
Die Einschränkungen betreffen:

» die Öffnungszeiten

PATIENTENINFORMATION 

Aktueller Stromausfall

Liebe Kundin, lieber Kunde,

mit diesem Flyer möchten wir Sie darauf hinweisen, dass es 

durch den aktuellen Stromausfall zu Einschränkungen in unserem 

Apothekenbetrieb kommt. Wir tun unser Bestes, Sie auch weiterhin 

mit den von Ihnen benötigten Arznei- und Hilfsmitteln zu versorgen. 

» die Bestellung – Arzneimittel und Hilfsmittel, die nicht 
 vorrätig sind, können nicht bestellt werden

» die telefonische Erreichbarkeit

» den Botendienst – die Lieferung Ihrer Arzneimittel ist nicht/nur 
 eingeschränkt möglich

» die Apothekeneigenherstellung – Rezepturarzneimittel können nicht 
hergestellt werden

» die Kartenzahlung – es ist ausschließlich Barzahlung möglich

Diese sind ab sofort:
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» Notruf   Telefon: 112

» Polizei   Telefon: 110

» Rathaus/Behörden   Telefon: 115

Informiert bleiben bei Stromausfall

Bei einem Stromausfall fallen stromgebundene Informationsquellen 

weg. Auch das Telefonnetz und ggf. das Mobilfunknetz sowie das 

Internet können unterbrochen sein. 

Wichtige Behörden-Mitteilungen können über Radiogeräte (batterie-

betriebene Geräte, Autoradio, Kurbelradio) empfangen werden.

Über die Notfall-Informations- und Nachrichten-App des Bundes 

„Warn-App NINA“ werden wichtige Warnmeldungen des Bevölke-

rungsschutzes auf dem Handy zur Verfügung gestellt.

Weitere Ansprechpartner in Notsituationen sind:

Weiterhin wichtig

Nach einem Stromausfall kann das plötzliche Einschalten des Stroms 

zu einer Überlastung führen. Dies kann, unter anderem durch einen 

Kurzschluss, einen erneuten Stromausfall herbeiführen bzw. diverse 

Systeme beschädigen. Daher ist bei einem Stromausfall darauf zu 

achten, alle Sicherungen und Schalter ab- und nach Wiederkehr des 

Stroms einzeln nacheinander wieder einzuschalten.  
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