Und wer kümmert sich
morgen um Ihre Gesundheit?
Heute garantieren Apotheken, Hausärzte und Pflege die wohnortsnahe
medizinische Grundversorgung der gesamten Bevölkerung. Statt diese günstige
und persönliche Versorgung zu stärken, plant der Bundesrat nun eine Vielzahl
von unkoordinierten Abbaumassnahmen. Diese bedrohen die medizinische
Grundversorgung.
Mit unserer Petition fordern wir den Bundesrat dazu auf:
Respektieren des Volkswillens und damit langfristige Sicherstellung einer
funktionierenden medizinischen Grundversorgung mit hoher Qualität und einfacher
Zugänglichkeit – auch an abgelegenen Orten (Service public)
Keine wilde «Pflästerlipolitik», sondern gut durchdachte, zeitlich klug abgestimmte
und nachhaltige Lösungen mit dem Blick aufs Ganze
Faire Abgeltung der Grundversorger zugunsten der medizinischen Versorgungssicherheit der Schweizer Bevölkerung

Petition: «Auch morgen medizinisch gut umsorgt»
Ja zu einer wohnortnahen und persönlichen Grundversorgung!
Vorname

Name

PLZ/Ort

E-Mail-Adresse

Unterschrift

Bei einer Petition dürfen alle Bewohnerinnen und Bewohner der Schweiz – auch Einwohnerinnen und Einwohner verschiedener Gemeinden,
Minderjährige und Personen ohne Stimmberechtigung – auf dem gleichen Bogen unterschreiben.

Weitere Informationen: gut-umsorgt.ch

88 % der Schweizer wollen hochwertige medizinische Grundversorgung
Die Schweizer Bevölkerung hat sich 2014 mit einer überwältigenden Zustimmung
von 88 % ausgesprochen für eine medizinische Grundversorgung …
… von hoher Qualität,
… mit einfacher Zugänglichkeit,
… basierend auf dem Miteinander von Apothekern, Hausärzten und Pflege.

Der Bundesrat missachtet den Volkswillen
Die Herausforderungen im Schweizer Gesundheitswesen sind nach wie vor gross.
Nachhaltige und kostensenkende Lösungen sind gefragter denn je – es muss etwas
gehen! Die unkoordinierten Abbaumassnahmen des Bundesrats missachten aber den
Willen der Bevölkerung und gefährden die funktionierende Grundversorgung.

Es drohen Apothekenschliessungen
Die wirren Schnellschüsse des Bundesrats bedrohen die Existenz der Grundversorger
und somit die nahe Zugänglichkeit. Dies bestätigt auch eine Studie im Auftrag des
Bundesamts für Gesundheit (BAG), die die Auswirkungen solcher Abbaumassnahmen
skizziert und u.a. von Apothekenschliessungen spricht.
Weitere Informationen: gut-umsorgt.ch
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Nicht frankieren
Ne pas affranchir
Non affrancare

Geschäftsantwortsendung Invio commerciale risposta
Envoi commercial-réponse

Auch morgen
medizinisch gut umsorgt
Postfach 2078
3001 Bern

