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mitteilung vom 15. Juni 2011

Aargaueer Bevölkerung unterstüttzt „Miteina nder statt Gegeneinand
G
er“
Der Aarrgauische Ap
pothekerverrband (AAV)) freut sich über den gelungenen
g
Sammelstart seiner
Initiativee „Miteinan
nder statt Ge
egeneinandeer“. Die erle
ebten Vorte
eile in der ZZusammenarrbeit von
Arzt und
d Apothekerr motivieren
n die Aargauuer Bevölke
erung, die In
nitiative zu unterstützen – über
20‘000 Aargauerinn
nen und Aa
argauer habben in der ersten Woche unterscchrieben. An
A seiner
Medienkkonferenz informierte
i
der AAV heute Mitttwoch in Aarau übeer Inhalt, Ziel
Z
und
Zwischenstand des Initiativbege
I
ehrens.
Aarau, 115. Juni 201
11 ‐ An der heutigen M
Medienkonfe
erenz in Aarrau informieerte der Aarrgauische
Apothekkerverband über
ü
sein In
nitiativbegehhren. AAV‐Prräsident Fab
bian Vaucheer zeigte sich
h erfreut
über die breite Unterstützungg und die Sympathie der Bevölkkerung für das Anliegen: „Die
A
wisssen um die Qualität einer funktionie
erenden Gessundheitsverrsorgung.
Aargaueerinnen und Aargauer
ollen sie nich
ht gefährden.“
Diese wo
Apothekken sind wichtiges Glied in der Gesu ndheitsversorgung
Ruedi Jo
ost, Präsidentt des Initiativvkomitees, eerläuterte die
e beiden Pfeiler der Initiaative „Mitein
nander
statt Geggeneinanderr“. Die Aargauer Apothekker fordern einerseits,
e
da
ass der Zuganng zur medizzinischen
Grundveersorgung du
urch eine gutt funktioniereende Zusammenarbeit von Apothekeern und Hausärzten
und anderen Angehö
örigen der Gesundheitsbberufe geförd
dert werden soll. Diese Z usammenarbeit soll
den.
in der Veerfassung verankert werd
Grossrättin Martina Sigg,
S
welche in Schinznacch‐Dorf eine Landapotheke betreibt, argumentierrte: „Wir
leben daas bewusste Miteinanderr tagtäglich. Mit unseren Ärzten verb
bindet uns einne ideale
Zusamm
menarbeit, diee auf gegensseitigem Verttrauen beruh
ht.“ Und als besonderes Highlight erlläutert
sie den rregelmässig statt
s
findend
den interdiszziplinären Qu
ualitätszirkel mit den Ärztten, wo
Verschreeibungsgewo
ohnheiten un
nd Therapienn diskutiert und
u neue Me
edikamente kkritisch hinte
erfragt
werden. Von den Frü
üchten diese
er Zusammennarbeit profitieren nicht nur die Bewoohnerinnen und
Bewohner der Talsch
haft, sondern
n alle Kundinnnen und Kunden bei derr kostenlosenn Beratung in einer
Apothekke.
werden
Selbstdisspensationsverbot soll beibehalten
b
Der zweite Pfeiler fo
ordert die Beibehaltung ddes Verbotess der Selbstdispensation (SD). Dieses Verbot
haben Paarlament und Regierung im revidiertten aargauiscchen Gesund
dheitsgesetz bestätigt. „H
Hinter
diesem SSD‐Verbot stteht vor allem
m das öffenttliche Interessse an der Erhaltung einees dichten
Apothekkennetzes, um
m eine niede
erschwellige und gute medizinische Versorgung
V
m
mit Medikam
menten
sicherzustellen“, zeiggte Jost auf. Die AAV‐Ini tiative ist alss Gegenvorscchlag zur „Zuusatzverdienst‐
edacht, welcche die totale
e Freigabe de
er SD fordertt und kürzlicch bei der
Initiativee“ des Ärztevverbandes ge
Staatskaanzlei deponiiert wurde.

„Miteinaander statt Gegeneinand
G
der“
Für Fabiaan Vaucher ist
i klar: „Mit der Taktik „JJeder gegen Jeden“ werd
den weder ddie Kosten ge
esenkt,
noch diee angestrebtee Steigerungg der Effizien z und der Qu
ualität im Ge
esundheitsweesen erreicht
werden können.“ Daas scheint auch die Aargaauer Bevölke
erung erkann
nt zu haben. Denn innerh
halb der
ersten W
Woche sind bereits
b
über 20‘000 Unteerschriften zu
usammengekommen, weelche das An
nliegen
der Aarggauer Apotheekerschaft unterstützen.

Weitere Information
nen unter: ww
ww.miteinannder‐ag.ch
zusätzlicches Bildmatterial: http://
//www.miteinnander‐ag.ch
h/bildergalerie

Kontakt:
Fabian V
Vaucher, Prässident AAV, Telefon
T
062 836 09 09;
erreichba
ar: 14.00-17
7.00 Uhr

Rudolf Jo
ost, Präsiden
nt Initiativkomitee, Telefoon 056 622 22
2 88;
erreichba
ar: 14.00-15.00 Uhr
Martina S
Sigg, Grossrä
ätin und Apo
othekerin, Teelefon 056 44
43 12 72;
erreichba
ar: 14.00-16
6.00 Uhr

