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And the winners are...

Die Gewinner der pkaawards 2017
pkacircle

| Gabriele Jelinek

Die Eröffnungsgala des pkakongresses 2017 stand ganz im Zeichen der Wertschätzung – für PKAs und all jene, die für die PKAs in Österreich Großartiges
leisteten und leisten. Wir haben dieses Engagement mit dem pkaaward belohnt!
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Monika
Gesselbauer

Tanja
Sonnberger

Mag.pharm. Klaus
Falkensteiner

Seit 26 Jahren PKA in
der Andreas Apotheke
in Langenwang in der
Steiermark, überreicht
von der Fa. Haemato Pharm durch
Verkaufsleiter Stephan Gaag.

PKA und Lehrerin an
der Berufschule in
St. Johann im Pongau,
überreicht von der Fa.
Kwizda Pharmahandel durch
Geschäftsführer Mag. Thomas Brosch.

Apotheker in der
Apotheke Mühlau in
Innsbruck, überreicht
von der Fa. Beiersdorf
Österreich durch Verkaufsleiter für
den Bereich Pharmacy Roland Welte.

Monika Gesselbauer wurde von ihrem Chef,
Mag.pharm. Gernot Majernon, nominiert.
Für ihn konnte es keine andere Gewinnerin
geben als Frau Gesselbauer geben, die sich
Zeit ihres beruflichen PKA-Lebens für die
Andreas Apotheke und ihre KollegInnen
eingesetzt hat. Unzählige Lehrlinge wurden
von ihr ausgebildet und auch ihr jetziger
Dienstgeber, der erst seit zwei Jahren die
Apotheke leitet, hat nach seiner Studienzeit
die Praxis des Apothekenalltages von Frau
Gesselbauer gelernt. Höchst emotional und
berührend war auch die Verleihung, da Frau
Gesselbauer Ende 2017 ihren wohlverdienten Ruhestand antritt und dieser Preis – wie
sie sagt – der krönende Abschluss ihrer Karriere ist. Sowohl das Internet, als auch die Jury waren sich einig, dass ihr diese Auszeichnung gebührt. «

Tanja Sonnberger wurde von mehreren
Lehrlingen und auch PKAs nominiert, die
von ihr in der Berufschule unterrichtet worden waren. Der Grundtenor der Nominierungen: „Ihr Engagement geht weit über
das einer Lehrkraft hinaus.” So berichteten
viele ihrer Schülerinnen und Schüler, dass
sie auch außerhalb der Berufschule unentgeltlich zusätzliche Vorbereitung für die
Lehrabschlussprüfung anbietet. Darüber
hinaus hat sie für die Anliegen der Jugendlichen immer ein offenes Ohr und ihre SchülerInnen können Fragen auch öfter
stellen und erhalten eine geduldige Antwort. Frau Sonnberger selbst war sehr gerührt und befand es als eine Ehre, überhaupt nominiert worden zu sein, und dass
diese Wertschätzung von ihren SchülerInnen zu erhalten. «

Mag.pharm. Klaus Falkensteiner ist ein
Apotheker und Chef wie man ihn sich als
Mitarbeiter nur wünschen kann. Das empfand nicht nur Nina Haidacher so, die ihn für
diesen Award nominiert hatte, sondern sein
gesamtes Apothekenteam. Nominiert wurde er, weil er es versteht den Teamgeist zu
stärken und gleichzeitig eine gute Führung
zu beweisen. Die Wertschätzung, die sich
viele PKAs in Österreich von ihren DienstgeberInnen wünschen, ist für Mag. Falkensteiner ein Selbstverständnis. Er ist davon überzeugt, dass der Erfolg seiner Apotheke zu
einem großen Teil von seinen MitarbeiterInnen abhängt. Er hätte die ersten, schwierigen Jahre als selbständiger Apotheker niemals so gut meistern können, wenn er sich
nicht der Unterstützung seines Teams gewiss hätte sein können. «
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Mit dem pkacircle zur Prüfung

LAP-Fragen
Lehrabschlussprüfung

| Diana Janosch

Drogen &
Chemikalien

Geschäftsfall

Gesundheit,
Ernährung &
Kosmetik

Chemie,
Physik & Labor

Verkaufspraxis

Prüfungsfrage: Welche Wirkung haben ätherische Teedrogen?
Nenne Anwengungsbeispiele:
spasmolytisch (krampflösend), sekretolytisch (schleimlösend), karminativ (blähungstreibend), durchblutungsfördernd, antibakteriell
Anwendungsbeispiele:
• Ätherische Drogen sind in vielen Rheuma- und Brustsalben enthalten, da sie
auf der Haut mehr oder weniger starke Reizungen hervorrufen und so die
Durchblutung angeregt wird.
• Bei Magen-Darm-Krämpfen und Blähungen als Tee
• In Verneblern oder Duftlampen zur Reduktion der Keimzahl in der Raumluft
• Zur Inhalation bei Katarrhen der oberen Atemwege

Prüfungsfrage: Welche ätherische Teedrogen kennst du? (5 Beispiele)
•
•
•
•
•

KommR. Mag. Wolfgang Rizy †
Dr. Peter Krüger (Bild rechts)
Anton Liedlbauer
Den ersten Ehrenaward überreichte der Herausgeber und Chefredakteur des pkajournals, Mag. Christoph Jakesz, für den Pharma-Time Verlag, an den Vater des PKA-Berufes KommRat Mag. Wolfgang Rizy, der
postum in Anwesenheit seiner Familie geehrt wurde. Seine Witwe übernahm die Ehrung und war sehr berührt von Laudatio und
Auszeichnung.
Kurz bevor er bei einem tragischen Autounfall ums Leben kam, hob Mag. Rizy hat
den PKA Beruf 1994 aus der Taufe und
setzte sich für die anerkannte PKA-Ausbildung ein. Auch Dr. Peter Krüger, damals
Jurist beim Apothekerverband, und der
Vertreter der GPA, Anton Liedlbauer, wurden mit einem Ehrenaward für ihre Beteiligung an diesem Prozess geehrt. Die berührende Laudatio hielt Mag. Hans Jakesz,
Geschäftsführer des Pharma-Time Verlags
und ein Zeitzeuge dieser bahnbrechenden
Aufwertung für den PKA-Berufstand in
Österreich. «

Pfefferminzblätter / Menthae piperitae folium
Anisfrüchte / Anisi fructus
Eukalyptusblatt / Eucalypti folium
Fenchel / Foeniculi amari fructus
Rosmarinblätter / Rosmarini folium

Tipp: Sollte man sich nicht sicher sein, ob es sich um ein ätherisches oder ein
fettes Öl handelt, gibt es eine einfache Möglichkeit dies herauszufinden. Man gibt
einen Tropfen des Öls auf Filterpapier. Bleibt nach dem Verdunsten KEIN Fettfleck
zurück, so handelt es sich um ein ätherisches Öl. «

Unterstützung in der Vorbereitung für die LAP
Zur zusätzlichen Vorbereitung für die PKA-Lehrabschlussprüfung behandeln wir
in jeder pkajournal-Ausgabe Fragen aus einem der 5 mündlichen Prüfungsfächer. Wir geben Tipps und Tricks aus der Praxis. Gerne könnt ihr uns Fragen zusenden, die wir für euch in einer der nächsten pkajournal-Ausgaben behandeln:
office@pkacircle.at

Der PKA-Berufsausweis kommt
Berufsausweis
Geprüfte Pharmazeutisch-kaufmännische Assistenz Österreichs
Name:

Geburtsdatum:

Ausweisnummer:

Prüfung abgelegt:

Ausweis gültig bis:

PKA

Im Rahmen von Österreichs
1. pkakongress präsentierten
der pkacircle und der PharmaTime Verlag gemeinsam den
PKA-Berufsausweises.
Nähere Details dazu in der
Juni-Ausgabe des pkajournals!
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