Beer’s Apotheken
Apotheke am Rathaus Thalheim
Apotheke Schönau Chemnitz
Büchert-Apotheke Auerbach
Umseitig der zeitgemäße

Apotheken-Notdienstkalender 2021
für den Dienstkreis Stollberg/Erzgebirge, Chemnitz und das ganze Land

Der Apotheken-Notdienstkalender als gedruckter Jahreskalender hat ausgedient.
Zu viel ändert sich im Verlauf eines ganzen Jahres.
Um Sie und Ihre Patienten mit den aktuellsten und damit den richtigen Daten versorgen zu können, sagen wir Ihnen, wo und wie Sie genau diese Informationen
erhalten können.
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Der Apotheken-Notdienstkalender als gedruckter Jahreskalender hat ausgedient.
Zu viele Angaben können sich im Verlauf eines Jahres ändern – in Notsituationen
kann eine Falschinformation dabei wertvolle Zeit kosten!
Für unser aller Gesundheit ist jede Apotheke zur Teilnahme am Notdienstsystem
verpﬂichtet. Das gewährleistet eine maximale Entfernung von 29 km zur nächsten
Notdienst-Apotheke. So haben wir an Bereitschaftstagen ganz normal für Sie geöﬀnet und sind nachts oder an Sonn- und Feiertagen zusätzlich für dringende Notfälle da. Eine Belieferungen nach Hause ist für die Dienstapotheken nicht möglich.

Finden Sie stets die richtige und aktuelle
Notdienst-Apotheke in Ihrer Nähe!
Internet:
• www.beers-apotheken.de/notdienste für den Dienstkreis Stollberg und
Chemnitz
• www.aponet.de deutschlandweit (oﬃzielle Seite der Apothekerkammern)
Telefon:
• dt. Festnetz über die Telefonnummer 0800 00 22833 (kostenlos)
• Handy über die 22833 (0,69 €/min)
• per SMS an 22833 (0,69 €/je SMS)
sowie sichtbar an jeder Apotheke und in Tages- und Wochenzeitungen.

Immer Informiert: Apotheken-Notdienste
im Dienstkreis Stollberg und Chemnitz
Ein Service der
Beer’s Apotheken

Sie wissen: Wir Apotheken sind für Sie da!

