖ-Präsident 
Raimund Podroschko

„Ich bin beim VAAÖ 
Mitglied, zum einen 

wegen der Möglichkeit 
gute Fortbildungen machen 

zu können, zum anderen 
weil man auf die 

Rechtsberatung zurück-
greifen kann, wenn man 

sie einmal braucht.“
Eva, Teilnehmerin

Die Young Pharmacists waren stark vertreten.
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kretion) eine bedeutende Quelle davon 
ist. „Die Genanalyse stellt die Basis zur 
Minimierung von Störfaktoren dar. 
Pharmakogenetische Überlegungen 
können entscheidend dazu beitragen, 
die Therapie zu optimieren und stö-
rende bis schwerwiegende Nebenwir-
kungen zu vermeiden.“ 
Dingermann lobte das Konzept der 
Medikationsanalyse, das Probleme 
identifiziert, darauf hinweist und eine 
Lösung in Kooperation mit den Ärzten 
anstrebt: „Im Gegensatz zu den deut-
schen Apothekern haben die österrei-
chischen Kollegen einen sehr guten 
Weg gefunden, der keine Konflikte mit 
den Ärzten verursacht“, äußerte sich 
Dingermann anerkennend. 

Mehr Mikronährstoffe
„Fehl- und Mangelernährung sind ge-
rade beim multimorbiden älteren Pati-
enten häufig anzutreffen“, hob die Er-
nährungswissenschaftlerin Mag. 

Larissa Grünwald hervor und zitierte 
aus dem Österreichischen Ernährungs-
bericht: „Jeder fünfte Österreicher über 
65 Jahren hat zu geringe Blutspiegel an 
Vitamin D, Calcium, Zink, Selen und 
Beta-Carotin.“ Während der Energie-
bedarf im Alter sinkt, bleibt der Eiweiß-
bedarf gleich, und der Mikronährstoff-
bedarf steigt. Daher benötigen Senioren 
eine Kost mit einer hohen Nährstoff-
dichte, die teilweise nur mit gezielter 
Lebensmittelauswahl oder mit Supple-
menten erreicht werden kann. 

Impfen in der Apotheke
Mag. pharm. Nikolaus Lindner, Klinik 
Favoriten, Wien, gewährte einen Ein-
blick in die Ergebnisse seiner Masterar-
beit, in der er sich mit der Rolle der ös-
terreichischen Apotheker beim Impfen 
auseinandersetzte. Seine Erhebung zeig-
te: „82,6 % der Apotheker würden in der 
Apotheke Impfungen durchführen!“ 
Beim Impfen von Kindern würden sich 
hingegen viele Apotheker zurückhalten: 
„Nur 15,6 % der befragten Apotheker 
fühlen sich dazu befähigt.“ In den USA 
hingegen ist das Impfen von Kindern 
durch Apotheker Standard. Wichtig sei-
en den heimischen Apothekern die 
rechtliche Absicherung und eine hoch-
wertige Ausbildung mit regelmäßiger 
Auffrischung, betonte Lindner.

ARNI und SGLT2-Hemmer
Die Leiterin der Apotheke im Klinikum 
Klagenfurt, Mag. Karin Hummer, ging 
in ihrem Vortrag auf die Veränderun-
gen der Therapie der Herzinsuffizienz 
ein. Die medikamentöse Therapie der 
Herzinsuffizienz bei erhaltener links-
ventrikulärer Ejektionsfraktion (HF-
pEF) und der Herzinsuffizienz mit re-

Auch die fachlichen Vorträge der hoch-
karätigen Referenten waren auf die Be-
ratung an der Tara bzw. auf die Klinische 
Pharmazie im Krankenhaus ausgerich-
tet und stellten den Teilnehmern weitere 
„Bausteine“ z.B. für die Medikations-
analyse und die oben erwähnte Tätig-
keits- und Kompetenzerweiterung der 
Apotheker zur Verfügung. 

Genanalyse als Grundlage
Als High End der Pharmazie sieht 
Prof. Dr. Theo Dingermann aus Frank-
furt die Pharmakogenetik. „Es ist die 
personalisierte Medizin schlechthin, 
und Apotheker sind für die pharmako-
genetische Beratung bestens qualifi-
ziert.“ Für den Experten sind geneti-
sche Daten auch der Ausgangspunkt 
einer neuen Diagnostik: „Diese Daten 
erlauben die Vorhersage der Wirksam-
keit und Verträglichkeit der Arznei-
mittel. Damit bekommt das Arznei-
mittel seine Diagnose.“, betonte 
Dingermann. Endogene und exogene 
Störfaktoren, die ein Behandlungsziel 
komplett sabotieren können, sollen 
identifiziert und ausgeschaltet werden, 
wobei das ADME-System (Absorpti-
on, Distribution, Metabolismus, Ex-

Wir ApothekerInnen wollen mehr

Prof. Dr. Theo Dingermann sparte
bei seinem Vortrag nicht mit Lob für 
die österreichischen Apotheker.

„82,6 % der Apotheker 
würden in der Apotheke 
Impfungen durchführen!“ 
Mag. pharm. Nikolaus Lindner
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Nieder mit der Intuition, es lebe der Algorithmus?  
Weg mit Zufallsentscheidungen, her mit neuen guidelines  

und Normen? In diesem Buch beschreiben die Autoren  
auf eindrucksvolle Weise, wie sehr temporäre Befindlichkeiten, 
zufällige Rahmenbedingungen und sogar nicht Beeinflussbares 

wie das Wetter oder die Tageszeit aber auch Geschmack und 
Persönlichkeit unsere Entscheidungen steuern oder zumindest 
mitbestimmen. Als „Noise“ wird dabei die zufällige Streuung  

bei ein und derselben Entscheidung bezeichnet, wenn sie  
durch unterschiedliche Menschen getroffen werden muss. 
Eindrucksvolle Beispiele aus Justiz und Medizin, aber auch 

Wirtschaft und Politik regen zum Nachdenken an –  
vielleicht auch für private Entscheidungen? Wer weiß… 

Verlag Siedler, ISBN 978-3-8275-0123-3,  
€ 30,90, 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

Daniel Kahneman, 
Olivier Sibony, Cass R. Sunstein Noise 

Was unsere 
Entscheidungen 
verzerrt – und wie 
wir sie verbessern 

können 

Beim  
abendlichen 

Come-together 
wurde der  

130. Geburtstag 
gefeiert.

Die Steire-
rinnen Petra 
Griesser (li.) 
und Catherine 
Bader brachten 
gute Laune mit.

Apothekerin Andrea Vlasek 
und Georg Lippay, stv. 
VAAÖ-Direktor, genossen 
den Abend.

Dir. Norbert  
Valecka (li.) und 

Präs. Raimund 
Podroschko freuten 

sich über die  
gelungene  

Veranstaltung.
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verordnung (siehe Kasten) und plädier-
te dafür, Dosierungen ebenso zu hinter-
fragen. Vor einem abrupten Absetzen 
warnte die Expertin: „Zielführender ist 
es oft, ausschleichend zu behandeln. 
Und die Wünsche des Patienten sollten 
– soweit es Sinn macht – miteinbezogen 

werden.“ Letztendlich wies Böhmdor-
fer-McNair auch auf einen häufig unter-
schätzten Punkt hin: „Vom Deprescri-
bing profitiert nicht nur der Patient, 
sondern auch die Umwelt!“

Arzneimittelinduziertes Delir
Am Sonntag eröffnete der stellvertreten-
de Leiter der Anstaltsapotheke im Wie-
ner AKH, Mag. pharm. Dr. Gunar Ste-
mer, den Reigen der Vorträge mit 
seinem Beitrag zum arzneimittelindu-
zierten Delir: „Das Delir ist häufig. Bis 
zu 25 % der Patienten sind bei der Auf-
nahme ins Krankenhaus delirant.“ Die 
Ursachen sind multifaktoriell, doch: 
„Bei 12 bis 39 % aller Delirien sind Me-
dikamente beteiligt. Sie gelten als 
dritthäufigste Ursache nach Elekt-
rolytstörungen und Infektionen.“ Dabei 
sind die drei Risikofaktoren Alter, Mul-
timorbidität und Polymedikation für die 
Genese besonders relevant. Unter den 
Medikamenten ragen Anticholinergika 
als Verursacher von Delirien hervor. 
Doch haben auch Opiate, Benzodiazepi-
ne oder Psychopharmaka ein nicht zu 
unterschätzendes delirantes Potenzial. 

duzierter linksventrikulärer Funktion 
(HFrEF) unterscheidet sich maßgeb-
lich. Im Mittelpunkt der medikamentö-
sen Therapie der Herzinsuffizienz mit 
erniedrigter Ejektionsfraktion stehen 
Arzneimittel, die das Renin-Angioten-
sin-Aldosteron-System (RAAS) beein-
flussen, sowie Betarezeptorenblocker 
und Diuretika. „Werden ACE-Hemmer 
nicht vertragen, kann als Basistherapie 
ein Angiotensin-Rezeptor-Neprily-
sin-Inhibitor (ARNI) verwendet wer-
den“, nimmt Hummer Bezug auf die 
aktuellen Leitlinien. Auch SGLT2-Inhi-
bitoren, die ursprünglich für die Be-
handlung von Diabetes mellitus entwi-
ckelt wurden, empfehlen werden in den 
Leitlinien nun zusätzlich zur Standard-
therapieempfohlen. In klinischen Studi-
en kam es unter SGLT2-Hemmern auch 
bei Patienten mit normalem Blutzu-
ckerspiegel zu weniger Krankenhausau-
fenthalten und weniger Todesfällen  
aufgrund von Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen. Dennoch sollte die Indikation 
aller Medikamente regelmäßig über-
prüft werden: „Besteht keine Indikation 
mehr, soll das Medikament konsequent 
abgesetzt werden!“ Mit dieser Aufforde-
rung spannte Hummer den Bogen zum 
nächsten Vortrag, der Deprescribing ins 
Zentrum stellte.

Verschreibungen 
„entrümpeln“
„Weniger ist oft mehr“, lautete das Credo 
von Mag. pharm. Dr. Birgit Böhmdor-
fer-McNair, Anstaltsapotheke Hietzing. 
In ihrem humorigen Vortrag brach sie 
eine Lanze für das Entrümpeln von lan-
gen Arzneimittellisten, wie sie häufig bei 
multimorbiden Patienten zu finden 
sind. Böhmdorfer-McNair adressierte 
die sieben Sünden der Medikamenten-

„4 1/2 Jahre lang haben 
wir alle Parteien und deren 
Politiker bearbeitet, um das 
umsetzen zu können, was 
wir heute erreicht haben.“ 

VAAÖ-Vizepräsidentin 
Susanne Ergott-Badawi

Deprescribing – Weniger ist mehr

Die sieben Sünden der Medikamentenverordnung

1  Verordnung eines Medikamentes, um die 
UAW eines anderen zu behandeln 

„Verschreibungskaskade“ 

2  Behandlung eines Problems, welches 
primär nicht-pharmakologisch behandelt 
werden sollte 

Schlafmittel …   

3  Behandlung eines Problems, das selbstli-
mitiert ist, oder bei dem die Therapie nicht 
wirksam ist 

Antibiotika bei viralen Infekten 

4  Unangemessene Medikamente (PIM) Benzodiazepine bei geriatrischen Patienten 

5  Nichtbeachtung von schwerwiegenden 
Interaktionen 

Trimethoprim f. HWI, Marcoumar  
f. TVT – INR zu hoch, Blutung … 

6  Zwei oder mehrere Medikamente der 
gleichen Wirkgruppe für verschiedene  
Indikationen 

Beta-Blocker für Tachykardie vom  
Kardiologen + Beta-Blocker für Tremor  
vom Neurologen 

7  Dosisanpassung an individuellen Patienten GFR, Alter, Gewicht 

„Sehr informativ und 
tolle Vortragende, die ver-

ständlich präsentieren.“
Julia, Teilnehmerin

Quelle: Vortrag Mag. pharm. Dr. Birgit Böhmdorfer-McNair
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Strukturiertes Programm
„Disease-Management-Programme 
sind strukturierte Behandlungspro-
gramme für chronisch kranke Men-
schen, die den Betroffenen helfen sol-
len, ihre Erkrankung in den Griff zu 
bekommen“, erläuterte Mag. pharm. Dr. 
Magdalena Hoppel von der Fort- und 
Weiterbildungsabteilung der Österrei-
chischen Apothekerkammer. Bei die-
sem Ansatz ergeben sich für Apotheker 
viele potenzielle Aufgaben, da „wir den 
Patienten am häufigsten sehen“. 

Reduzieren in 
der Sterbephase
Priv.-Doz. MMag. Dr. Irene Lagoja, die 
die Leitung der Klinischen Pharmazie 
an der Wiener Klinik Floridsdorf über-
nommen hat, ging auf die Medikati-
onsfallen beim polymorbiden 
COPD-Patienten ein. Auch sie unter-
strich die Bedeutung des Deprescri-
bings und widmete sich verstärkt dem 
moribunden Patienten: „Mit Beginn 
der Sterbephase können viele Medika-
mente abgesetzt werden. Prinzipiell 
sind nur mehr wenige Medikamenten-
gruppen nötig, wenn behandlungsbe-

dürftige Symptome vorhanden sind. 
Dazu zählen Opiate bei Schmerzen 
oder Atemnot, Benzodiazepine bei 
Angst, Unruhe oder zur Sedierung, 
Antipsychotika bei Übelkeit, Erbre-
chen oder Delir und muskarinerge An-
ticholinergika bei Rasselatmung.“ 
Den Abschluss dieses erkenntnisrei-
chen Kongresses bildete der Vortrag 
von Dr. Anna Eichhorn, Gründerin 
der Firma Humatrix AG, die an den 
Anfang der Fortbildung anknüpfte 
und anhand von Praxisbeispielen das 
Zusammenspiel von Genetik und In-
teraktionen erläuterte.  
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Die Kolleg-
Innen ließen 
sich auch von 
der Masken-
pflicht nicht 
stoppen.

Gesundheitsminister Dr. Wolfgang 
Mückstein dankte in seiner Gruß- 
botschaft den Apothekern für ihre  
Leistungen in der Coronakrise.

Bestens gelaunt: Elisabeth Biermeier (li.) 
und Christiane Buger, die LG-Obfrauen 
von NÖ und dem Burgenland

„Bei 12 bis 39 % aller 
Delirien sind Medika- 

mente beteiligt.“ 
Mag. pharm. Dr. Gunar Stemer

V.l.n.r.: René Gerstbauer, Matej  
Grgic, Elisabeth Frech, Maximilian 
Müllneritsch
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FORTBILDUNG

Sonnenschein in der schönen Südsteiermark, liebe Kolle-
gen und tolle Vorträge – was will man als fortbildungseif-
rige Apothekerin mehr? Vergangenes Wochenende fan-
den in Seggau wieder die Fortbildungstage 2021 statt. Das 
Thema lautete „Wirkung und Resistenz“, ein herausfor-
dernder Themenbereich, der leider immer mehr an Be-
deutung gewinnt. Rund 130 Teilnehmer besuchten die 
Veranstaltung in diesem wunderschönen Ambiente des 
Schlosses Seggau. Natürlich durfte der VAAÖ da nicht 
fehlen. Wir waren mit unserem gut besuchten Stand vor 
Ort, informierten über Neuigkeiten, Arbeitnehmerrech-
te, das breite VAAÖ-Angebot u.v.m. Einmal mehr konn-

ten wir feststellen: Sich mit den Teilnehmern in Präsenz 
auszutauschen, ist wirklich wichtig - und auch die Kolle-
gen wussten es zu schätzen. Ich hoffe sehr, dass wir alle 
auch im nächsten Jahr diese Veranstaltung wieder besu-
chen können.   
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Endlich wieder vor Ort
Fortbildungstage in Seggau

Ihre Petra Griesser 
Landesgruppenobfrau 
in der Steiermark

Auch mit Maske kann man gut beraten: die steirische 
LG-Obfrau Petra Griesser (mi.) mit dem stv. VAAÖ-Direktor 
Georg Lippay und VAAÖ-Mitarbeiterin Janine.

Zoom ist gut - der persönliche 
Kontakt aber allemal besser: 
Catherine Bader (li.) und 
Petra Griesser (re.) mit einer 
Teilnehmerin.
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NEUES AUS DER RECHTSABTEILUNG

I n letzter Zeit erreichen uns besonders viele Anfragen 
zur zwingenden Voraussetzung einer Sars-CoV-2-
Impfung wie z.B., ob eine Kündigung durch den 
Dienstgeber zulässig ist, wenn der Dienstnehmer eine 

COVID-19-Impfung verweigert, oder zur Abfrage des 
aktuellen Impfstatus bei Bewerbungsgesprächen. 
Die Rechtsabteilung des VAAÖ hat sich mit diesem kon-
troversen Thema auseinandergesetzt und für Sie schlau 
gemacht:

Eingriff in die Grundrechte

Zur Beantwortung dieser Fragen sind zunächst die Men-
schenrechte - die allen Menschen gemein sind – einzeln 
voneinander zu betrachten. So stellt eine unmittelbare 
Impfpflicht jedenfalls einen Eingriff in das Grundrecht 
auf Leben (Art. 2 Europäische Menschenrechtskonventi-
on, Art. 85 Bundes-Verfassungsgesetz), auf Achtung des 
Privat- und Familienlebens (Art. 8 EMRK) sowie auf Ge-
danken-, Gewissens- und Religionsfreiheit (Art. 9 
EMRK) dar.
Eine Einschränkung dieser Grundrechte wird jedoch ge-
duldet, wenn ein solcher Eingriff ein legitimes Ziel ver-
folgt und zudem zweckmäßig, verhältnismäßig, ange-

messen und zur Zielerreichung erforderlich ist. 

Ein legitimes Ziel?
Gerade am Beispiel der unmittelbaren Impfflicht lässt 
sich argumentieren, dass diese ein legitimes Ziel verfolgt, 
dient sie doch dem Gesundheitsschutz. Weiters ist sie 
zweckmäßig, da eine Impfpflicht in einer Erhöhung der 
Durchimpfungsrate und der Eindämmung der Coro-
na-Pandemie resultiert. Auch stellt eine Impfpflicht eine 
geeignete Maßnahme zur Sicherstellung einer hohen 
Durchimpfungsrate dar und erscheint angemessen, so-
lange das verfolgte Ziel - der Gesundheitsschutz der Be-
völkerung als Allgemeininteresse - das persönliche Inter-
esse - Eingriff in das Grundrecht des Einzelnen – überwiegt. 
Die Prüfung des Kriteriums zur Verhältnismäßigkeit be-
sagt, dass immer nur die gelindeste Maßnahme ergriffen 
werden darf, d. h. jene, welche am geringsten in ein 

Da in immer mehr Krankenanstalten und 
Sozialeinrichtungen für Neuanstellungen 
eine Impfung gegen Sars-CoV-2 Voraus- 
setzung ist, stellt sich die Frage, ob eine  

solche Impfpflicht auch bei anderen  
Gesundheitsberufen eingeführt  

werden kann. 

von Katharina Lux

Kommt die 
Impfpflicht für 

Apotheker?

Sars-CoV-2
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NEUES AUS DER RECHTSABTEILUNG

schale Beantwortung zur Einführung einer Impfpflicht 
zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich ist. Solange in Ös-
terreich aber entsprechende Kontrollsysteme (u. a. durch 
das Nationale Impfgremium) eingerichtet sind, die 
Durchimpfungsrate hoch bleibt und der allgemeine Ge-
sundheitsschutz durch gelindere Maßnahmen gewähr-
leistet werden kann, wird eine unmittelbare Impfpflicht 
zu verneinen sein. 
Sollte jedoch der durchschnittliche Krankheitsverlauf zu-
künftig schwerer ausfallen, die Ansteckungsrate stark an-
steigen und sich die Durchimpfungsrate nicht erhöhen, 
kann die Einführung einer unmittelbaren Impfpflicht als 
ultima ratio zulässig sein. 

Impfverweigerung: 
Ist eine Kündigung zulässig?

Die Grundrechte nehmen aber nicht nur im staatlichen 
System, sondern auch im einzelnen Arbeitsverhältnis 
eine übergeordnete Rolle ein. 
Ein Arbeitsverhältnis definiert sich nicht nur durch die 
Arbeits- und Entgeltspflicht, sondern auch durch sog. 
Nebenpflichten, wie die Fürsorgepflicht des Dienstge-
bers, die den Dienstgeber u.a. dazu verpflichtet die 
Grundrechte seiner Dienstnehmer zu wahren. Ordnet 
der Dienstgeber nunmehr die Vornahme einer Impfung 
an, stellt dies jedenfalls einen Eingriff in das Grundrecht 
des Dienstnehmers auf körperliche Unversehrtheit dar. 

Eine Frage des Dienstvertrages
Dienstanweisungen sind grundsätzlich nur im Rahmen 
des Dienstvertrages zulässig. Ergeht eine Dienstanwei-
sung zur Vornahme einer Impfung und ist diese durch 
den Dienstvertrag nicht gedeckt, hat der Dienstnehmer 
wegen deren Unzulässigkeit das Recht zur Nichtbefol-
gung. 
Spricht der Dienstgeber in der Folge eine Kündigung we-
gen der Impfweigerung des Dienstnehmers aus, steht 
dem Dienstnehmer die Möglichkeit zur Anfechtung der 
Kündigung aus verpönten Motiven (Motivkündigung) 
offen. 
Wenn der Dienstgeber hingegen zu der Ansicht gelangt, 
dass ihm ein solches Weisungsrecht nicht zusteht, sind 
die Voraussetzungen für eine Motivkündigung nicht ge-
geben. Viel eher wird der Dienstgeber versuchen, die 
Impfflicht vertraglich durchzusetzen.
Vorauszuschicken ist, dass eine Impfflicht grundsätzlich 
als zulässiger Vertragsinhalt vereinbart werden kann, da 
sie primär dem Gesundheitsschutz dient. Es gilt nunmehr 
zu unterscheiden, ob die Impfpflicht in einem bestehen-

Grundrecht eingreift. Mögliche Alternativen zur unmit-
telbaren Impfflicht wären z.B. die Schaffung eines Bo-
nussystems zur Erhöhung der Impffreiwilligkeit oder die 
Impfung als Voraussetzung zur Erlangung bestimmter 
staatlicher Leistungen. Eine unmittelbare Impfflicht 
könnte daher aus diesen Gründen scheitern. 

Derzeit nicht beantwortbar
An dieser Stelle kann festgehalten werden, dass eine pau-

Eine Impfflicht kann 
grundsätzlich als zulässiger 
Vertragsinhalt vereinbart 
werden, da sie primär dem 
Gesundheitsschutz dient.
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NEUES AUS DER RECHTSABTEILUNG

Gründe für und gegen eine Kündigung
Gründe für eine zulässige Kündigung infolge Impfverweige-
rung wären z. B. die eingeschränkte Leistungs- und Einsatzfä-
higkeit des Dienstnehmers, der Schutz der anderen Mitarbei-
ter und Kunden, regelmäßiger Kontakt mit Risikopatienten, 
unzumutbare betriebliche Mehrkosten oder Wettbewerbs-
nachteile gegenüber Konkurrenzapotheken. 
Gegen eine Kündigung sprechende Gründe wären hingegen 
das Selbstbestimmungsrecht des Dienstnehmers und die Zu-
mutbarkeit zur Ergreifung betrieblicher Schutzmaßnahmen 
– z. B. Testung vor Beginn eines jeden Arbeitstages, Homeof-
fice oder geringe Arbeitsplatzchancen aufgrund unvorteil-
hafter Arbeitsmarktlage.

Keine Erfahrungswerte
Jede Kündigungsanfechtung stellt eine Einzelfallentschei-
dung seitens des Gerichts dar; es kann mangels vorliegender 
Rechtsprechung zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine pau-
schale Aussage dahingehend getroffen werden, wann eine 
solche Kündigung erfolgreich bekämpft werden kann. 
Bevor jedoch zum äußersten Rechtsmittel der Kündigung 
gegriffen wird, sollte der Dienstgeber auf freiwilliger Basis 
versuchen, die Impffreudigkeit seiner Dienstnehmer zu er-
höhen, indem er z. B. zusätzliche Urlaubstage oder Impf-Prä-
mien in Aussicht stellt.  

den Dienstverhältnis oder bei Neuanstellung vertraglich ver-
einbart werden soll.

Bei bestehendem Dienstverhältnis
Wird eine solche Vertragsänderung in einem bereits beste-
henden Dienstverhältnis dem Dienstnehmer in Zusammen-
hang mit einer Änderungskündigung vorgelegt und stimmt 
der Dienstnehmer dieser nicht zu, wird das Dienstverhältnis 
in der Folge aufgelöst. 
Ist der Dienstnehmer zu diesem Zeitpunkt seit sechs Mona-
ten im Betrieb beschäftigt und hat der Betrieb insgesamt 
fünf Mitarbeiter, besteht die Möglichkeit zur Kündigungsan-
fechtung. 

Bei Neuanstellung
Bei Neuanstellungen wird es dem Dienstgeber in der Regel 
keine Schwierigkeiten bereiten, eine Impfflicht vertraglich zu 
vereinbaren, da er den Dienstnehmer bei ausbleibender Ein-
willigung einfach nicht einstellen wird. 
Weiters soll an dieser Stelle erwähnt werden, dass der Dienst-
geber bei Bewerbungsgesprächen den Impfstatus des Bewer-
bers erfragen darf; der Bewerber hat dies wahrheitsgemäß zu 
beantworten. 

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!

Bevor zum äußersten Rechtsmittel der Kündigung 
gegriffen wird, sollte der Dienstgeber auf freiwilliger Basis 

versuchen, die Impffreudigkeit seiner Dienstnehmer zu erhöhen.

Der Dienstgeber darf bei Bewerbungsgesprächen den 
Impfstatus des Bewerbers erfragen; der Bewerber hat 
dies wahrheitsgemäß zu beantworten.
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LABORWERTE & PARAMETER

Amylase
ist ca. 20 Stunden nach Schmerz-
beginn bei einer Pankreatitis am 
höchsten. 
Referenzwert: < 100 U/L (Serum)

Lipase
ist länger nachweisbar und ermög-
licht so, auch länger zurückliegende 
Schädigungen der Bauchspeichel-
drüse bei alkoholinduzierter Pankrea-
titis zu erkennen. Der Lipasewert ist 
aber kein pankreasspezifischer 
Marker und kann auch auf andere 
Schädigungen hindeuten. 
Referenzwert: < 13–16 U/l 

Elastase
ist ein spezifischer Marker, der  
durch Bestimmung im Stuhl und 
Serum ermittelt wird und der Bestim-
mung der exokrinen Pankreasfunktion 
dient. Erniedrigte Werte weisen 
darauf hin, dass die Produktion von 
Verdauungsenzymen in der Bauch-
speicheldrüse beeinträchtigt ist. 
Erhöhte Konzentrationen im Serum 
sprechen für eine akute Entzündung 
des Organs.
Referenzwerte: 
•  Stuhl: > 200 µg/g, 
• Blutserum: < 3,5 mg/ml, Sekret d. 
• Bauchspeicheldrüse: 0,16–0,45 g/l

Die Bestimmung der Leberwerte  
kann weitere Hinweise zur Ursache 
der Erkrankung liefern. Erhöhte 
Gamma-GT-, GOT und/oder 
GPT-Werte können beispielsweise auf 
einen alkoholbedingten Leberscha-
den hinweisen. Eine Erhöhung von 
Gamma-GT, der alkalischen Phospha-
tase und Bilirubin deutet auf eine 
biliäre Ursache hin – also ein mögli-
ches Gallensteinleiden, das die 
Bauchspeicheldrüse in Mitleiden-
schaft zieht.

Spezielle Scores wurden entwickelt, 
die klinische und laborchemische 
Parameter kombinieren und so eine 
Einschätzung des Schweregrades 
einer Erkrankung ermöglichen  
sollen, das sind der Ranson-Score,  
die Glasgow-Prognosekriterien 
(Imrie-Score) sowie das APACHE-II- 
Klassifizierungssystem und der 
Balthazar-Score.
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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

Bei einer Schädigung des Pankreasgewebes treten 
vermehrt Pankreasenzyme ins Blut über. Dies führt zu 
einem Anstieg um mindestens das 3-Fache.
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SERVICE

E s war das erste persönliche Treffen nach vielen virtuel-
len in der Zeit der Pandemie: Am 1. Oktober fand in 
Wien in den Räumlichkeiten des  VAAÖ die 10. Gene-

ralversammlung der EPhEU, Employed community Pharma-
cists in Europe, statt. Umso erfreulicher war der Austausch 
mit den Kollegen auf internationaler Ebene, gab es noch dazu 
nach drei Jahren Funktionsperiode eine Wahl zu bestreiten. 
Das neue Executive Board lautet wie folgt:

•  Präsidentin: Katarina Fehir-Sola (Kroatien)
•  Vizepräsident: Raimund Podroschko (Österreich)
•  Generalsekretär: Mark Koziol (UK)
•  Schatzmeister: Greta Torbergsen (Norwegen)
•  Drei weitere Mitglieder: Norbert Valecka (A), 
 Andreas May (D), Philippe Floquet (F)
•  Rechnungsprüfer: Ulrike Mayer (A), Piotr Merks (PL)

Für den Abend und seine Gäste hatte sich der  VAAÖ etwas 
Besonderes einfallen lassen: eine Rundfahrt mit einer histori-
schen Tramway aus dem Jahr 1928, die über die Ringstraße 
vorbei an den berühmten Sehenswürdigkeiten Wiens zog, bis 
sie ihre Gäste vor den Toren des „Grünspan“, einer der traditi-
onsreichsten Gaststätten Wiens, ausstiegen ließ. Beim ge-

meinsamen Abendessen klang das sehr amikal verlaufene 
Treffen gemütlich aus. Die nächste Generalversammlung wird 
im Oktober 2022 in Paris stattfinden; bis dahin tagen die Mit-
glieder des Executive Board in regelmäßigen Abständen und 
forcieren den engen Austausch und Möglichkeiten gemeinsa-
mer Projekte für die angestellten Apotheker.

Kurzer Fotostopp während der historischen  
Tramway-Rundfahrt.

Endlich persönlich …
Die EPhEU-Generalversammlung in Wien

VAAÖ-Präsident Raimund Podroschko wurde 
zum Vizepräsidenten der EPhEU, der Vereinigung 
der angestellten Apotheker in Europa, gewählt.

Präsidentin Katarina 
Fehir-Sola (li.) mit 
den (Online-)Teilneh-
merInnen der General-
versammlung.
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Erinnern Sie sich noch an Ihr Studium? Oder sind Sie gerade 
mitten drin? 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

Der 1. Oktober – offizieller Unistart fürs Wintersemester. Be-
sonders für die Erstsemestrigen der Start in das neue Unileben. 
Ein ganz schöner Wechsel aus der alten Schulklasse, umgeben 
von Freunden, nahezu unverantwortlich täglich durch den vor-
gegebenen Stundenplan getrieben. Bis auf das Lernen am Nach-
mittag scheint noch alles wie von selbst zu laufen. Vielleicht 
auch genervt genau davon, steigt die Vorfreude auf ein selbst-
ständiges Leben mit Verantwortung für die eigene Zukunft. 
Eine wichtige Entscheidung, welchen Weg man nach der Schule 
einschlägt. So viele Möglichkeiten, so viele Türen. Aber welche 
macht man auf, welchen Raum betritt man und welchen ver-
lässt man? 
Ich kann mich nur zu gut an meinen ersten Unitag erinnern, 
denn dieser hat uns gleich alle ziemlich aus der Bahn geworfen. 
Er begann mit der Infoveranstaltung, abgehalten von Studien-
gangsleiter und -stellvertreter sowie der Studentenvertretung, 
die sich in weißen Labormänteln präsentierte. Die Veranstal-

tung findet noch im großen Audimax im Hauptgebäude der 
Universität Wien statt. Der Saal ist mit hunderten Pharma-Erstis 
so vollgefüllt, dass nicht alle einen Platz auf den langen Bänken 
ergattern und sogar von den Stiegen aus oder an die Wand ge-
lehnt hocherwartungsvoll Richtung Rednerpult blicken. Alle 
mit dem Traum, auch eines Tages in der Uni im Labor zu stehen 
und einen solchen weißen Mantel tragen zu dürfen. Bis dahin 
muss man nämlich noch einige Knockout-Prüfungen meistern, 
nach denen sich die Zahl der Studenten stark verkleinert. In das 
erste Labor zu kommen ist das Ziel eines jeden beginnenden 
Pharmaziestudenten. Statt einer motivierenden Rede wird die 
Vorfreude durch Sätze wie „Ab dem heutigen Tag bis zu eurem 
Abschluss werdet ihr keine Freizeit mehr haben.“ oder „Seht 
euch die Kommilitonen links und rechts neben euch an – die 
werdet ihr nächstes Semester nicht mehr sehen.“ getrübt. Und 
mit jenem Tag begann das Pharmadrama. 
Nach diesem sich jährlich wiederholenden Worten nehmen hö-
heresemestrige Studenten die Erstis noch in das Pharmaziezen-
trum mit, führen sie durch das Gebäude und nehmen ihnen et-
was den Schrecken aus der vorigen Veranstaltung. Nach den 
ersten Wochen wird schnell jedem klar, dass weder der  
Lernaufwand noch die Organisation seiner Semester mit jenen 
in der Schule zu vergleichen sind und es dauert seine Zeit, bis 
man sich in den Universitätsablauf hineingefunden hat. 
Leider hatten es jene, die letztes Jahr ein Studium gestartet ha-
ben, noch schwerer. Durch die primär online gehaltenen Vorle-
sungen war es fast unmöglich seine Mitstudenten kennenzuler-
nen. Gerade am Anfang ist es aber so wichtig sich auszutauschen, 
um sich im Uni-Wirrwarr zurechtzufinden. Der einzige Vorteil 
bei uns – ein Labor kann man, so sehr man es auch versucht hat, 
schlichtweg nicht online absolvieren. So hat man, wenn auch 
unter strengen Voraussetzungen und hinter einer FFP2-Maske, 
die Möglichkeit tatsächlich noch „physisch“ zu studieren. 

Willkommen im 
Pharmadrama, liebe „Erstis”! 
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INTERVIEW

Klingt gut, wirkt engagiert und dynamisch, 
schaut nach „gemeinsam & miteinander“ 
aus – doch wer sind die Young Pharmacists 
eigentlich und was wollen sie erreichen? 
Wir sprachen darüber mit Mag. pharm. 
René Gerstbauer.

Unterstützung von Beginn an

Die Young Pharmacists – 
what else?

pharmazie sozial: Wer sind die Young Pharmacists?
Mag. pharm. René Gerstbauer: Das ist nicht einfach zu er-
klären. Der Terminologie nach könnten es junge Pharma-
zeutInnen sein; aber dies würde nur ein- und damit auch 
ausgrenzen. Vielmehr ist es ein Zugehörigkeitsgefühl, das 
gezielt jene ansprechen soll, die in letzter Zeit den Einstieg in 
die Pharmazeuten-Welt bewerkstelligt haben. Das bedeutet, 
wir gehen weg vom Altersbegriff und hin zu allen „Jung-
pharmazeutInnen“, also wollen wir auch „New Graduates“ 
ansprechen. Wir sehen uns selbstverständlich als Teil des 
VAAÖ und nutzen seine Ressourcen, um unsere Zielgruppe 
bestmöglich zu beraten und zu betreuen.

pharmazie sozial: Was möchten sie erreichen?
Gerstbauer: Wir alle haben den Übergang von Uniabschluss 
über das Aspirantenjahr bis hin zum ersten Tag als Apotheker 
miterlebt. Eine notwendige Komponente haben wir dabei 
vermisst: eine Organisation – abseits von Studentenverbin-
dungen –, die sich um alle AspirantInnen und Berufseinstei-
gerInnen kümmert und die genau für sie Ansprechpartner 
und Orientierungshilfe ist. Unser Ziel ist es, drei Gruppen 
von PharmazeutInnen zur Seite zu stehen:
•  StudienabsolventInnen, die auf der Suche nach einer ge-

eigneten Aspirantenstelle sind
•  AspirantInnen, die auf die Apothekerprüfung hinarbeiten
•  „frische“ ApothekerInnen, die nun auf Arbeitssuche sind

Hierbei setzen wir den Fokus auf einen fließenden Übergang 
von der Universität hin zu der ersten Anstellung. Wir arbei-
ten Hand in Hand mit Studienvertretungen, um schon früh 
Kontakte zu zukünftigen ApothekerInnen zu knüpfen und 
sie dort „abzuholen“, wo sie Unterstützung brauchen kön-
nen. So bieten wir AspirantInnen einen 24/7 Online-Tutor, 
der in allen Angelegenheiten – sei es eine Taxierung oder gar 
ein arbeitsrechtliches Thema – rasch Antworten liefern 

„Die YPG ist die ideale 
Gelegenheit, meine Energie 
gebündelt in ein nach-
haltiges Projekt – nämlich 
unseren Apothekerberuf – 
zu investieren.“
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kann. Ankommende Anfragen landen in unserem Postfach 
und können zeitnah von uns bearbeitet werden. Zusätzlich 
gibt es das Angebot verschiedener Erklärvideos, die in Zu-
sammenarbeit mit den größten Softwarehäusern von Apo-
theken-Softwareprogrammen entstanden sind. Hierbei wird 
die Handhabung von Geschäftsfall-Basics demonstriert. 
Weiters in Planung sind Präsenzveranstaltungen, die auch 
als Webinar abrufbar sein werden. Die Thematiken erstre-
cken sich hierbei von pharmazeutischer Ethik bis hin zur 
Einführung ins pharmazeutische Arbeitsrecht.

pharmazie sozial: Warum engagieren Sie sich bei der YPG?
Gerstbauer: Mir war es schon früh ein Anliegen, mich um 
Probleme meiner ArbeitskollegInnen zu kümmern. Geprägt 
wurde ich hierbei von früheren Anstellungen, aber auch essen-
ziell von meinem jetzigen Arbeitgeber. Ich arbeite im 
10/10-Dienst in einer VAAÖ-Apotheke und sehe tagtäglich, 
wie eine gut funktionierende Apotheke Einfluss auf das Ar-
beitsklima hat. Aber auch der Umkehrschluss ist äußerst legi-
tim: Nur mit einem guten Arbeitsklima kann eine Apotheke 
auch effizient arbeiten. Die JungpharmazeutInnen sind unsere 
Zukunft – eines Tages werden sie den Apothekerstand reprä-
sentieren. Ihnen müssen wir unsere Aufmerksamkeit widmen, 
wenn wir möchten, dass ApothekerInnen auch in Zukunft als 
vertrauenswürdige Berufsgruppe mit fundierter wissenschaft-
licher Ausbildung im Fokus der Gesellschaft stehen. 

pharmazie sozial: Ihre Botschaft an Ihre Kolleginnen?
Gerstbauer: In einer sich schnell wandelnden Zeit – mit 
oder ohne Pandemie-Verordnungen – ist es für die Apothe-
kerInnen essenziell, immer up to date und am Ball zu blei-
ben. Wir haben ein breit gefächertes Angebot an Fortbildun-
gen und Tools, die wir in der Apotheke zum Kundenwohl 
einsetzen können. In Zukunft wird die Medikationsanalyse 
einen wichtigen Teil der Tätigkeit von ApothekerInnen dar-
stellen. Damit haben wir mit unserem bestens ausgebildeten 
Fachpersonal die Möglichkeit, den Apothekerberuf weiter 
weg vom Kaufmann, hin zum Gesundheitserhalter und -be-
rater sowie zum Gesundheits-Gatekeeper zu forcieren. Nur 
gemeinsam schaffen wir es, auch weiterhin ein niederschwel-
liges Angebot an kompetenter Beratung und verlässlicher 
Betreuung für die Bevölkerung zu erhalten.
 
pharmazie sozial: Vielen Dank für das Gespräch!  
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„Wir bieten AspirantInnen einen 24/7-Online-Tutor, der in 
allen Angelegenheiten – sei es eine Taxierung oder gar ein arbeits-

rechtliches Thema – rasch Antworten liefern kann.“

Ein bisschen was Persönliches
Nach dem Studium und der Apothekerprü-
fung habe ich meinen Fokus auf die Bearbei-
tung von wissenschaftlichen Fortbildungen 
gelegt. Beim ApoVerlag bin ich einerseits für 
das Reviewing zuständig, halte aber auf der 
anderen Seite auch selbst Webinare zu 
verschiedensten Themen ab. Nebenbei bin 
ich als aktives Mitglied der „Apotheker ohne 
Grenzen” auch sehr an der gerechten 
Verteilung des pharmazeutischen Wissens 
interessiert. In diesem Rahmen arbeite ich als 
ehrenamtlicher Apotheker in der Medika-
mentenhilfe des „Roten Kreuz” im 10. Wiener 
Gemeindebezirk. Meine weiteren Studienab-
schlüsse in Philosophie und Astronomie helfen 
mir dabei, den Fokus mitunter vom Gesam-
ten ins Detail zu verlagern und auch Hand-
lungen in der Apotheke gezielt zu hinterfra-
gen und zu analysieren. Die YPG ist die 
ideale Gelegenheit, meine Energie gebün-
delt in ein nachhaltiges Projekt – nämlich 
unseren Apothekerberuf – zu investieren.
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Metabolomik (abgeleitet vom Wort „Metabolismus“) bezeichnet die 
Wissenschaft, die sich mit der Identifizierung und Quantifizierung von 

Stoffwechselprodukten sowie etwaigen Wechselwirkungen von 
Pharmaka und Nahrungsmitteln und den verschiedenen

 Stoffwechselwegen beschäftigt. 

von Melanie Schoß

D urch die detaillierte Charakterisierung von 
Stoffwechselphänotypen kann eine Präzisions-
medizin auf mehreren Ebenen ermöglicht 
werden, einschließlich der Charakterisierung 

von Stoffwechselstörungen, der Entdeckung neuer thera-
peutischer Ziele und der Entdeckung von Biomarkern, die 
entweder zur Diagnose von Krankheiten oder zur Über-
wachung der Aktivität von Therapeutika verwendet wer-
den können. Die Bestimmung und Identifizierung der 
Metaboliten erfolgt in komplexen biologischen Proben, 
zum Beispiel in Blut, Urin oder Gewebeproben. 
Die Metabolomik wird als vielversprechendes und poten-
ziell nützliches Instrument für die Labordiagnostik ange-

sehen. Bei Krankheiten, die sich asymptotisch entwickeln, 
können Metabolitenveränderungen viel früher auftreten 
als spezifische Symptome. Aus diesem Grund wird die 
Metabolomik häufig eingesetzt, um ein tieferes Verständ-
nis der Pathomechanismen komplexer Krankheiten wie 
Krebs, Diabetes, Herz-Kreislauf- oder Lungenerkrankun-
gen zu erlangen, und um nach neuen diagnostischen und 
prognostischen Biomarkern zu suchen.

Analysemethoden
Bereits im antiken Griechenland wusste man, dass man 
den menschlichen Harn auf Farbe, Geschmack und Ge-
ruch untersuchen kann, um eine Diabetes-Diagnose zu 

Metabolomics
Individualisierte Therapie: Pharmakogenomik
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erstellen. Mit den heutigen Analytikgeräten funktionieren 
solche Untersuchungen bereits viel präziser und sicherer. 
Als Messmethoden kommen in der Metabolom-For-
schung beispielswiese die Kernspinresonanzspektrosko-
pie (= Nuclear Magnetic Resonance, NMR) und die Mas-
senspektrometrie (MS) zum Einsatz. Die MS misst ioni-
sierte Moleküle auf der Grundlage ihres Masse-La-
dungs-Verhältnisses (m/z) und wird häufig zusätzlich mit 
verschiedenen Separationstechniken wie der Gaschro-
matographie (GC) oder der Flüssigchromatographie (LC) 
gekoppelt. Für die Analyse mittels Massenspektrometrie 
müssen die Analyten zuerst mit einer Ladung versehen 
und in die Gasphase überführt werden. Die Elektronenio-
nisation (EI) ist die gebräuchlichste Ionisationstechnik für 
GC-Trennungen, da sie bei niedrigem Druck eingesetzt 
werden kann. EI führt auch zu einer Fragmentierung des 
Analyten, die sowohl strukturelle Informationen liefert 
als auch die Komplexität der Daten erhöht und mögli-
cherweise das Molekülion verdeckt. Die chemische Ioni-
sierung bei Atmosphärendruck (APCI) ist eine Technik 
bei Atmosphärendruck, die auf alle oben genannten 
Trennverfahren angewendet werden kann. APCI ist eine 
Gasphasen-Ionisierungsmethode, die etwas aggressiver 
ist als ESI und sich für weniger polare Verbindungen eig-
net. Die Elektrospray-Ionisierung (ESI) ist die am häufigs-
ten angewandte Ionisierungstechnik in der LC/MS. Diese 
weiche Ionisierung ist am erfolgreichsten für polare Mole-
küle mit ionisierbaren funktionellen Gruppen.
Die NMR ist die einzige Nachweismethode, die keine 
Trennung der Analyten erfordert, sodass die Probe für 
weitere Analysen zurückgewonnen werden kann. Alle Ar-
ten von niedermolekularen Metaboliten können gleich-
zeitig gemessen werden. Die Hauptvorteile der NMR sind 
die hohe analytische Reproduzierbarkeit und die Einfach-
heit der Probenvorbereitung. In der Praxis ist sie jedoch 
im Vergleich zu massenspektrometrischenVerfahren rela-
tiv unempfindlich. Andere Analysemethoden, die bei der 
Metabolom-Bestimmung eingesetzt werden, sind die di-
rekte MS-Infusion (DIMS) oder die Fourier-Transforma-
tions-Infrarot-Spektroskopie (FT-IR).

Probenmaterial
Am häufigsten werden Serum und Plasma zur Un-
tersuchung verwendet, da diese leicht zugäng-
lich sind und zugleich einen hohen Informati-
onsgehalt besitzen. Ebenso lassen sich aus dem 
Speichel zahlreiche Informationen gewinnen, da 
dieser viele biochemische Komponenten wie Enzyme, 
Hormone, Zytokine, Antikörper, Lipide, Aminosäu-
ren und Nukleinsäuren beinhaltet. Die Vorteile liegen 

zum einen in der leichteren Probengewinnung (nicht-in-
vasiv), zum anderen in der leichteren Handhabung, da 
eine längere Lagerung möglich ist – dies spart Zeit und 
Kosten. Harn besitzt ebenso die gleichen Vorteile des Spei-
chels; zu beachten gilt bei Probennahme jedoch, dass man 
möglichst den Mittelstrahlharn nimmt. Möchte man vola-
tile Metaboliten untersuchen, bietet sich die Untersuchung 
der Atemluft an. Es gibt bereits Studien, die sich mit der 
Atemanalyse bei Patienten mit Lungenerkrankungen wie 
COPD und Asthma beschäftigen, um etwaige diagnosti-
sche Marker ausfindig zu machen. Gewebeproben können 
in der Metabolismus-Forschung ebenso zum Einsatz kom-
men, werden aber eher seltener gesehen, da sich die Pro-
bennahme schwierig (invasiv) gestaltet.

Zukunftstrend – 
Präzisionsmedizin?
Bislang dominierte in der biomedizinischen und klini-
schen Forschung die Untersuchung diagnostischer oder 
prognostischer Targets wie Gen, Protein, Metabolit und 
Enzym. Um jedoch die pathologischen Veränderungen zu 
verstehen, die bei komplexen Krankheitsverläufen auftre-
ten, ist ein interdisziplinärer Ansatz erforderlich, der die 
gleichzeitige Bestimmung der umfassenden Profile ver-
schiedener biologischer Komponenten umfasst. Daher 
wurde die Metabolomik in den letzten Jahren ausgiebig 
eingesetzt, um neue Marker für verschiedene Krankhei-
ten vorzuschlagen, die eine verlässliche Früherkennung 
ermöglichen könnten - insbesondere im Falle von Er-
krankungen, die sich asymptomatisch entwickeln. Die 
Metabolomik-Forschung könnte damit einen neuen und 
nützlichen Ansatz für die präzisere Diagnose und Prog-
nose von Krankheiten bieten. 

QUELLE
Clish, Clary B. “Metabolomics: an emerging but powerful tool for precision medicine.” 

ColdSpring Harbor molecular case studiesvol. 1,1 (2015): a000588. doi:10.1101/
mcs.a000588Bujak R. et. al. “Metabolomics for laboratory diagnostics.” Journal of 

Pharmaceutical and Biomedical Analysis 113 (2015) 108–120

Melanie Schoß
BSc, Studierende der Pharmazie

an der Universität Wien
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Medikationsanalyse, Impfen, Klinische Pharmazie, 
Engagement für die Kolleginnen und Kollegen, 
Sars-CoV-2-Ausnahmesituation, Dienst in der Apotheke, 
Familie – viele wichtige Aufgabenbereiche, die unter 
einen Hut gebracht werden wollen. Wie macht 
das Mag. pharm. Susanne Ergott-Badawi? 
Wir haben sie gefragt.

pharmazie sozial: Warum haben Sie 
sich dazu entschieden, beim VAAÖ 
aktiv zu werden? 
Mag. pharm. Susanne Ergott-Badawi: 
Meine Begeisterung und Liebe für mei-
nen Beruf haben mich dazu bewogen, 
mich bei der Interessenvertretung der 
Angestellten ApothekerInnen, dem 
VAAÖ, zu engagieren. Denn gerade 
diese Begeisterung ermöglicht es uns, 
unseren Job wirklich gut zu machen. 
Dafür brauchen wir aber die richtigen 
Rahmenbedingungen, die zu erhalten 
und zu schaffen sich der VAAÖ zum 
Ziel gesetzt hat. Außerdem bin ich es als 
älteste von vier Schwestern gewohnt, 
mich für andere einzusetzen. Im Rah-
men meiner Funktionärstätigkeit bin 
ich in ständigem Austausch mit meinen 
KollegInnen. Durch unseren Verband 
ist es möglich, Synergien zu nutzen, um 
gemeinsam mit einer starken Stimme 
für unseren Beruf und für uns als ange-
stellte ApothekerInnen aufzutreten. Ein 
weiterer positiver Aspekt ist das Reali-
sieren von Projekten und Zielen und 
somit die Chance zum aktiven Mitge-
stalten unserer Zukunft. Die vergange-
nen Jahre waren für mich besonders ab-
wechslungsreich und intensiv, v.a. 
aufgrund meiner vielfältigen Aufgaben-
bereiche: von der Entwicklung einer 
spezifischen Medikationsanalyse-Fort-
bildung gemeinsam mit der Fortbil-
dungsabteilung der ÖAK bzw. eines 
Zertifikatskurses in Kooperation mit 
der Universität Wien bis hin zur uner-
müdlichen politischen Intervention bei 

„Die Arbeit an der 
Tara ist die Basis”

Susanne Ergott-Badawi, VAAÖ-Landesgruppenobfrau in Wien, im Interview

Mag. pharm. Susanne 
Ergott-Badawi, angestellte 
Apothekerin in der Nord-
randapotheke in Wien 21, 

ist 1. Vizepräsidentin 
des VAAÖ, Landesgrup-

penobfrau für Wien sowie 
Präsidiumsmitglied der 

Österreichischen Apothe-
kerkammer und Vize-

präsidentin der Landes-
geschäftsstelle Wien 
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ration mit der Universität Wien von 
rund 100 Kolleginnen. Gerade aktuell 
laufen Gespräche mit allen Pharma-
zie-Universitäten in Österreich zur Eta-
blierung eines Masterstudiums in klini-
scher Pharmazie unter Einbeziehung 
der ÖAK. Diesen Weg möchte ich sehr 
gerne fortführen, um zu forcieren, dass 
die Dienstleistung MA in allen Apothe-
ken österreichweit etabliert wird, wie es 
gerade in Wien der Fall ist, wo uns für 
ein MA-Pilotprojekt von der ÖGK 
grünes Licht gegeben wurde, inkl. Ho-
norierung (!). 

pharmazie sozial: Wie sehen die 
nächsten Schritte aus?
Ergott-Badawi: Das Pendant zur Medi-
kationsanalyse in der Anstaltsapotheke, 
der klinisch-pharmazeutische Service, 
sollte ebenfalls lückenlos honoriert und 
mehr Krankenhausapothekerinnen da-
für eingestellt werden. Auch unserem 
Ziel, Impfen durch ApothekerInnen, 
kommen wir immer näher, bis Jahres-
ende werden um die 1.500 KollegInnen 
dieses Curriculum absolviert haben. 
Letztlich wird die Digitalisierung im 
Gesundheitswesen sicherlich eine gro-
ße Herausforderung sein. Hier ist es 
wichtig, mit der Zeit zu gehen und auch 
offen für Neues zu sein. Im Zentrum 
bleibt der Kunde, den wir mit zeitgemä-
ßen modernen Tools und Dienstleis-
tungen an die Apotheke binden wollen. 

pharmazie sozial: Wie schaffen Sie 
Ihre Work-Life-Balance? 
Ergott-Badawi: Wenn mir meine Ar-
beit Spaß macht, dann bin ich auch be-
reit, sehr viel darin zu investieren. Es ist 
also keineswegs ein Opfer für mich, 
mich auch in meiner Freizeit zu enga-

gieren. Ich bin gerne in der Apotheke 
tätig; für mich ist die Arbeit an der Tara 
die Basis, die meine Arbeit als Funktio-
närin erst ermöglicht. Zudem bekom-
me ich sehr viel Unterstützung von Sei-
ten meiner KollegInnen im 
Apothekenteam und natürlich auch von 
meiner Familie. Was aber nicht heißen 
soll, dass ich mir nicht gerne Freiräume 
schaffe. Es gibt für mich immer wieder 
Phasen, in denen der Stress besonders 
hoch ist. Erinnern wir uns nur ein paar 
Monate zurück. Aber genau hierfür 
braucht es Idealismus und Kampfgeist. 
Für mich persönlich ist die Zeit, die ich 
mit meinem Sohn, meiner Familie und 
meinen Freunden verbringen kann, 
sehr kostbar. Zeit in der Natur trägt bei 
mir nicht nur zu meiner Entspannung 
bei, sondern macht auch den Kopf frei 
für neue Ideen. 
 
pharmazie sozial: Vielen Dank für das 
Gespräch!   

der Politik für die Covid-19-Impfung 
der Wiener ApothekerInnen. 

pharmazie sozial: Welche Ziele möch-
ten Sie in Ihrer Funktion erreichen? 
Ergott-Badawi: Mein primäres Ziel als 
Funktionärin ist, noch mehr Arbeits-
plätze zu schaffen, die aktuellen zu er-
halten sowie gute Arbeitsbedingungen 
zu ermöglichen. Die Apothekerschaft 
hat die Pandemie gut bewältigt, mit viel 
Fleiß und Engagement. Davon müssen 
aber auch die angestellten ApothekerIn-
nen profitieren: durch mehr Beschäfti-
gung und Gehalt, vermehrte und um-
fangreiche Fortbildungsangebote und 
eine dadurch erworbene Kompetenzer-
weiterung bzw. einen Ausbau ihrer Tä-
tigkeitsfelder. Bei den vergangenen 
Wahlen haben wir uns innerhalb unse-
res Verbandes das Ziel gesetzt, die klini-
sche Pharmazie nach Österreich zu 
bringen, um neue pharmazeutische 
Dienstleistungen wie die Medikations-
analyse und das Impfen in den Apothe-
ken zu etablieren. Die Honorierung die-
ser Dienstleistungen ist dafür 
Voraussetzung. Denn ohne Honorar 
von der Sozialversicherung wird es 
nicht dazu kommen. 

pharmazie sozial: Mit sehr viel Geduld 
und noch mehr Hartnäckigkeit haben 
Sie es jetzt geschafft, dass der Pilot mit 
der GK nun in Wien realisiert wird …
Ergott-Badawi: Ja, da bin ich auch stolz 
darauf. Bei der Medikationsanalyse ist 
uns das jetzt nach Jahren harter Arbeit 
gelungen. Der Medikationsanalyse Ba-
siskurs wird bis Jahresende von ca. 
1.000 KollegInnen absolviert worden 
sein, der darauf aufbauende Zertifikats-
kurs „Klinische Pharmazie“ in Koope-

„Die Apothekerschaft hat die Pandemie 
gut bewältigt, mit viel Fleiß und Engagement. 

Davon müssen auch die angestellten 
ApothekerInnen profitieren.“

Susanne Ergott-Badawi findet einen 
Ausgleich zu Beruf und Engagement 
bei Pilates, Inlineskaten und 
Wandern. Ihr Motto: Man wächst 
mit seinen Herausforderungen. 
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Die wichtigsten Fragen und Antworten

Kopfläuse – ein 
„anhängliches” Thema

Es sind nicht nur die Viren und Bakterien, die 
uns zu Schulbeginn stark beschäftigen. Auch das 
Thema Kopfläuse bereitet vielen Eltern Kopf-
zerbrechen. In diesem Fall ist unsere kompetente 
Beratung in der Apotheke sehr gefragt.

von Catherine Bader

Was sind Kopfläuse?
Die Kopflaus ist ein flügelloses, sechsbeiniges In-
sekt, das grau ist, maximal 3 mm groß wird, sich 
von Haar zu Haar hangelt, alle 4 bis 6 Stunden 
die oberste Hautschicht anritzt und Blut saugt. 
Ohne Blutmahlzeit überlebt sie bis zu drei Tagen. 
Die Eier, die sogenannten Nissen, werden in der 
Nähe von Nacken, Ohren und Schläfen abgelegt 
und haften am Haaransatz.

Wie erkennt man einen Lausbefall?
Mit bloßem Auge werden sie leicht übersehen. 
Besser ist es die Haare feucht auszukämmen:
• Die Haare werden angefeuchtet und mit einer 

Pflegespülung behandelt, um einerseits das 
Haar leichter durchkämmen zu können und 
um andererseits die Läuse unbeweglich zu 
machen.

• Das Haar wird Strähne für Strähne mit einem 
speziellen Läusekamm von der Kopfhaut bis 
zu den Haarspitzen durchgezogen.

• Der Kamm wird nach jeder Strähne auf einem 
Küchenpapier abgestreift und auf Läuse und 
Nissen, eventuell mit einer Lupe, überprüft.

Welche Symptome treten auf?
Der Speichel der Läuse löst einen starken Juckreiz 
und Rötungen in Form von Papeln und Quaddeln 
aus. Durch häufiges Kratzen werden die Stellen 
aufgekratzt und es können sich Krusten bilden. Bei 
einem längeren Befall kann es vorkommen, dass 
sich diese Hautstellen durch Bakterien entzünden.

Wie steckt man sich an?
Da Läuse weder fliegen noch springen können, 
erfolgt die Übertragung mittels engem Körper-
kontakt. Also ist es ratsam in dieser Zeit aufs Ku-
scheln zu verzichten, nicht die Köpfe zusammen 
zu stecken und Kopfbedeckungen zu tauschen.
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Wie wird man sie wieder los?
Zur Behandlung kommen chemische, physikali-
sche und mechanische Maßnahmen (Läuse-
kamm) zum Einsatz. Wobei sich in den letzten 
Jahren die physikalischen Maßnahmen, zu de-
nen Öle und Dimeticon gehören, durchgesetzt 
haben. Diese werden weder aufgenommen noch 
metabolisiert und wirken rein lokal. Es wird an-
genommen, dass sie in die Atemöffnungen der 
Läuse eindringen und diese ersticken. 
Gut bewährt hat sich die Kombination von phy-
sikalisch wirkenden Präparaten und anschlie-
ßendem Auskämmen der einzelnen Haarsträh-
nen mit einem Läusekamm.

Unbedingt beachten:
• Die Einwirkzeit muss lt. Hersteller eingehal-

ten werden.
• Eine ausreichende Menge verwenden – nicht 

sparen! Gleichmäßig verteilen.
• Die Behandlung nach acht bis zehn Tagen wie-

derholen, um geschlüpfte Larven abzutöten.
• Nach 13 Tagen sollte noch einmal eine Kont-

rolle durch feuchtes Auskämmen erfolgen.
• Nach 17 Tagen ist eine letzte Kontrolle durch 

feuchtes Auskämmen anzuraten oder eventu-
ell noch einmal eine Behandlung.

Müssen Familienmitglieder 
mitbehandelt werden?
Alle Kontaktpersonen sollten informiert und 
durch feuchtes Auskämmen untersucht werden. 
Eine prophylaktische Behandlung ist nicht unbe-
dingt notwendig.

Welche Maßnahmen muss 
man zusätzlich treffen?
Eine Übertragung durch Gegenstände ist sehr 
unwahrscheinlich, aber zur Beruhigung kann 
man Kämme, Spangen und Bürsten mit Seife wa-
schen. Bettbezüge, Nachtwäsche und Handtü-
cher sollten gewechselt werden. Kopfbedeckun-
gen, Schals, Pölster und Plüschtiere werden für 
drei Tage in Säcke eingeschlossen. Nach spätes-
tens dieser Zeitspanne sterben die Läuse ohne 
den Wirt ab.    

Mag. pharm. Catherine Bader
angestellte Apothekerin  

in der Steiermark,  
Vorstandsmitglied des VAAÖ

In den letzten Jahren haben sich die physikali-
schen Maßnahmen, zu denen Öle und Dimeticon 
gehören, durchgesetzt.

Da Läuse weder fliegen noch 
springen können, erfolgt die 
Übertragung mittels engem 
Körperkontakt.
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Gut beraten – in der Apotheke

Der optimale Start 
im neuen Schuljahr

Die Schule hat wieder begonnen und der Herbst mit seinen 
kühlen Tagen ist da. Um den Kindern einen optimalen Schulstart 
zu ermöglichen, sind gerade die Kompetenz und die Beratung 

von uns ApothekerInnen sehr gefragt.

von Catherine Bader
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sche Erkrankungen, Umweltgifte und Schwermetalle, 
Rauchen, Einnahme bestimmter Arzneimittel und viel 
Stress erhöhen den Bedarf. Auch Kinder und Jugendli-
che, die sich in der Wachstumsphase befinden, benötigen 
ein Mehr an Vitamin C. 

Selen: für den Zellschutz
Ein weiteres wichtiges Spurenelement - Selen - ist essen-
zieller Bestandteil des Enzyms Glutathionperoxidase, das 
dem Zellschutz gegenüber Sauerstoffradikalen dient. Au-
ßerdem soll Selen die Produktion von Immunglobulin G 
stimulieren. Auch die Anregung der Bildung von Gam-
ma-Interferon und des Tumor-Nekrose-Faktors durch 
Selen konnte nachgewiesen werden. Außerdem kann es 
auch die Aktivität von körpereigenen Killerzellen, die für 
unser Abwehrsystem sehr wichtig sind, erhöhen. Bei Kin-
dern und Jugendlichen kann eine Tagesdosis zwischen 30 
und 60 Mikrogramm empfohlen werden.

Vitamin D3: häufige Unterversorgung
Da in unseren Breitengraden die Sonnenintensität und 
die Dauer der Sonneneinstrahlung während der Winter-
monate stark reduziert ist, kommt es häufig zu einem Vi-
tamin D-Mangel. Neben vielen anderen Funktionen im 

N iemand weiß, wie sich die Sars-CoV-2-Situa-
tion entwickeln wird. Auch aus diesem 
Grund ist den meisten Eltern die Stärkung 
des Immunsystems ihrer Kinder und somit 

die Reduktion der Infektanfälligkeit derzeit ein besonde-
res Anliegen.
Durch den engen Kontakt mit Gleichaltrigen, die sinken-
den Temperaturen, ernährungsbedingte Nährstoffdefizite 
und den Lernstress in der Schule sind die Kinder anfälli-
ger für Infektionen. Um ein gesundes Immunsystem auf-
recht zu erhalten und die Abwehr gegenüber verschie-
densten Erregern zu verbessern, ist eine gute Versorgung 
mit bestimmten Mikronährstoffen sehr wichtig. Denn 
das Immunsystem kann nur dann gute Arbeit leisten, 
wenn es mit den richtigen Bausteinen versorgt wird.

Zink: das Multitalent
Als wichtiges Spurenelement ist Zink ein sogenanntes 
„Multitalent“. Es ist an der Funktion von ca. 300 Enzy-
men des Zellstoffwechsels beteiligt und in 50 Enzymen 
enthalten, es ist für die Abwehrfunktion unseres Körpers 
und das Zellwachstum unentbehrlich und unterstützt 
Kinder in der Wachstumsphase. Außerdem besitzt es eine 
antivirale Wirkung, verbessert die Schleimhautstruktur 
und wirkt antioxidativ und entzündungshemmend.
Enthalten ist Zink vor allem in Rindfleisch, Seefisch und 
Meeresfrüchten, Eiern und Vollkornerzeugnissen. Die 
empfohlene Tageszufuhr beträgt 10 bis 15 mg pro Tag. 
Bei Mangelzuständen kann zwischen 20 bis 100 mg täg-
lich dosiert werden.
Durch Phytinsäure (z. B. in Getreide), Tannine (Kaffee 
und Tee) sowie eine hohe Eisen-, Calcium- oder Kupfer-
zufuhr kann die Aufnahme von Zink im Dünndarm ge-
hemmt werden.

Vitamin C: in der Wachstumsphase
Als essentieller Nährstoff ist Vitamin C an vielen Stoff-
wechselreaktionen wie dem Aufbau von Bindegewebe, 
Knorpel und Zahnfleisch beteiligt. Es verbessert die Auf-
nahme von Eisen aus dem Darm, spielt bei der Synthese 
von bestimmten Botenstoffen und Hormonen eine wich-
tige Rolle und beeinflusst die Wundheilung. Außerdem ist 
es ein wichtiges Antioxidans und schützt vor Zellschäden.
Eine Unterversorgung von Vitamin C äußert sich durch 
schlechte Wundheilung und erhöhte Infektanfälligkeit. 
Darüber hinaus kann ein Vitamin C-Mangel auch zu Blu-
tungen der Schleimhaut, Kapillarbrüchigkeit, Zahnaus-
fall, Müdigkeit und Schwäche führen.
Der Bedarf an Vitamin C kann je nach Belastung von 
Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich sein. Chroni-

Auch aufgrund der Sars-CoV-2-Situ-
ation ist vielen Eltern die Stärkung 
des Immunsystems ihrer Kinder 
derzeit ein besonderes Anliegen.

Als wichtiges Spurenelement ist Zink 
ein sogenanntes „Multitalent“.
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acea purpurea) am häufigsten als Frischpflanzen-Press-
saft zur Anwendung. Echinacea zählt wohl zu den be-
kanntesten und am häufigsten verwendeten Immunsti-
mulantien. Die Präparate haben die Eigenschaft die In-
fektabwehr des menschlichen Körpers durch eine 
unspezifische Stimulierung des Immunsystems zu erhö-
hen. Vor allem bakterielle Infekte können durch den Son-
nenhut schneller abklingen und virale Erkrankungen 
werden günstig beeinflusst. Die Extrakte und Auszüge 
können prophylaktisch und kurativ eingesetzt werden 
und sind auch mit anderen Therapien wie z. B. Antibioti-
ka kombinierbar. Gleich bei den ersten Anzeichen eines 
grippalen Infektes eingenommen, sind die Beschwerden 
milder und verschwinden schneller.
Bei einer Allergie gegenüber Korbblütler dürfen Echina-
cea-Präparate nicht angewendet werden, und auch Men-
schen mit Autoimmunerkrankungen oder einem ge-
schwächten Immunsystem ist von der Einnahme sicher-
heitshalber abzuraten. Auch sollten Sonnenhutpräparate 
nicht länger als sechs bis acht Wochen verwendet werden.

Cistus creticus
In den letzten Jahren hat die graubehaarte Zistrose als 
Heilpflanze zur Stärkung unseres Immunsystems an Be-
deutung gewonnen. Es hat sich gezeigt, dass die pro-
phylaktische Anwendung von Extrakten in Kombination 
mit Mikronährstoffen die Infektanfälligkeit und die An-
zahl von wiederkehrenden Infekten reduziert. Der hohe 
Anteil an Polyphenolen und anderen Wirkstoffen ist für 
die antivirale, entzündungshemmende und antioxidative 
Wirkung verantwortlich.
Der Tee aus den Blättern der Zistrose wird gerne gegen 
Halsschmerzen, Schnupfen und Erkältungskrankheiten 
getrunken. 2 Gramm der Droge werden mit ca. 150 ml 
kochendem Wasser übergossen, 5 Minuten - nicht länger, 
da er sonst bitter wird - ziehen gelassen und anschließend 
abgeseiht. Eine Kombination mit anderen Kräutern ist 
sinnvoll und verbessert auch den Geschmack.

Pelargonium sidoides
Die Wirkung der Kapland-Pelargonie wurde in verschie-
denen Studien bei sowohl viralen als auch bakteriellen 
Erkältungskrankheiten der oberen und unteren Atemwe-
ge bestätigt. Dazu gehören Erkrankungen wie Nasenne-

Körper unterstützt es die Aktivierung und Reaktion der 
weißen Blutkörperchen und stärkt somit unser Immun-
system. Ein Mangel kann zu einer gestörten Abwehr und 
erhöhten Infektanfälligkeit führen. Mit einer Tagesdosis 
von 800 IE ist man auf der sicheren Seite.

Vitamin B-Komplex: 
für eine starke Immunbarriere
Der B-Komplex hält die Immunbarriere der Haut und 
jene der Schleimhaut des Verdauungstraktes und der 
Atemwege gesund. Er ist aber auch an wichtigen Vorgän-
gen im Immunsystem beteiligt. Ein Vitamin B6-Mangel 
führt zu einer eingeschränkten Reaktionsfähigkeit der 
weißen Blutkörperchen auf Entzündungen und einer ver-
minderten Produktion von Antikörpern. Die B-Vitamine 
sind in den entsprechenden Kombipräparaten in guter 
Dosierung enthalten.

Phytotherapeutika
Viele Eltern möchten das Immunsystem ihrer Kinder 
auch mit pflanzlichen Präparaten unterstützen.

Echinacea purpurea
Von den drei Sonnenhutarten, die in der Phytotherapie 
Verwendung finden, kommt der rote Sonnenhut (Echin-

Der B-Komplex hält die Immunbarriere der 
Haut und jene der Schleimhaut des Verdauungstraktes

und der Atemwege gesund.

Bei einer Allergie gegenüber Korbblütler dürfen 
Echinacea-Präparate nicht angewendet werden.
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benhöhlenentzündung, Bronchitis, Entzündungen der 
Nasen- und Rachenschleimhaut und Mandelentzündun-
gen. Sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern (ab 
einem Jahr) konnte eine gute Wirksamkeit und Verträg-
lichkeit bestätigt werden. Die Erreger der Infekte werden 
an der Vermehrung gehemmt, Schleim kann besser ab-
transportiert werden, eine Besiedelung der Schleimhaut 
durch Bakterien wird verhindert, da diese sich schlecht 
anhaften können, und dadurch wird die Krankheitsdauer 
verkürzt. Vor allem Gerbstoffe und Cumarine sind für 
diese Wirkungen verantwortlich. 
Bei einer erhöhten Blutungsneigung oder einer Einnah-
me von blutgerinnungshemmenden Arzneimitteln muss 
von der Anwendung abgeraten werden, da es zu Wechsel-
wirkungen kommen kann.

Beta-Glucane
Beta-Glucane sind Naturstoffe, die aus langkettigen Poly-
sacchariden (D-Glucose) bestehen und zu den Ballast-
stoffen zählen. Sie sind in Hefe, Algen, Pilzen, Bakterien, 
Hafer und Gerste enthalten. Beta-Glucane mit verzweig-
ten Seitenketten haben die größte immunologische Akti-
vität. Durch Studien konnte bewiesen werden, dass so-
wohl das angeborene als auch das erworbene Immunsys-
tem durch Aktivierung von neutrophilen Granulozyten 
unterstützt wird. 
Die aktivierten Immunzellen können auf diese Weise ra-
scher auf Viren und Bakterien reagieren und diese un-
schädlich machen. Mittlerweile gibt es auch hier unter-
schiedlichste Präparate am Markt, die der Stärkung der 
Immunabwehr dienen.   

Mag. pharm. Catherine Bader
angestellte Apothekerin  

in der Steiermark,  
Vorstandsmitglied des VAAÖ

Tipps für die 
Beratung an der Tara
• Ausreichend Schlaf

• Regelmäßiger Sport, vor allem an der 
frischen Luft

• Psychischen Stress und Angst vermei-
den, im Gegensatz dazu stärken 
positive Gefühlserlebnisse wie Lachen 
und Gemeinschaftsgefühl unsere 
Abwehr.

• Eine vollwertige und ausgewogene 
Ernährung mit viel frischem Obst und 
Gemüse vermindert die Infektanfällig-
keit. Der Konsum von industriell herge-
stellten Lebensmitteln mit einem hohen 
Anteil an raffiniertem Zucker und 
gesättigten Fettsäuren führt zur einge-
schränkten Zufuhr von Proteinen, 
Ballaststoffen und wichtigen Nährstof-
fen.

• Kräutertees enthalten viele antioxidativ 
wirkende sekundäre Pflanzenstoffe, 
unterstützen unser Immunsystem und 
fördern unser Wohlempfinden.

• Regelmäßiges Befeuchten der Nasen-
schleimhäute mit einer physiologischen 
Salzlösung

Den meisten Eltern ist die Stärkung des 
Immunsystems ihrer Kinder und somit die 
Reduktion der Infektanfälligkeit derzeit ein 
besonderes Anliegen.
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Vaccinium myrtillus

Die Heidelbeere

einst & … 
Vaccinium leitet sich von Baccinium für Bee-
renstrauch ab und ist wohl eine Verfälschung bzw. 
Veränderung des eigentlichen Wortstammes. Der 
Artname myrtillus weist auf die Ähnlichkeit der Hei-
delbeere mit der Myrte hin.
Im 1. Jhd. ist in den Schriften von Plinius zu lesen, 
dass der Farbstoff der Heidelbeere zum Färben der 
Kleider von Sklaven verwendet wurde.
Im Mittelalter erkannte Hildegard von Bingen eine 
gegen Durchfall helfende Wirkung. Sie schreibt aber 
auch: „Diese Frucht schadet dem der sie isst, so dass 
sie die Gicht in ihm hervorruft.“ 
Sebastian Kneipp schreibt in seinem Buch „Meine 
Wasser Kur“ 1895: „Kein Haus sollte sein, dass nicht 

eine gute Portion Heidelbeeren dörrt und für´s Jahr 
aufbewahrt. Sie sind zu gar Vielem nütze. Wer an 
leichten Diarrhöen leidet, nehme von Zeit zu Zeit eini-
ge getrocknete, rohe Heidelbeeren, verkaue und schlu-
cke sie. Heftiges, andauerndes Abweichen, mit großen 
Schmerzen verbunden, bei dem mitunter Blut abgeht, 
stillt ein Löffel Heidelbeerbranntwein, genommen in 
1/8 l warmen Wassers. Nach 8 Stunden kann man die 
Gabe wiederholen, eine 3. Repetition wird nicht mehr 
nothwendig sein. Suche man in der Apotheke ein un-
schuldigeres und wirksameres Mittel!“
Sagen und Mythen bringen die Heidelbeere mit der 
Großen Göttin der Kelten bzw. mit Maria in Bezie-
hung. Einer Legende nach soll Maria die Perlen ihres 
Rosenkranzes dem Hl. Gangolf in die Hände gegeben 
haben. Er hat sie ausgestreut, daraus seien die Heidel-
beeren entstanden. 

Am Ende des Sommers kann man die köstlichen Heidelbeeren - auch 
Blaubeeren, Schwarzbeeren oder Moosbeeren genannt - in schattigen Wäldern, 
in Torfmooren und auch auf der Heide finden.  

von Johanna Zinkl

„Suche man in der 
Apotheke ein unschuldigeres 
und wirksameres Mittel!“
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Auch wird der Heidelbeere eine Beziehung zur 
Schwarzen Göttin, der Göttin der Transformation, 
des Sterbens und Wiedergeborenwerdens nachge-
sagt: Hiernach soll das Finden von weißen Heidel-
beeren, ein Traum oder das Essen von Heidelbeeren 
zu Weihnachten traurige Ereignisse auslösen.
 

… jetzt

So etwas ist ganz nett zu lesen, ich verlasse mich lie-
ber auf die Eintragungen im Europäischen Arznei-
buch: Hier findet man sowohl die getrockneten Hei-
delbeeren, Myrtilli fructus siccus, definiert als 
getrocknete reife Frucht von Vaccinium myrtillus L. 
mit mindestens 1,0 % Gerbstoffgehalt, berechnet als 
Pyrogallol (bezogen auf die getrocknete Droge) wie 
auch die frischen Heidelbeeren, Myrtilli fructus 
recens, mit einem Gehalt von mindestens 0,3 %  
Anthocyanen, berechnet als Cyanidin-3-O-gluco-
sid-chlorid (Chrysanthemin) sowie einen eingestell-
ten, gereinigten Trockenextrakt aus frischen 
Heidelbeeren, Myrtilli fructus recentis extractum  
siccum raffinatum et normatum, mit einem Gehalt 
von 32,4 bis 39,6 % Anthocyanen.
Aufgrund der kapillarabdichtenden Wirkung der An-
thocyane wird es zur Epithelregeneration bei Magen- 
und Darmgeschwüren sowie bei Wunden (hier aller-
dings nur in der Volksmedizin) empfohlen. 
Die Wirkung gegen Netzhauterkrankungen und Stö-
rungen des Nachtsehens kannte man schon im 2. 
Weltkrieg, als englischen Bomberpiloten vor dem 
Start Heidelbeerpräparate verabreicht wurden, um die 
Nachtflüge zu verbessern. Heute gibt es Nahrungser-
gänzungsmittel mit Heidelbeerextrakten zur Verbes-
serung der Sehkraft.
Im „Wichtl“ sind klinische Studien bei Patienten mit 
venös bedingten Beschwerden erwähnt. Wenn es auch 
gute Erfolge gibt, sind Aussagen wie in einem Werbe-
spot „Der blaue Farbstoff befreit die Adern von Kalk 
und Plaques“ irreführend und abzulehnen.  
An Inhaltsstoffen findet man außer Gerbstoffen und 
Anthocyanen noch Flavonoide, Fruchtsäuren, Invert-
zucker und Pektine. Erwähnenswert ist auch Resverat-
rol, das sich günstig auf die Regulation des Cholester-
inspiegels, ähnlich wie bei den Fibraten, durch 
Aktivierung des Peroxisome-Proliferator-Activated- 
Rezeptors auswirkt. 

Der verdünnte Saft oder Abkochungen von Heidel-
beeren werden als Gurgelmittel bei Entzündungen im 
Mund- und Rachenraum angewendet. In der Volks-
medizin gelten Heidelbeerblätter als blutzuckersen-
kend. Ob der Chromgehalt für eine solche Wirkung 
verantwortlich ist, bedarf noch weiterer Untersuchun-
gen. Heidelbeeren stärken das Immunsystem, wirken 
antibakteriell und antimykotisch und fördern die 
Wundheilung.
Das Hauptanwendungsgebiet der getrockneten Früch-
te liegt heute aufgrund ihres Gerbstoffgehaltes bei aku-
ten oder unspezifischen Durchfallerkrankungen. Die 
Gerbstoffe docken an den Eiweißen der Schleimhäute 
an, dadurch wird die Darmschleimhaut verfestigt, der 
Verlust von Wasser wird gehemmt und die Durchfal-
lerreger haben es schwerer einzudringen. Frische 
Früchte wiederum wirken leicht abführend. Eine Por-
tion frischer Beeren als Dessert ist jedoch grundsätz-
lich unproblematisch.
Wem all diese Vorzüge der Heidelbeere zu wenig sind, 
der kann sich an die Sage halten, dass Heidelbeeren vor 
Höhlen wachsen, wo Zwerge ihre Schätze hüten. 

Mag. pharm. Johanna Zinkl, 
angestellte Apothekerin

Das Hauptanwendungs-
gebiet liegt heute bei akuten 
oder unspezifischen Durch-
fallerkrankungen.

HEILPFLANZEN-SERIE
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NACHTS IM MUSEUM

E in Museumsbesuch ganz am Abend oder in der Nacht 
ist ein besonders eindrucksvolles Erlebnis. Nun fand 
nach einer pandemiebedingten Pause am Samstag, 

den 2. Oktober 2021, in der Zeit von 18.00 bis 1.00 Uhr Früh 
wieder die lange Nacht der Museen statt. Rund 640 Museen, 
Galerien und Kulturinstitutionen präsentierten ihre Samm-
lungen und Ausstellungen interessierten Besuchern. So öff-
nete auch das Apothekenmuseum in Graz seine „nächtli-
chen“ Pforten.
Mag. Elisabeth Zeyringer nahm die Museumsbesucher in 
zahlreichen Führungen mit auf eine Zeitreise durch mehre-
re Jahrhunderte Pharmaziegeschichte. Zusätzlich wurde das 
Apothekenmuseum unterstützt durch die Landesgeschäfts-
stelle Steiermark der Apothekerkammer vertreten von Mag. 
Sonja Ithaler und Mag. Margrit Smolniker. Um die Nacht 
durchzuhalten, gab es zur Stärkung wieder Tonika von 
Pharmonta aus Gratwein und Tee von Sidroga. Die 

Live-Vorführung einer historischen Pillenherstellung wie 
anno dazumal sorgte für großes Interesse und lockte zahl-
reiche Besucher in das Grazer Stadtmuseum, in dem sich 
das Apothekenmuseum befindet. Viele Kinder staunten 
über die analoge Herstellung dieser alten Arzneiform und 
legten auch kräftig Hand mit an.
Hoffentlich kann auch im nächsten Jahr die Lange Nacht 
der Museen wieder stattfinden; wir freuen uns schon  
darauf!   

Mag.pharm. Sonja Ithaler 
bei einem Nachtdienst 
der besonderen Art.

Das Apothekenmuseum 
bei Nacht

Lange Nacht der Museen in Graz
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ARBEITSRECHT

Liebe Mitglieder,

wie immer zahlt es sich aus, über Wissen im Bereich
des Arbeits- und Sozialrechts zu verfügen: Dieses Mal 
reicht es aus, die Berichte aus der Rechtsabteilung
aufmerksam zu studieren.

Beantworten Sie untenstehende Frage und schicken 
Sie die Antwort mit dem Betreff „Quiz” bis spätestens 
21.01.2022 an rechtsberatung@vaaoe.at. Unter den  
richtigen Antworten wird unter Ausschluss des Rechtswegs 
der glückliche Gewinner/die glückliche Gewinnerin 
gezogen.

Unsere Frage lautet:

Ihre Antworten senden Sie bitte 
an rechtsberatung@vaaoe.at
Einsendeschluss: 21.01.2022

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

Mag. pharm. Christina Burian
Apothekerin aus Salzburg

Wir gratulieren  
der Gewinnerin aus  
pharmazie sozial 03/21:

„Die besten 
Tagespresse-

Meldungen 2021“
Residenz Verlag,

ISBN 978-3-7017-3534-1

„Jacks wundersame 
Reise mit dem 

Weihnachtsschwein“
J.K. Rowling, Carlsen Verlag,

ISBN 978-3-551-55751-3

Zu gewinnen ist  
– unter Ausschluss 
des Rechtsweges:

Wie lange muss die 
tägliche Ruhezeit 

mindestens dauern?

1. 24 Stunden
2. 16 Stunden

3. 11 Stunden
4. 7  Stunden



TARAMAUS

Hallo Ihr Lieben,

wie schnell doch der Sommer vergangen ist. Habt Ihr 
Euch wenigstens gut erholen können? Wie prognostiziert 
hatten wir einen heißen Sommer. Von Sommerlöchern 
spricht keiner mehr, aber von Sommer mit … schon eher. 
Und wer hätte gedacht, dass meine Schlussworte aus der 
letzten Kolumne, dass ich „eintauchen werde in die apo-
thekerlichen Informationen, um sie für Euch aufzuberei-
ten“ fast prophetisch waren. Dass ich dazu in Salzlösun-
gen eintauchen musste, um Informationen zu erhalten, 

war aber nicht zu erwarten.  Eine interessante Perspekti-
ve; bedeutet das, dass wir von einem NaCl-Solvat mehr 
erfahren als von den Apothekern selber? Sollen wir uns 
gar beim hiesigen, informierten Salzamt beschweren? Na, 
da werde ich doch mein Näschen in Zukunft eher in Flüs-
sigkeiten stecken, wer weiß, was denn noch so alles infor-
miert ist?
Und in die Suppe, die uns die Präsidentin herself versal-
zen hat, spuckten dann auch noch die Ärzte. Die öffentli-
chen Sticheleien aus der Weißkittelkammer, dass wir 
Apotheker nach deren Meinung beim Stechen keinen 
Stich haben, sollten eigentlich nicht unwidersprochen 
bleiben. Da keine offizielle Reaktion der Kammer erfolg-
te, machte sich der VAAÖ auf den Weg in die Weihburg-
gasse. Der kleine Nebeneffekt, dass die Gespräche erfolg-
reich waren und es in Zukunft regelmäßige Jours fixes 
zwischen VAAÖ und der Ärztekammer geben wird, kam 
nicht bei allen gut an: „#warumerstjetzt“? – na, weil wir 
keine Kristallkugel haben! 

JR reitet wieder

Gleichzeitig spielten sich Anfang Sommer Szenen ab, die 
das Prädikat „Wildwest“ mehr als verdienten. Wäre ein gu-
tes Drehbuch für eine TV-Reihe. Angelehnt an eine be-
kannte Serie aus den 80ern könnte man sie „Dalaas“ nen-
nen, mit „JR“ als Hauptakteur im Kampf gegen 
gewerkschaftliche Umtriebe in seiner „Westfork 
Ranch-Apotheke“. Fortsetzung folgt? Ja, vielleicht auch auf 

Gewerkschaft-
liches auf meiner 
„Ranch-Apotheke“? 
Mit mir sicher nicht!
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anderen Bühnen. Es scheint, als möchte er DER Bad Guy 
der Pharmazie werden und wünscht sich, dass Apotheken-
mitarbeiter sein Gesicht als Halloween-Maske tragen.
Aber auch mit Personen, die weiter im Osten zu Hause 
sind, gibt es gewisse Parallelen: Zwar liegt das weißeste 
aller Rußländer nicht nur politisch hinter dem Berg. Die 
Ähnlichkeit seines Präsidenten mit Jürgenschenko -  zu-
mindest geografisch vor dem Berg – sind frappant: Wer 
hier was darf, bestimme immer noch ich! 
Aber bleiben wir noch beim Bild vom Wilden Westen: 
Die Testungen, die seit Beginn des heurigen Jahres in 
Apotheken durchgeführt werden, entpuppten sich 
schnell als wahre Ölquellen, mit einem fantastischen 
Output und einem wohligen Klingeln in den Kassen der 
Apotheken. Da an den Ölfeldern aber hauptsächlich die 
Angestellten schuften, bin ich doch sehr gespannt, ob 
und wie sich das in den kommenden Gehaltsverhandlun-
gen widerspiegeln wird?  Werden Sie den Hahn aufdre-
hen und etwas vom Goldregen abgeben? Aber dürfen wir 
überhaupt etwas fordern? Kaum verdienen die Selbstän-
digen ein bissl ´was, schon kommen die Angestellten an-
gelaufen und wollen auch etwas abhaben vom Kuchen – 
oder Brot? 

Ein ganz besonderes „Raumklima“

Bin schon auf die klimatischen Verhältnisse bei den Ge-
haltsverhandlungen gespannt – apropos Klima: Ich habe 
in der Kammer, im kleinen Sitzungssaal, einen komischen 
Geruch wahrgenommen. Es hat sich herausgestellt, dass 
die dort aufgestellte grüne Mooswand Grund für dieses 
„Miachtln“ ist. „Ach, mit der Zeit ge-
wöhnt man sich daran“ wollte man 
mich beruhigen. Das haben Sie mir vor 
4,5 Jahren bei der Wahl der Chefin auch 
gesagt – eigentlich kann man die Moos-
wand als symptomatisch für das 
„Raumklima“ in der Kammer sehen.

Dieser Winter wird heiß!

Es ist ein Wunder, dass ich Euch hier überhaupt einen Be-
richt abgeben kann; auch ich muss an zwei Orten gleich-
zeitig sein, und das rund um die Uhr… warum? Neben 
dem vielen Mäuse-Testen wollen ja alle auch gleich ihre 
Gratis-Käse-Kits, und da gibt’s oft Nachschubprobleme, 
und dann regen sich die Mäusekunden auf, und und und 
…, schon sehr erschöpfend. 

Aber Euer Mausi verzagt nicht!

Der Herbst wird heiß, und eins traue ich mich wetten: 
Der Winter wird’s auch! 
Unser aller Glückwunsch an Mr. International, den 
Schmuder-Poldi! Ihm ist das Kunststück gelungen, 5 Jah-
re interimistisch der Außen-Beauftragte des Apoverban-
des zu sein.  Das ist so wie bei dem Skelett, das man hinter 
einem Baum gefunden hat, und es sich herausgestellt hat, 
dass das der Sieger eines Versteckspiels war, weil keiner 
nach ihm gesucht hat.    

Und zu guter Letzt: Im kommenden 
Jahr soll das E-Rezept endlich starten… 
Ich bin schon gespannt, welche Alter-
native man zum momentanen Procede-
re des kontaktlosen Rezepts findet, 
Stichwort Ausdruck mittels Bondru-
cker, Papier schneiden, dann antu-
ckern. So wird aus dem papierlosen 
E-Rezept das papierfreudige A-Rezept. 
Meine Sorge ist nur, dass es bei den nun 

startenden Diskussionsrunden der Stakeholder zu einer 
Umwandlung des Projektlenkungsausschusses in den 
Projekt-Leck-uns-Ausschuss kommen könnte …  

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

Eure Taramaus

Die Testungen in den Apotheken entpuppten 
sich schnell als wahre Ölquellen.

Wird aus dem 
papierlosen 

E-Rezept das 
papierfreudige 

A-Rezept?
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