
D ie größte Weichenstellung 
des Präsidiums der Österrei-

chischen Apothekerkammer in dieser 
Funktionsperiode am Fortbildungssek-
tor ist wohl der Start des Medikations-
managements. Selbst wir haben nicht 
mit diesem großen Erfolg gerechnet.
In Schladming vor 2 Jahren erstmals 
begonnen und mit einer Tournee durch 
die Bundesländer fortgeführt, sprengt 
der Intensivkurs Medikationsmanage-
ment (MM) alle Rekorde: So konnte 
im November in Wien an einem bis 
auf den letzten Platz ausgebuchten 
Kurswochenende bereits die 1.000ste 
Teilnehmerin begrüßt werden. Damit 
ist der vom Team Christina Labut 
und Axel Hartl geleitete Intensivkurs 
die erfolgreichste Fortbildung in der 
Geschichte der Apothekerkammer. 
Um dem nicht nachlassenden Andrang 
auch weiterhin nachzukommen, wurde 
bereits das MM-Update ins Leben 
gerufen, wo die Schwerpunkte auf der 
praktischen Umsetzung von MM und 
der Kommunikation mit dem Arzt 
liegen.
Doch damit nicht genug: Auf der 
Fortbildungswoche in Schladming 

2016 startet die zweite Stufe der 
Intensivkurse mit neuen Themen wie 
Begleitmanagement der Chemothe-
rapie, Biologicals, Schwangerschaft, 
Pädiatrie und Geriatrie. Mit einer 
Mischung aus theoretischem Wissen 
und praktischen Fallbeispielen ist es in 
den MM-Kursen erstmals gelungen, 
Apothekerinnen und Apotheker durch 
die Bank zu begeistern. So sind sowohl 
junge als auch ältere, angestellte als 
auch selbständige Apotheker in den 
Kursen zu finden und mit Eifer am 
Optimieren der Polymedikationsfälle 
dabei. Und da man hört, dass mitt-
lerweile schon mehrere Krankenkas-
sen Pilotprojekte mit zertifizierten 
Apotheken angemeldet haben, werden 
wohl auch die letzten Kritiker ver-
stummen und einsehen, dass Medi-
kationsmanagement die Zukunft der 
Apotheker ist.
Auch im neu gestalteten Aspiranten-
kurs findet sich bereits das Medikati-
onsmanagement, damit unsere jungen 
Kolleginnen und Kollegen gleich 
am Beginn ihrer Berufslaufbahn mit 
diesem zentralen Tool konfrontiert 
werden.

ex praesidio 
Die Kolumne des Präsidiums
der Österreichischen Apothekerkammer

Mit Medikations
management ins  
neue Jahr

In wenigen Tagen feiern wir das Weih-
nachtsfest. Im Namen des gesamten 
Präsidiums darf ich Ihnen die besten 
Weihnachtswünsche überbringen und 
Ihnen gleichzeitig für die gute Zusam-
menarbeit im gesamten runderneuer-
ten Apothekerhaus mit allen Instituti-
onen der Apothekerschaft danken. 

Für das kommende Jahr 2016 wün-
schen wir Ihnen Gesundheit, Erfolg 
und viel Freude!

Senatsrat Mag. pharm. Dr. Wolfgang 
Gerold, aHPh
Mitglied des Präsidiums der Öster-
reichischen Apothekerkammer und 
Obmann-Stellvertreter der Abteilung 
der angestellten Apotheker 

PS: Schreiben Sie Ihre Meinung an 
praesidium@apothekerkammer.at


