
 Dr. Malli informiert !                                                                        Dezember 2019  

Liebe Patientinnen und Patienten!    

Das Jahr 2019 geht zu Ende. Ein besonderer Dank gilt meinem Team und Frau Dr.Rehfeld, die mich in 
meiner Arbeit kompetent und mit voller Kraft unterstützen. Die diplomierte Krankenschwester Sandra 
Weichhart, top ausgebildet, passt gut zu uns. Anita beherrscht die Bürokratie und die neuen 
Computerprogramme. Ingrid und Gerlinde unterstützen uns mit ihrer langjährigen Erfahrung tatkräftig. 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

                                                 Ingrid            Sandra              Dr.Malli              Gerlinde                Anita                      

Die jahrzehntelange  patientenfreundliche Versorgung durch Ärzte mit Hausapotheke ging 2019  zu Ende. 
Die Apotheke konnte die Zwangsschließung der Hausapotheke durchsetzen. Dabei beruft sie sich auf ein 
uraltes Monopol, das nicht mehr zeitgemäß ist.  

Ziel erreicht, Altlengbach hausapothekenfrei, politisch wurde die Apothekenniederlassung als Erfolg für 
Altlengbach gefeiert. Wo liegt der Vorteil für die Patienten, wenn die Apotheke sofort nach der Eröffnung 
verlangt, dass die Hausapotheke des Arztes geschlossen wird? 

Genau aus diesem Grund sammelten Bürgermeister aus ganz Österreich heuer 30.000 
Unterschriften für den Erhalt von Hausapotheken. Sie versuchen Apotheker davon abzuhalten, solche 
Anträge zu stellen. Sie befürworten Apotheken nur dann, wenn sie die Ärzte in Ruhe mit Hausapotheke 
weiter arbeiten lassen und die Patienten es sich aussuchen können, wo sie hingehen. Sie haben gute 
Gründe dafür. 

Statistische Untersuchungen der Kassen ergeben, dass keine einzige Apotheke gefährdet ist, wenn der 
Arzt im Ort Hausapotheke hat.  

Das Nebeneinander von Apotheken und Hausapotheken ist im Sinne der Patienten!  

Jeder Patient muss zuerst zum Arzt, hausapothekenführende Ärzte haben die Medikamente lagernd und 
es kann sofort mit der Behandlung begonnen werden. 

In diesem Jahr fuhr ich 2248 Visiten zu Patienten, die  nicht mehr selber zum Arzt kommen können. Ich 
lege ihnen ein Rezept auf die Bettdecke, mit dem sie dann in eine Apotheke fahren müssen. Das ist 
zynisch und menschenverachtend. Der Stützpfeiler der Hauskrankenpflege ist die ärztliche Hausapotheke. 
Die Patienten und ihre Angehörigen brauchen unsere Unterstützung, nicht zusätzliche Probleme.  

Spannend wird das Jahr 2020. Wettbewerbsbehörde, Krankenkasse, Ärztekammer, viele Bürgermeister 
fordern mehr Hausapotheken und eine Abkehr vom Gebietsschutz und Apothekenmonopol.                   
War Altlengbach die letzte Gemeinde, wo es gelang die ärztlichen Hausapotheken zu verbieten? 

Wir wünschen uns für 2020, dass einzig und alleine die Patienten mit ihren Bedürfnissen im Mittelpunkt 
stehen.                  .  

Meine Ordination, mein Team und ich sind bereit für 2020!   

 

 

 
Ich wünsche meinen Patientinnen und Patienten   

schöne Festtage  und einen glücklichen Start 2020. 
                                                               
                                                                                                            
 

Aktuelle Informationen unter www.arzt-altlengbach.at   oder  www.dr-malli.at 


