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▶ P OLITIK & WIRTSCHAFT

■ DEUTSCH L AN D

Tumult um 
EuGH-Urteil
Das EuGH-Urteil über das Ende der 
Preisbindung für ausländische Arznei-
mittelversender in Deutschland erhitzt 
die Gemüter. Laut EuGH behindere die 
deutsche Preisbindung den grenzüber-
schreitenden Warenverkehr, Anbietern 
aus EU-Ländern würde der Zugang zum 
deutschen Markt erschwert. Während 
man dem traditionellen Apotheker ei-
nen Wettbewerbsvorteil durch persönli-
che Beratung einräumt, sei der Preis-
kampf im Online-Geschäft ein wichti-
ger Wettbewerbsfaktor.  

Dagegen hält die Apothekerzukunft, 
unterstützt von der Politik: Das Urteil 
würde an den Grundfesten der Arnzei-
mittelversorgung rütteln, zitiert das 
Branchenportal Apotheke AdHoc die 
Bayerische Gesundheitsministerin Me-
lanie Huml. Versandapotheken würden 
hochpreisige Arzneien und die Versor-
gung chronisch Kranker an sich ziehen. 
Weniger frequentierte Apotheken könn-
ten ihre wirtschaftliche Grundlage ver-
lieren. Bayern hat eine Bundesratsiniti-
ative zum Rx-Versandverbot angekün-
digt, Hessen und Nordrhein-Westfalen 
ziehen bereits mit. 

„Wollen in Führungsspitze bleiben“
FORU M !pharmazie ■  Vor 16 Jahren wurde es als alternative Angestelltenvertretung zum damals eher  
verstaubten VAAÖ gegründet. Präsidentin Mag. Kornelia Seiwald im Gespräch über aktuelle Ziele.

M A G .  K A R I N  M A R T I N

Während der Österreichische Apo-
thekerverband oder der Verband An-
gestellter Apotheker eben erst Vor-
stand und Präsidium gewählt haben, 
hat das FORUM!pharmazie das 
schon im Februar abgehakt. Warum?
Es ist in unserer Geschäftsordnung 
festgelegt, dass unsere Neuwahlen im-
mer ein Jahr vor der Wahl in die öffent-
lich-rechtlichen Körperschaften erfol-
gen. Ein Vorteil davon ist, dass wir 
rechtzeitig vor den Apothekerkammer-
wahlen 2017 mit einem neuen bekann-
ten Team antreten können. 

Werden Sie in allen Bundesländern 
bei der Apothekerkammerwahl ver-
treten sein?
Das wäre unser Ziel. In Niederöster-
reich und Tirol haben wir jedoch im 
Moment keine funktionierende Lan-
desgruppe und werden vermutlich 
keine Liste zusammenbringen. 

Welche Erwartungen haben Sie an 
die Wahl 2017?
Momentan werden in sechs Bundeslän-
dern die Kammer-Präsidenten oder Vi-
zepräsidenten von uns gestellt. Im sie-
benten, in Wien, haben wir zumindest 
auch eine Vertreterin im Vorstand. In 
diese Richtung möchten wir uns bei der 
Wahl 2017 wieder bewegen. Alles, was 
wir darüber hinaus schaffen, wäre na-
türlich total schön und wünschenswert.

Auf Bundesebene stellen wir mit Dr. 
Wolfgang Gerold den zweiten ÖAK-Vi-
zepräsidenten. Präsident Mag. Max 
Wellan, der bei der letzten Wahl eben-
falls noch als Forum-Kandidat angetre-
ten ist, ist mittlerweile ja selbstständi-
ger Apotheker. Auch auf ÖAK-Ebene ist 
unser Ziel, in der Führungsspitze ver-

treten zu bleiben. Wir schreiten posi-
tiv in die Wahl hinein.

Wie grenzen Sie sich vom VAAÖ ab, 
der ebenfalls angestellte Apotheker 
vertritt?
Mit dem Abgrenzen tue ich mir 
schwer, weil wir beide als Angestell-
tenvertretungen ja eigentlich dasselbe 
wollen. Das Forum ist vor 16 Jahren als 
Gruppe junger, engagierter, innovati-
ver Leute entstanden, wir haben nicht 
wie der große VAAÖ einen Riesen-Ap-
parat hinter uns. Wir wollen eine Poli-
tik machen, die den Angestellten viel 
bringt, die aber auch von Konsens und 
Diplomatie getragen ist – wir waren 
nie die großen Hardliner. Unsere Ar-
beit ist sehr praxisorientiert, deshalb 
stellen wir z.B. viele nützliche Tools für 
die Apotheker an der Tara auf unserer 
Homepage zur Verfügung. Wir wollen 
ganz nahe an unseren Mitgliedern 
sein, deshalb setzen wir auf viele Ver-
anstaltungen und wurden deshalb 
schon als Eventverein „abgetan“. Das 
stört uns aber nicht, denn wir sagen: 
Die Angestellten-Politik verfolgen wir 
in der Kammer.

In jüngerer Vergangenheit sei eher 
wenig vom FORUM!pharmazie zu 
hören gewesen, sagen kritische Stim-
men. Was können Sie entgegnen?
Ich höre das immer wieder, es stimmt 
eigentlich aber nicht. Als wir vor 16 
Jahren neu angetreten sind und plötz-
lich als junge, dynamische Gruppe so 
stark vertreten waren, war das natür-
lich eine Sensation. Mittlerweile sind 
wir seit drei Perioden in Kammer und 
Gehaltskasse vertreten und machen 
dort gute Arbeit. Häufig wird dabei 
vergessen, dass wir Forum-Leute sind. 
In Salzburg z.B. werde ich oft nur als 

Präsidentin und nicht als Forum-Frau 
wahrgenommen. Wir sind wie gesagt 
in sechs Bundesländern die Führungs-
spitze, bringen uns stark standespoli-
tisch ein und sind in diesem Sinne 
sehr präsent. 

Verbesserungsbedarf gibt’s sicher-
lich noch bei der Kommunikation zur 
Basis, da muss man sich immer wie-
der selbst bei der Nase nehmen: Infor-
mation ist eine Bringschuld!

Wie zufrieden sind die angestellten 
Apotheker aktuell mit ihrer Arbeits-
situation?
Der Arbeitsmarkt hat sich in den ver-
gangenen Jahren verändert. Es gibt in 
Salzburg z.B. schon den einen oder 
anderen arbeitssuchenden Pharma-
zeuten, während früher die Stellenan-
gebote überwogen haben. Möglicher-
weise geht es Hand in Hand, dass ar-
beitsrechtliche Aspekte wieder mehr 
in den Vordergrund rücken, während 
die bisher hohe Zufriedenheit der 
Apotheker mit dem Arbeitsplatz zu-
rückgeht. 

Vor Kurzem haben wir eine detail-
lierte Umfrage zu den Nachtdiensten 
in drei Bundesländern mittels On-
line-Tool durchgeführt, die zeigt: Wäh-
rend früher die meisten Pharmazie-Ab-
solventen nach dem langen Studium 
vor allem einmal Geld verdienen woll-
ten, ist ihnen heute auch ein hoher 
Freizeitwert wichtig. Volldienste und 
Nachtdienste sind gar nicht mehr so 
interessant. Wir beobachten das als 
Angestelltenvertretung genau, um 
nicht an den Interessen unserer Mit-
glieder vorbeizuarbeiten.
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Denken Sie das ganze Jahr über an die 
optimale Versorgung Ihrer Kunden mit Vitamin D.

Denken Sie das ganze Jahr über an die Denken Sie Denken Sie das ganze Jahr über an die 

Mit einem optimalen 
Vitamin D-Spiegel ...
fühlen Sie sich zumeist aktiver, kräftiger und 
ausgeglichener.

Jeder Zweite hat Vitamin D-Mangel. Jüngste wissen-
schaftliche Erkenntnisse zeigen den positiven Einfl uss 
von Vitamin D auf Infekte, Entzündungen, Bluthochdruck 
und Diabetes. Aber auch bei Befi ndlichkeitsstörungen 
wie Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Antriebslosigkeit, 
Konzentrationsschwierigkeiten oder Muskelschwäche 
kann Vitamin D helfen.

Die körpereigene Vitamin D-Produktion ist stark abhängig 
vom Sonnenlicht und reicht oftmals, aufgrund der geo-
graphischen Lage und des zu geringen Aufenthaltes im 
Freien, hierzulande nicht aus. Die zusätzliche Einnahme 
von Vitamin D unterstützt daher eine optimale Versorgung 
das ganze Jahr über.

Das Präparat D3 Kwizda dient zur Aufrechterhaltung und 
Unterstützung der normalen Funktionen von Muskeln, 
Immunsystem, Zellteilung und Knochen.  

• 3.000 I.E. Vitamin D3 pro Tablette
• 28 oder 56 Minitabletten/Packung
• zum Schlucken, Lutschen oder Kauen
• frei von Gelatine und Fructose
• entwickelt und produziert in Österreich

Zur diätetischen Behandlung
eines Vitamin D-Mangels.
Diätetisches Lebensmittel
für besondere medizin.
Ernährungszwecke.
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Wordrap
Mag. pharm. Kornelia Seiwald, Präsidentin von FORUM!pharmazie 
Österreich und Präsidentin der Salzburger Apothekerkammer

Wirtschaftlich (prekäre) Lage: Wenn’s den Betrieben gut geht, geht’s 
auch den Angestellten gut. Wir wollen mit Selbstständigen in eine Richtung 
marschieren und Bedrohungen von Versandapotheken, Drogerien & Co 
eindämmen.
Bedarfsprüfung: EuGH-Urteil war schwerer Schlag. Als unverbesserliche 
Optimistin hoffe ich auf  Vernunft der Beteiligten im Einzelfall.
Hausapotheken: Wo sie sinnvoll für die Patienten sind, legen wir uns nicht 
quer. Wo eine öffentliche Apotheke eröffnet, weiß die Bevölkerung 
das schnell zu schätzen.
Arzneimittelfälschungen: Das Forum hat sich von Beginn an das 
Schlagwort Qualität auf die Fahnen geheftet. Zum Glück gibt’s kein einziges 
gefälschtes Arzneimittel in Österreichs Apotheken.
Medikationsmanagement: Ein Kammerprojekt, dem mit Beteiligung 
von uns Leben eingehaucht wurde. Ziel für die nächsten Jahre: leichtere 
Umsetzbarkeit für Apotheker an der Tara.
Aus- und Fortbildung: Herausforderung der nächsten Jahre und 
Jahrzehnte. Es braucht neue Kompetenzen und Betätigungsfelder für 
Apotheker, Beispiel Schweizer Modell, und unbedingt ein verpflichtendes 
Fortbildungssystem.
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