Die Apothekerverbände und Apothekerkammern in NRW
Wahlprüfsteine zur NRW-Landtagswahl 2022
Stärkung der Arzneimittel- und Gesundheitsversorgung durch öffentliche Apotheken
Die rund 4.000 öffentlichen Apotheken in NRW sind der Garant für eine sichere, schnelle und
kostengünstige sowie von kommerziellen Interessen unabhängige Versorgung mit Arzneimitteln zum Wohle der Bevölkerung.
Welche Konzepte hat Ihre Partei, um die Arzneimittel- und Gesundheitsversorgung in NRW
durch öffentliche Apotheken auf qualitativ hochwertigem Niveau flächendeckend weiter
aufrecht zu erhalten und frei von rein gewinnorientierten Konzerninteressen und -strukturen
sicherzustellen?
Pro freier Heilberuf vor Ort
Für die Sicherung der wohnortnahen Arzneimittel- und Gesundheitsversorgung der Menschen
bringen Apothekerinnen und Apotheker als freie Heilberufler eine besondere Fürsorgepflicht
und ein hohes Maß an Eigenverantwortung mit ein und erfüllen herausragende gemeinwohlorientierte Aufgaben; das zeigen ganz besonders die zahlreichen bürgernahen Leistungen in
der Bewältigung der Corona-Pandemie.
Welche Position hat Ihre Partei zum freien Heilberuf Apotheker/in?
Die Anzahl der Studienplätze „Pharmazie“ zur Fachkräftesicherung in Apotheken erhöhen
Die nachhaltige Fachkräftesicherung bei der Arzneimittel- und Gesundheitsversorgung vor Ort
ist in Anbetracht des steigenden Bedarfs an Apothekerinnen und Apotheker unverzichtbar.
Wird sich Ihre Partei dafür einsetzen, dass die Anzahl an Studienplätzen an den universitären
Standorten mit Pharmaziestudium in Nordrhein-Westfalen (Düsseldorf, Bonn und Münster)
erhöht und ein weiterer Standort in Ostwestfalen etabliert wird?
Mehr Versorgungsqualität für Patienten durch weniger Bürokratie
Trotz schwieriger Rahmenbedingungen konnten die Patientinnen und Patienten in der Pandemie mit Arzneimitteln immer gut versorgt werden. Ein wesentlicher Grund dafür ist die Entlastung von überbordender Bürokratie bei der Umsetzung der Rabattverträge. Die Patientinnen und Patienten konnten ohne die bürokratischen Hürden der starren Rabattvertragsregelungen viel schneller versorgt werden. Im Interesse der Patienten muss das so bleiben.
Wird sich Ihre Partei dafür einsetzen, dass die Erleichterungen für die Patientenversorgung
durch öffentliche Apotheken während der Corona-Pandemie verstetigt werden, so dass dauerhaft eine bessere und schnellere Versorgung (z. B. durch erweiterte Auswahlmöglichkeiten
bei der Rezeptbelieferung) sichergestellt wird?

Arzneimittelversorgung muss weiterhin sicher und unterbrechungsfrei sein
Patienten benötigen eine verlässliche Arzneimittelversorgung und die Apotheken die dafür
notwendigen Rahmenbedingungen, um diese weiterhin sicher und unterbrechungsfrei sicherstellen zu können. Mit dem analogen Rezept ist das gewährleistet. Apotheker und Ärzte sehen
das bei einer Umstellung auf ein elektronisches Rezept aber sehr gefährdet.
Wird sich Ihre Partei für eine sichere und unterbrechungsfreie Arzneimittelversorgung engagieren?
Ausbildung von Pharmazeutisch-technischen Assistentinnen und Assistenten (PTA) zukunftsfähig sicherstellen
Der Bedarf an pharmazeutischen Fachkräften wie PTA zur Sicherstellung der Arzneimittelversorgung über die Apotheken vor Ort ist groß und nimmt weiter zu. Eine PTA-Ausbildung bedeutet Jobgarantie und Sicherheit. Wer die PTA-Schule erfolgreich beendet, findet ganz besonders in der Apotheke vor Ort einen fachlich anspruchsvollen Arbeitsplatz in einem familienfreundlichen Umfeld.
Wird sich Ihre Partei für die zukunftsfähige Sicherstellung der über 2.000 PTA-Ausbildungsplätze in NRW und 14 PTA-Lehranstalten einsetzen und im Falle einer Regierungsbeteiligung
auch weiterhin die entsprechenden Fördermittel bereitstellen?

