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„Zu lange zur Ader gelassen“
VO N
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In einigen Landesteilen gibt es 
schon Ärztemangel, damit ein-
hergehend verschwinden im 
ländlichen Raum auch die Apo-
theken. Der CDU-Bundes-
tagsabgeordnete Andreas 
Mattfeldt informierte sich da-
rüber gestern in Lilienthal.

Lilienthal     „Wir sind auf dem 
Stand von 1992“, sagt Uwe Hans-
mann und spricht von der Versor-
gung der Region mit Apotheken. 
Hansmann führt selbst vier Phar-
mazien in der Wümmegemeinde 
und in der Kreisstadt, als stell-
vertretender Vorstandsvorsitzen-
der ist er auf Landesebene auch 
in seinem Berufsverband aktiv. 
Die niedersächsische Apotheker-
kammer hatte kürzlich vor einem 
drohenden Versorgungsmangel 
auf dem medizinischen Sektor ge-
warnt. 

„In der Metropol region Bremen 
sind wir davon noch weit ent-
fernt, aber wir brauchen Pla-
nungssicherheit für die Zukunft“, 
so Hansmann. Und in Randbe-
reichen des Landkreises, wie in 
Richtung Beverstedt oder in Hüt-
tenbusch sei die Lage durchaus 
schon besorgniserregend. „Erst 
schließt Edeka, dann verlässt die 
Post den Ort und am Ende gibt es 
auch keine Ärtze und Apotheken 
mehr.“ Die Jungen verließen die 
Dörfer und eine alternde Bevölke-
rung bleibe zurück, die wohl im-
mer stärker auf eine medizinische 
Betreuung angewiesen sei, dabei 
als Patienten aber immer länger 
werdende Wege in Kauf zu neh-
men habe. „Wir machen weitaus 
mehr, als Arzneimittelpackungen 

gegen Geld über den Tresen zu 
schieben“, äußert Hansmann sein 
Missfallen und wendet sich gegen 
immer mehr staatliche Regle-
mentierung. Als besondere Leis-
tungen der Apotheker nennt er 
die individuelle Herstellung von 
Rezepturen und den Notdienst 
der Apotheken. „Das kann der 
Versandhandel sicher nicht leis-
ten“, so Hansmann, der dabei 
auch an die ungeliebte Konkur-
renz aus dem Internet denkt. An 
die Politik richtet er den Appell, 
den Handlungsspielraum der 

Apotheker weniger zu beschnei-
den: „Wir sind schon viel zu lange 
zur Ader gelassen worden.“ Die 
Honorare der Apotheker seien 
nach zehn Jahren erstmals um 
drei Prozent angehoben worden. 
Das sei zwar irgendwie erfreulich, 
aber auch sehr minimalistisch. 

Andreas Mattfeldt gehört dem 
Bundestag seit 2009 an und zieht 
gerade durch den Wahlkreis, um 
sich für eine weitere Amtszeit zu 
empfehlen. „Die Gesundheitspo-
litik ist ein Haifischbecken“, so 
der CDU-Politiker. Darin würden 

sich wohl die meisten Lobbyisten 
tummeln. Für die Anliegen der 
Apotheker wolle er sich zunächst 
brieflich an den Gesundheitsmi-
nister wenden. Dass seine Partei 
im aktuellen Wahlprogramm in 
„rollenden Apotheken“ das Heil 
für ländliche Gebiete beschreibt, 
worauf Uwe Hansmann ihn hin-
wies, sei in der Randlage zu Bre-
men sicher kein geeigneter Vor-
schlag. Andreas Mattfeldt will sich 
indes für eine Stärkung der inha-
bergeführten Apotheken einset-
zen.

Uwe Hansmann schildert Bundestagsabgeordnetem Andreas Mattfeldt Sorgen der Apotheker

Warnungen der Apothekerkammer, wonach die Wege der Patienten zur medizinischen Versorgung immer 
weiter werden, nimmt der CDU-Bundestagsabgeordnete Andreas Mattfeldt (links) ernst und besuchte ges-
tern den stellvertretenden Landesvorsitzenden des niedersächsischen Apothekerverbandes, Uwe Hans-
mann, in dessen „Alter Apotheke“ in Lilienthal.  Foto: Möller

Unfall beim Abbiegen
Osterholz-Scharmbeck   Ein 
18-jähriger Fahrradfahrer befuhr 
am Montagabend gegen 18.55 
Uhr die Koppelstraße in Richtung 
Innenstadt. Gerade in dem Mo-
ment, als ihn ein nachfolgender 

18-jähriger Motorradfahrer über-
holen wollte, bog der Radfahrer 
mit Handzeichen nach links ab. 
Bei dem folgenden Zusammen-
stoß wurden beide Beteiligten 
leicht verletzt.  (ots)

Alkoholisiert am Steuer
Worpswede    Die 39-jährige 
Fahrerin eines VW wurde am 
Montag gegen 22.25 Uhr von der 
Polizei in der Hüttenbuscher Stra-
ße angehalten und kontrolliert. 
Sie stand deutlich unter Alkohol-

einfluss. Ein Test am Atemalko-
holtestgerät ergab zirka 1,5 Pro-
mille. Die Frau musste sich einer 
Blutentnahme unterziehen und 
ihr Führerschein wurde sicherge-
stellt.   (ots)
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Radarmessungen
Landkreis  Zu schnelles Fahren gilt bei 
Polizei und Verkehrsexperten als eine Ur-
sache für schwere Unfälle im Straßenver-
kehr. Zur Prävention setzt der Landkreis 
deshalb in regelmäßigen Abständen ein 
Radarmessfahrzeug an unterschied-
lichen Stellen im gesamten Kreisgebiet 
ein. Am heutigen Mittwoch, 7. August, 
wird der „Blitzer“ nach Auskunft der 
Kreisverwaltung an der Viehlander Stra-
ße in Worpswede postiert.   (bo)

Zwei Schwerverletzte
Vollersode   Aus bislang ungeklärter 
Ursache kam die 20-jährige Fahrerin 
eines Geländewagens am Sonntag gegen 
22.09 Uhr von der Friedensheimer Straße 
ab. Sie prallte gegen einen Straßenbaum 
und wurde wie ihre 18-jährige Beifah-
rerin im Pkw eingeklemmt. Die beiden 
Schwerverletzten wurden nach der Ber-
gung mit Rettungswagen in umliegende 
Krankenhäuser gebracht. Die Kreisstraße 
21 war über zwei Stunden komplett ge-
sperrt.   (ots)
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