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Liebe Leserinnen und Leser der Gesundheitszeitung,
man glaubt es kaum, was innerhalb eines Monats so alles in Ihrer internationalen RathausApotheke geschieht! Wie so häufig, wollen wir
auch diesmal sieben Themen herausgreifen:
1. „Schmetterlinge statt Plastiktüten“ ist
eine Aktion, die wir zusammen mit der Biologischen Station Umweltzentrum Hagen e.V. im
Haus Busch überlegt haben. Plastiktüten haben
nur eine durchschnittliche Benutzungsdauer
von 17 Minuten – vermüllen aber die Umwelt
und die Weltmeere. Daher spenden wir für jede
Plastiktüte, die sie nicht in Anspruch nehmen,
10 Cent für dieses Projekt. Das Spendenglas sehen
Sie vorn bei uns im Regal und es ist schon ganz
ordentlich gefüllt. Näheres auf der zweiten Seite.

Apotheke in Oerlinghausen – näheres auf der
zweiten Seite.
4. Andererseits haben wir schon wieder Nachwuchs bekommen! Unsere liebe Ramona, die
Sie als kompetente Kosmetikerin und PTA kennen hat einen kleinen Sohn Mick bekommen!
Hier sehen Sie ihn mit den stolzen Eltern!

5. Alle drei waren überraschender Ehrengast auf
unserem betriebsinternen Familienfest, das wir
diesmal im Garten von Patricia und Peter Manteufel verleben durften – mit viel selbst gemachtem Kuchen und Speisen aus allen Ländern aus
denen unser Mitarbeiter eben kommen.

2. Während unsere Gäste früher nur in der
Volme-Galerie parken konnten, können Sie inzwischen in allen umliegenden Parkhäusern
eine Stunde lang gebührenfrei parken, wenn
Sie bei uns für mindestens 10,00 € einkaufen,
d.h. ab sofort neben der Volme-Galerie und der
Rathaus-Galerie auch im Sparkassen-Karree
und im City-Parkhaus auf dem Bettermannparkplatz sowie auf dem
Parkplatz in der Rathausstraße.
3. Ein besonderes Anliegen ist es mir diesmal, einen kleinen
würdigenden Nachruf auf meinen Lehrchef Dr. Carl Ludwig
Wachsmuth-Melm zu
schreiben als kleines Dankeschön für zwei
wunderbare Jahre in der Melm‘schen Hirsch-

6. Dann gab es den 1. Hagener Krebstag, an
dem die internationale Rathaus-Apotheke als
Aussteller und Vortragende eingeladen waren.
Dr. Christian Fehske und Annette Sieper haben
berichtet über „Ganzheitliche Unterstützung
bei onkologischen Erkrankungen“. Außerordentlich wichtig waren auch die Vorträge des
qualifizierten Darmzentrums in Hagen, die von
Prof. Timmermann organisiert waren. Darmkrebs ist die einzige Art von Krebs, die man
durch regelmäßige Vorsorge fast vollständig vermeiden kann – leider wird diese völlig
schmerzfreie Untersuchung nur von 15 % der

Menschen über 50 Jahre wahrgenommen – daher auch unser Appell, gehen Sie alle 10 Jahre
zur Darmspieglung (die wichtigsten Folien finden Sie auf der vorletzten Seite).

7. Ja, und auch in unserer Kosmetik-Abteilung tut
sich etwas: Wir laden Sie ein zu unserem schon
traditionellen Oktoberfest, bei dem es täglich
Aktionen und Sonderpreise auf bestimmte Serien gibt. Außerdem haben wir neu aufgenommen Siriderma, die basisches Pflegeserie auf
pflanzlicher Basis. Die Düfte zur Lampe Berger
haben wir inzwischen aus rechtlichen Gründen
in die Kosmetikkabine verbannt – neutrales Öl
und die entsprechenden formschönen Lampen
finden Sie nach wie vor an gewohnter Stelle –
zur Vernichtung sämtlicher unangenehmer
Gerüche in der Wohnung wie nasse Tiere, Fischgeruch, Zigarettenrauch etc.

… und nun wünschen wir Ihnen einen sonnigen,
fröhlichen, gesunden September, in den wir Sie
gern begleiten.
Ihr
und das Team der Rathaus-Apotheke –
kompetent, engagiert, gastfreundlich
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Schmetterlinge statt Plastiktüten
Plastiktüten vermüllen unsere Umwelt in nie gekanntem Ausmaß! Dabei
werden sie nur außerordentlich kurz
benutzt – im Schnitt 17 Minuten! In
Zusammenarbeit mit der Biologischen Station Umweltzentrum Hagen
– Biozentrum Hagen - haben wir nun
ein Modell entwickelt, mit dem wir
versuchen, die Abgabe von Plastiktüten zumindest bei uns in der Apotheke deutlich zu reduzieren. Wir regen
dazu an, wiederverwertbare Tüten zu
verwenden z.B. unsere rote Tasche

„Hagener Impuls“. Dafür unterstützen wir mit 10 Cent pro nicht abgegebener Plastiktüte das Insektenhotel
am Haus Busch vor den Lennewiesen
das mit schmetterlings-anziehenden
Pflanzen wie Buddleja, Lavendel, Thymian, Fetthenne etc. erweitert wird.
Wir danken schon einmal für das
konstruktive Vorgespräch mit den
Herren Prof. Christian Ullrich und Ralf
Blauschek vom Biozentrum Hagen
und freuen uns auf eine umweltfördernde Zusammenarbeit.

Nachruf auf
„meinen Chef“
Dr. Carl Ludwig
Wachsmuth-Melm
Nach meinem Abitur 1968 in Hagen, wo ich übrigens als „68er“ Schülersprecher am THG die erste
Schülerdemo organisiert habe, habe ich nach Bundeswehrzeit und 4-monatiger Kellnertätigkeit im
Allgäu in der Melm‘schen Hirsch-Apotheke in Oerlinghausen meine zweijährige „Lehre“ begonnen.
Mein Lehrchef war Dr. Carl Ludwig WachsmuthMelm, der mir bis heute ein Vorbild geblieben ist,
was menschlich fairen Umgang mit Mitarbeitern,
Familie und auch Kunden betrifft. Seine Auffassung von ganzheitlicher Medizin/Therapie und
Pharmazie war beispiellos.
In seiner Apotheke habe ich die Grundlagen der
Pharmazie gelernt aber auch viel miterleben dürfen über gute Mitarbeiterführung und Begegnung
auf Augenhöhe mit den umliegenden Ärzten. Besonders eindrucksvoll war immer wieder, bei meinem Chef mitzubekommen, wie wichtig gegenüber
Kunden/Patienten neben dem richtigen Arzneimittel vor allem die herzliche menschliche Zuwendung für den Heilerfolg ist. In der Melm‘schen Apotheke habe ich alles tun dürfen, was in Apotheken
im weitesten Sinne vorkommt – vom Herstellen
noch echter „Pillen“, Tabletten und Dragees über
Glühwein im 200 l Maßstab für das Schützenfest,
Phosphoreier für die Jäger, bis zum Herstellen für
Studienzwecke von Belladonna-Extrakt, wozu die
Pflanzen in der Natur gesammelt wurden. Ebenso
die wöchentlichen Kräuter vom Wegesrand, die wir
Praktikanten im so genannten „Gottesgärtchen“
bestimmen und aushängen durften – gesammelt
im Wald und auf Wiesen mit der grünen Ente der
Apotheke für die es nirgendwo ein Fahrverbot
gab. Auch die Morsellen, die es in Ihrer RathausApotheke in der Weihnachtszeit aus dem eigenen
Labor gibt und das Rezept für den Rathausbitter
stammen aus meiner Lehrapotheke.

Internationales
Familienfest der
Rathaus-Apotheke
Die zwei Jahre in meiner Lehrapotheke bis zum so
genannten „Vorexamen“ haben mich nachhaltig beeinflusst – nicht nur pharmazeutisch sondern auch
durch die warme Menschlichkeit bei gleichzeitig
hoher Kompetenz und Engagement meines Chefs.
So habe ich gleich beim ersten Umbau in Hagen
einen Brunnen in der Apotheke gebaut – angelehnt
an den Brunnen in meiner Lehrapotheke, wo es die
„oberste Emsquelle“ gab.
Glücklicherweise habe ich den Kontakt zu meinem
Lehrchef nie verloren, habe ihn bei vielen standespolitischen Veranstaltungen wiedergetroffen und
er war ebenso Mitglied von Rotary International
wie ich. Zu seinem 80. Geburtstag bin ich noch
bei ihm gewesen und wir haben den Geschmack
seines „Melmer“ und unseres „Rathausbitter“
verglichen zusammen mit seinen Jagdfreunden.
Im letzten Jahr habe ich ihn noch mit meinem
Sohn und seiner Freundin besucht, die von diesem
beeindruckenden, warmherzigen, engagierten
„Urgestein der Pharmazie“ ebenso beeindruckt
waren, und er hat uns voll Stolz sein Apothekenmuseum gezeigt. Am 31. Juli durfte ich an seiner
würdevollen Beerdigung im Alter von 88 Jahren
teilnehmen. Ich werde Dr. Carl Ludwig WachsmuthMelm in dankbarer, ehrender Erinnerung behalten.

Bei strahlendem Wetter fand unser diesjähriges
Familienfest statt, zu dem alle Mitarbeiter etwas
landestypisches ihrer jeweiligen Nationalität mitgebracht hatten. Die vielen Kinder nutzten ausführlich die vielen Spielgeräte im großen Garten
der Familie Manteufel – schön war’s wie man auf
den Bildern sieht – und danke an unsere Patricia
und ihren Mann.
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Zusammenfassung
Vorträge auf dem
ersten Hagener
Krebsinformationstag
Christian Fehske und Annette Sieper waren
eingeladen worden, über ganzheitliche Unterstützung bei Krebserkrankungen vor den rund
300 Teilnehmern zu sprechen. Für kooperierende
Ärzte stellen wir bereits seit vielen Jahren in unseren eigenen Spezial-Labor Zytostatika selbst
her und beraten Krebspatienten, unter anderem
zur Bedeutung von Ernährung, Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und homöopathischen Unterstützungsmöglichkeiten und
auch darüber, wie eine geeignete medizinische
Hautpflege Wohlbefinden und Lebensqualität
der Betroffenen verbessern kann. Im Anschluss
diskutierten sie zusammen mit Betroffenen und
interessierten Ärzten über die Erfahrungen der
Apotheke zur ganzheitlichen
Unterstützung.

In einem weiteren Vortrag stellte Prof. Timmermann die Arbeit des Darmkrebszentrums Hagen vor. Sehr anschaulich ging er dabei auf die
Bedeutung der individuell auf jeden Patienten

abzustimmenden Behandlungsmethoden ein und
klärte über die Wichtigkeit einer rechtzeitigen
und damit möglichst frühzeitigen Erkennung auf.
Deutlich entsetzt zeigte er sich darüber, dass

nur etwa 15% diese lebensverlängernde und an
Bedeutung kaum hoch genug einzuschätzende
kostenlose Vorsorge-Untersuchung in
Anspruch nehmen.
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