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GEMEINDEINFORMATION
Unterstützung für eine ärztliche Hausapotheke
in unserer Gemeinde
Liebe Rietzerinnen,
liebe Rietzer!
Durch unsere Hausarztpraxis
ist eine erstklassige und zuverlässige medizinische Versorgung in unserer Gemeinde
sichergestellt. Mit Dr. Claus Bader haben wir einen kompetenten und zuverlässigen Hausarzt
mit einem breiten Leistungsangebot direkt im Ort.

Das Leistungsangebot unserer
Arztpraxis könnte durch die Errichtung einer Hausapotheke in
Rietz erweitert werden.
Die Einführung einer ärztlichen
Hausapotheke hätte viele Vorteile. Sie erspart den Patientinnen und Patienten unnütze
und mitunter beschwerliche
Wege, erleichtert dem Hausarzt die eigene Arbeit und leistet einen wichtigen Beitrag zur
Sicherung von Kassenstellen

im ländlichen Raum. Statt zur
nächsten Apotheke fahren oder
lange auf die Lieferung warten
zu müssen, könnten die Patientinnen und Patienten ihre Medikamente direkt und bequem in
der Arztpraxis bekommen. Das
erspart kostbare Zeit und unnötige Wege.
Derzeit ist die Zulassung von
ärztlichen Hausapotheken nur
eingeschränkt möglich und
noch an bestimmte Voraussetzungen geknüpft.
Eine Bürgerinitiative setzt sich
aber gerade dafür ein, dass
diese Beschränkungen aufgehoben werden und die Errichtung ärztlicher Hausapotheken
erleichtert wird. Davon könnten auch wir Rietzerinnen und
Rietzer enorm proﬁtieren, denn
dies würde die Einrichtung einer ärztlichen Hausapotheke
in Rietz ermöglichen und damit
die Medikamentenversorgung
und die Arbeit unserer Hausarztpraxis Dr. Claus Bader erleichtern.
Deshalb möchte ich euch, meine lieben Rietzerinnen und
Rietzer, im Namen der Gemeinde und unseres Hausarztes Dr.
Claus Bader, um eure Unterstützung bitten.

Bitte unterschreibt die Petition der besagten Bürgerinitiative
"Einarztgemeinde"
und helft so mit, die ärztliche
Versorgung und die Medikamentenversorgung in Rietz
sowie in anderen ländlichen
Gemeinden zu erleichtern
und zu sichern.
Die Petition kann bis Ende März
2019 zu den Amtsstunden in
der Gemeinde unterschrieben
werden. Jede Unterschrift zählt
und leistet einen wichtigen Beitrag zur Sicherung der medizinischen Infrastruktur in unserer
und allen anderen Gemeinden
auf dem Land.
Herzlichen Dank,

Euer Bürgermeister
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