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WETTERHISTORIE 

Von Verena Mai

Am morgigen Donnerstag gibt es
an den Apotheken von 12 bis
13 Uhr nur einen eingeschränkten
Service: Durch die Notdienst-
klappe. „Wir machen den Tag zur
Nacht“ lautet das Motto. Hinter-
grund: Die Notdienste werden
nicht ausreichend vergütet, erläu-
tert Ilka Heidler, Bezirksvorsit-
zende Goslar/Salzgitter des Lan-
desapothekerverbands. Wo die
Apotheken in der Stadt noch gu-
ten Zulauf zu den Notdienstzeiten
hätten, funktioniere das am Rand
der Stadt nicht mehr kostende-
ckend“, sagt Heidler.

Die 33 Apotheken in Salzgitter
organisieren ihre Notdienste laut
Heidler selbst, zwei bis drei hätten
am Wochenende Dienst und wo-

chentags nach Ladenschluss. Da-
für erhielten sie 2,50 Euro pro Re-
zept an Notdienstzuschlag.

Zu Beginn des Jahres sollte da-
her eine Pauschale pro Notdienst
eingeführt werden, sagt Heidler –
doch auf die warten die Apotheker
immer noch. Sowohl in der Apo-
thekerkammer als auch in der

AOK spricht man von einem Ver-
sprechen des Gesundheitsminis-
ters.

„Es gab kein Versprechen“,
stellt dagegen Pressesprecherin
Ina Klaus vom Bundesgesund-
heitsministerium klar. Vielmehr
habe Gesundheitsminister Daniel
Bahr 120 Millionen Euro zur Ver-

fügung stellen wollen, aber die
Mechanismen zur Verteilung
müssten noch erarbeitet werden.
Profitieren sollten die, die im
ländlichen Raum Notdienst ha-
ben, stellte sie klar. „Das muss
noch abgestimmt und beschlossen
werden“, sagte sie. Einen Zeitplan
konnte sie nicht nennen, ebenso
sei auch die Höhe einer möglichen
Pauschale erst noch zu ermitteln.

„Wenn der Gesetzgeber eine
Pauschale haben möchte, dann er-
warten wir gerechte und praktika-
ble Abrechnungsmodalitäten“,
sagt AOK-Sprecher Carsten Sie-
vers.

Ein betroffener Apotheker ist
Torben Raeth aus Ringelheim, wo
er „eine typische Landapotheke“
betreibt. Einen richtig guten Not-
dienst bescherte ihm der zweite

Weihnachtstag, als die zweite
Notdienst-Apotheke ausfiel und
er plötzlich für ganz Salzgitter zu-
ständig war. 140 Kunden waren da
bei Raeth in der Apotheke. Am
Wochenende kommen jedoch üb-
licherweise zwischen 18 und
20 Kunden in den Notdienst, un-
ter der Woche um die drei, schätzt
er. Notdienste macht er also lieber
selbst, bei einem angestellten
Apotheker müsste er aus der eige-
nen Tasche draufzahlen.

Morgen gibt es eine Stunde Medizin nur über die Klappe
Lebenstedt Apotheker machen auf die finanzielle Notdienstregelung durch einen Kurzzeit-Streik aufmerksam.

Reden Sie mit!
Finden Sie die
Forderung der Apotheker
angemessen?

salzgitter-zeitung.de

Notdienst ist nicht ausreichend vergütet, sagen Apotheker. Foto: Martin Gerten/dpa

Von Jan-Michael Schürholz
und Verena Mai

Mehrere Unfälle haben sich ges-
tern im nördlichen Stadtgebiet
über den Tag verteilt ereignet.

Einen Unfall mit einem Sach-
schaden in Höhe von etwa
10 000 Euro verzeichnete die Po-
lizei auf der Joachim-Campe-
Straße. Ein 82-jähriger Autofah-
rer wollte mit seinem Fahrzeug
vom Parkplatz vor der Post in die
Straße einbiegen und hatte den
fließenden Verkehr missachtet.
Der 82-Jährige stieß mit seinem
Auto mit dem Fahrzeug eines 52-
Jährigen zusammen. Durch den
Aufprall wurde der 82-Jährige
leicht verletzt, die Beifahrerin des
52-jährigen Fahrzeugführers erlitt
einen Schock.

Kurios war, dass die Feuerwehr
mit einem Löschzug aus Salzgit-
ter-Bad zu dem Einsatz anrücken
musste, weil die Lebenstedter
Wache bereits bei einem Wasser-
rohrbruch gebunden war. Für die
Bergungs- und Aufräumarbeiten
musste die Joachim-Campe-Stra-
ße in beide Richtungen gesperrt

werden. Der Verkehr staute sich in
auf der Straße bis auf Höhe der
Polizeiinspektion zurück. Auch
auf der Albert-Schweitzer-Straße
bildeten sich längere Schlangen
mit Fahrzeugen, die in die Joa-
chim-Campe-Straße einbiegen
wollten.

In Lichtenberg missachtete ein
38-Jähriger mit seinem Wagen
beim Linksabbiegen die Vorfahrt
eines auf der John-F.-Kennedy-
Straße geradeaus fahrenden 54-
Jährigen. Die 38-jährige Beifah-
rerin des Unfallverursachers wur-
de dabei laut Polizei leicht
verletzt. An den Autos entstand
Sachschaden von rund 12 000 Eu-
ro.

Ein etwa 30-jähriger Mann
wurde gegen 16.30 Uhr bei einem
Unfall auf der Kreisstraße 6 zwi-
schen Lebenstedt und Lesse
schwer verletzt. Wie die Polizei
vor Ort mitteilte, sei der Mann auf
der feuchten Fahrbahn zu schnell
unterwegs gewesen. Er geriet ins
Schleudern und stieß mit dem
Fahrzeug eines ihm entgegenkom-
menden 47-Jährigen frontal zu-
sammen.

Der Unfallverursacher, der laut
Polizei nicht angeschnallt gewe-
sen sein soll, wurde bei dem Auf-
prall schwer verletzt. Die Feuer-
wehr, die mit Einsatzkräften aus
Lebenstedt, Salzgitter-Bad, Les-
se und Reppner vor Ort war,
musste den Mann über die Beifah-
rerseite aus seinem Auto befreien.

Der 47-Jährige wurde bei dem
Unfall leicht verletzt. Beide Män-
ner wurden in das Klinikum Salz-
gitter transportiert.

Vorfahrt missachtet, zu hohes Tempo
Salzgitter Ein Schwerverletzter und mehrere Leichtverletzte sind die Bilanz von drei Unfällen im Norden.

In Lebenstedt wurde missachtete ein 82-jähriger Autofahrer die Vorfahrt und wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Fotos: Jan-Michael Schürholz (2)/ Bernward Comes

In Lichtenberg missachtete ein Autofahrer die Vorfahrt.

Bei Lesse stieß ein Autofahrer frontal mit einem ihn entgegenkommenden Fahrzeug zusammen.

Lebenstedt. Die Polizei kontrol-
lierte am Montagmittag auf der
Swindonstraße in Lebenstedt eine
20-jährige Autofahrerin. Ein Dro-
genschnelltest fiel bei der jungen
Frau positiv aus. Die Beamten
veranlassten eine Blutprobe und
untersagten der Autofahrerin die
Weiterfahrt.

Drogen genommen
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