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Dr. Christian Fehske und Dr. Klaus Fehske
Fachapotheker für Arzneimittelinformation, 

Naturheilverfahren und Homöopathie, Ernährungsberatung

GESUNDHEITSZEITUNGGESUNDHEITSZEITUNG

mit TV-Programm
3.3. bis 16.3.2018++RätselRätsel

wie gewohnt finden Sie auch diesmal wieder 
7 bunte Themata, über die wir Sie informieren 
möchten. Können Sie sich vorstellen, seit wie 
vielen Jahren wir diese Gesundheitszeitung 
für Sie schreiben und immer wieder befürch-
ten, keine 7 neuen Themata zu haben – aber 
getreu unserem Motto: „komm mit in die Rat-
haus-Apotheke - da ist immer was los und Du 
bekommst (fast) alles sofort!“ haben wir auch 
diesmal wieder genug zu berichten.

1.  Fangen wir mit einer glücklichen Nachricht 
an: Mit Husma Wali wurde das erste Apo-
theken-Kind in diesem Jahr geboren. Wir 
wünschen der kleinen Familie von Herzen 
alles Gute. Als familienfreundlicher Be-
trieb haben wir tatsächlich in den letzten 
Jahren 4-6 Babys im Team, auch jetzt sind 
schon wieder zwei weitere Frauen im Team 
schwanger – aber das Jahr ist ja noch lang! 
Auf der Seite 2 finden Sie ein Zitat von uns 
zu diesem Thema, das 
von der Agentur Mark 
über uns als Vorzeige-
Unternehmen verbrei-
tet wird. 

2.  Damit auch andere Mütter gesunde Kinder 
haben, haben wir auf Bitten der Evange-
lischen Jugendhilfe Iserlohn-Hagen eine 
kleine Spenden-Aktion zur Versorgung mit 
Vitamin D gegen Rachitis organisiert für 
Flüchtlingskinder, deren Eltern noch nicht 
krankenversichert sind. siehe Seite 2

3.  Hagen musste lange darauf warten – end-
lich ist das stationäre Hospiz in der Rhein-

str. eröffnet worden. Seit Anfang März kön-
nen nun bis zu 8 Gäste für ihre letzten Tage 
aufgenommen werden – allerdings wird 
das Hospiz dauerhaft auf Spenden ange-
wiesen sein! Seit ca. 1 Jahr engagiert sich 
Dr. Christian Fehske aus diesem Grund ak-
tiv im Förderverein für das Hospiz.  

4.  Den blauen Schmetterling finden Sie üb-
rigens inzwischen ganz häufig in der Wer-
bung – hier auf einem Swarowsky Poster. 
Sie sehen, wir waren mal wieder Trend-
Setter. In einer der nächs-
ten Ausgaben finden Sie 
die Entwicklung unseres 
Firmen-Logos im Laufe 
der Jahre „wie die kleine 
rote Fliege in die Apo-
theke kam und wieder 
verschwand!“

5.  Gute Vorsätze hat aber auch die Apothe-
ke – im Rahmen der Jahresanfangs-Team-
besprechung haben wir natürlich einen 
kurzen Rückblick abgehalten aber auch 
die Ziele fürs neue Jahr festgelegt, seien 
Sie gespannt – ein paar Ziele schildern wir 
Ihnen auf der Seite. 

6.  Gute Vorsätze fürs neue Jahr sind manch-

mal schnell vergessen – wenn Sie die Fasten-
zeit nutzen wollen für eine Heilfasten-Kur, 
finden Sie hier ein paar Tipps – Sie können 
den Effekt des Entschlackens unterstützen, 
wenn Sie vorher eine Woche die Gifte aus-
leiten mit „Dr. Fehskes Ausleitungstropfen“ – 
Sie fühlen sich viel leichter und beweglicher! 

7.  Die Funke Medien Gruppe als auflagen-
stärkster deutscher Verlag hat uns gefragt, 
Welche Bedeutung der Blaue Schmetterling 
für unsere Markenpflege hat. Freuen Sie 
sich auf ein Interview Interview zum Thema 
mit Dr. Klaus Fehske in einer unserer nächs-
ten Ausgaben.

… Und damit wünschen wir Ihnen einen 
sonnigen Frühlings-Monat und fröhliche 
Ostern!

P.S. Nicht vergessen: Am 8.3. kommt der 
„Papst der Homöopathie“ Dr. Wiesenauer mit 
dem Thema „Homöopathie bei Kinderkrank-
heiten und Schulstress“ ins Sparkassen-
Karreé.

undIhr

sowie das internationale Team 
Ihrer Rathaus-Apotheke Dr. Fehske
-  Kompetent, engagiert, gastfreundlich!



ERSTES APOTHEKENBABY 2018 UND ZITAT ZU „FRAUEN AUF DEM ARBEITSMARKT“
Die Agentur Mark hat bereits unsere Zertifi zierung als familienfreundliches Unternehmen begleitet und ist dadurch auf einige unserer 
Besonderheiten aufmerksam geworden: Unsere mitarbeiterfreundliche Arbeitsplanung, für die wir auch die Vorteile der Digitalisierung 
nutzen, sind bereits vor einer Weile im Internetportal „Märkische Impulse“ als interessantes Praxis-Beispiel vorgestellt worden. Nun wurden 
wir gebeten, in einem Zitat zusammenzufassen, wie wir über das Thema „Frauen auf dem Arbeitsmarkt denken“: 

„Wir haben im Unternehmen einen Frauenanteil von etwa 90% und pro Jahr meist zwischen vier und sechs Schwangerschaften, d. h. knapp 10% unserer weiblichen Mit-
arbeiter. Natürlich stellt das eine gewisse Herausforderung an den Betriebsablauf dar und setzt funktionierende betriebsinterne Qualität-Management-Prozesse voraus, 
um die ganzheitliche qualitätsorientierte Gesamtleistung des Teams zu erhalten. Wir freuen uns mit jeder jungen Frau über ihre Schwangerschaft und 
betrachten die notwendigen betriebsinternen Umstellungen als positive Herausforderung. Es ist uns wichtig, das Kompetenz-Kapital dieser jungen Müt-
ter als wichtige Fachkräfte nach einer individuellen Wiedereingliederung für unseren Betrieb zu erhalten. Eine potentielle Schwangerschaft würde uns 
niemals davon abhalten, eine engagierte, interessierte junge Frau einzustellen – als bereits ausgebildetes Teammitglied oder zur Ausbildung bei uns."

AUS UNSERER JAHRESANFANGSBESPRECHUNG
Traditionell legen wir zu Jahresbeginn auf einer Teambesprechung gemeinsam unsere wichtigsten Ziele für das vor uns liegende Jahr fest, es können bis zu 100 sein. Wir beginnen 
stets mit einem Rückblick auf das vergangene Jahr und danken für besondere Leistungen, ehren besonders erfolgreiche Mitarbeiter, und prüfen auch unsere Unternehmensziele 
im Rahmen des QM aus dem vergangenen Jahr gemeinsam. Wichtige, nicht erledigte, werden ins neue Jahr übernommen – z. B. Abschluss der Weiterbildung für AM Info Annette 
Sieger und Allgemein-Pharmazie von Dr. Christian Fehske. Die weiteren Ziele wurden im Team erarbeitet unter dem Motto „ehrgeizig aber realistisch“. Für jedes Ziel melden sich 
mindestens 2 Freiwillige – das Erreichen wird quartalsmäßig kontrolliert. 

Unter anderem haben wir für uns 2018 vorgenommen, Ihnen ein paar der beliebtesten Veranstaltungen aus dem Kosmetikbereich wieder anzubieten, darunter: Eine Ladies Night, 
ein „Beautyshooting“ mit einem Profi -Fotografen, außerdem Aktionen mit Nuxe und Caudalie. In einigen Bereichen wollen wir unsere Kompetenzen für Sie erweitern. Da uns immer 
häufi ger auch Gäste um Rat bei Beschwerden ihrer vierbeinigen Lieblinge zu Hause bitten, spezialisieren wir uns nun auch im Bereich Tierarzneimittel – unter anderem haben wir 
ab sofort zahlreiche Tiergesundheits-Produkte der Firma Canina für Sie vorrätig! Sprechen Sie bei Fragen zu Hunden gerne Frau Tenzer, zu Katzen gerne Frau Rupsch und zu Tieren 
aller Art Frau Trost an! Auch im Bereich „Wundversorgung“ bilden sich Mitarbeiter für Sie fort – mehr dazu in einer der kommenden Ausgaben.

„FLÜCHTLINGSHILFE 

MIT VITAMIN D“
Säuglinge sollten während des ersten 
Lebensjahres standardmäßig Vitamin D 
erhalten, damit Knochen und Knorpel 
sich normal entwickeln können, und 
zur Vorbeugung von Karies im späteren 
Leben empfehlen Zahnärzte zusätz-
lich Fluorid. Als uns Tanja Fey-Rädisch 
als Bereichsleitung der evangelische 
Jugend hilfe Iserlohn-Hagen von Men-
schen hier in unserer unmittelbaren 
Nähe berichtete, die ihre Neugebore-

nen nicht damit versorgen können, waren wir erst überrascht und betroffen, dann 
aber schnell bereit, sie innerhalb des BiBer-Projektes zu unterstützen.

BiBer ist ein von der EU gefördertes „Bildungs- und Bera tungs angebot“ für neu-
zugewanderte EU-BürgerInnen aus Rumänien und Bulgarien mit Kindern bis zu 6 
Jahren, das in Hagen in Kooperation zwischen Evangelischer Jugendhilfe Iserlohn-
Hagen und Caritas durchgeführt wird. Ein Kranken ver sicherungs schutz ist oftmals 
in den ersten 6 Monaten, bis die administrativen Belange geklärt sind und eine Be-
schäftigung gefunden ist, nicht gegeben. Das kann aber für Säuglinge mit ernsten 
Gesundheits risiken verbunden sein, wenn etwa die Eltern nicht über die Wichtigkeit 
von Vitamin D informiert sind – oder es sich schlicht nicht leisten können. Während 
der „BiBer-Sprech stunden“ im Quartiersmanagement, Langestr. 22, fi ndet nun je-
den Dienstag von 11:30 Uhr bis 12:30 Uhr die Vitamin-D-Vergabe an Eltern mit Kin-
dern bis zwei Jahren ohne Krankenversicherungssschutz, durch eine qualifi zierte 
Fachkraft des Projektes, statt. Da kein Säugling etwas für den Zuwanderungsstatus 
seiner Eltern oder die manchmal langsam mahlenden Mühlen der Bürokratie kann, 
haben wir spontan den Jahres bedarf an Vitamin D für die betroffenen Familien als 
Praxisbedarf gespendet und an die kooperierenden Mitarbeiterinnen des BiBer-
Projektes von Caritas und Evangelischer Jugendhilfe Iserlohn-Hagen übergeben. In 
Kooperation mit dem Kinderarzt Thorsten Kiesheyer kann so ab sofort aus unserem 
Gesundheitszentrum Badstr. das wichtige Vitamin D/Fluorid direkt an die Eltern 
ausgeben werden, um ihren Babys ungeachtet aller sonstigen Ungewissheit zumin-
dest einen möglichst gesunden Start in ihr Leben zu ermög lichen!

Diese Aktion ist die konsequente Fortführung unserer vielfältigen Aktionen für 
Flüchtlinge: Angefangen mit Sprachkursen in unserem Seminar-Raum, Kochkur-
sen und der Unterstützung des Flüchtlingsorchesters von Maren Lueg „East to 
west Ensemble“

VITAMIN D CHECKUP

Regelmäßige Überprüfung des Vitamin D Status ist eine 
aktive langfristige Gesundheitsvorsorge

Von Vitamin D gibt es mehrere Varianten, lebensnotwendig ist das Vitamin D3. Dabei 
handelt es sich nicht wirklich um ein Vitamin, denn es kann auch vom Körper unter 
Einfl uss von Sonnenlicht produziert werden. 

Unter optimalen Bedingungen ist eine Viertelstunde Sonnenbad (UVB Strahlen) von 
Gesicht, Händen und Unterarmen ausreichend für die Produktion von mehreren Tau-
send IE Vitamin D. Empfohlen wird ein kurzes und intensives Sonnenbad von einem 
Drittel bis zur Hälfte der minimalen Erythemdosis, also der Menge Sonnenlicht, ab 
der die Haut rot wird. Längeres Sonnen ist zwecklos, da ähnlich viel Vitamin D3 ge-
bildet wird wie bei einer vergleichbaren Bestrahlung über kurze Zeit. Wer seinen Vit-
amin D Speicher im Sommer gut füllt kann im Winter mehrere Monate davon zehren. 
Bedenken Sie aber, dass wir auch im Sommer in geschlossenen Räumen arbeiten 
und zur Verhinderung eines Sonnenbrandes Sonnenschutzmittel auftragen müssen!

Vitamin D ist vor allem wichtig für unsere Knochen, denn es stärkt das Skelett und 
schützt somit vor Osteoporose. Aber auch Symptome wie Müdigkeit, Lustlosigkeit 
und depressive Verstimmung können auf einen Vitamin-D-Mangel hindeuten. Vi-
tamin D ist außerdem eine Art Booster für unser Immunsystem. Bei ausreichend 
hohem Spiegel werden viele Hundert Immunzellen gebildet, die Krankheitserreger 
bekämpfen können. Vitamin D unterstützt das Herz und hat einen positiven Ein-
fl uss auf die Besserung bei rheumatischen Beschwerden, bei MS oder bei Autoim-
munkrankheiten.

Vitamin D ist insbesondere in fettreichen Fischen wie Lachs, Aal, Makrele und Hering 
enthalten. Wir müssten allerdings mindestens 100-200 g täglich von diesen Fischen 
essen, um unseren Vitamin D Gehalt zu decken.

Der Blutspiegel wird über einen weiten Dosisbereich täglicher Vitamin-D-Zufuhr von 
20 g (800 IE) bis 250–500 g (10.000–20.000 IE) bei Erwachsenen in einem Bereich von 
30 bis 90 ng/ml gehalten und steigt erst bei noch höherer Zufuhr an. Diese obere 
Grenze (20.000 IE) entspricht der maximalen täglichen Bildung des Vitamins D3 in 
der Haut und sollte nicht überschritten werden. Das Bundesinstitut für Risikobewer-
tung gibt als „obere tolerable Grenze“ 4000 I.E. für Erwachsene pro Tag an.

Eine gute Vitamin-D-Versorgung mindert die Wahrscheinlichkeit an Erkältungen, 
Grippe, Knochenerkrankungen sowie Prostata-, Brust- und Darmkrebs zu erkranken.

In jedem Fall sollten Sie Ihren Vitamin-D-Blutwert kennen! Sie können ihn auch bei 
uns in der Apotheke überprüfen lassen – und bei einem Mangel ein Präparat zur 
Nahrungsergänzung einnehmen.

(Foto: v.l. Veska Petrova-Schneider, Violeta Caran, 
Carla Warburg, Bianca Schröder, Tanja Fey-Rädisch, 
Erika Wienand, Dr. Christian Fehske und Dr. Klaus Fehske)
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STATIONÄRES HOSPIZ IST ENDLICH ERÖFFNET WORDEN
Unser Oberbürgermeister Erik O. Schulz blickte in seinem Grußwort am 23. Februar einige Jahre zu-
rück: Über ein Jahrzehnt ist es her, dass in Hagen der Wunsch nach einem stationären Hospiz so 
groß wurde, dass in Vorhalle ein Förderverein gegründet wurde. Dessen erster Vorsitzender Dr. Dieter 
Jaenckner war sichtlich bewegt, als er bei der Eröffnung allen dankte, die zum Erreichen dieses Ziels 
beigetragen haben, u. a. der Klaus-Korte-Hospiz-Stiftung für die Immobilie, die der Betreibergesell-
schaft schon einmal für die kommenden 25 Jahre vermietet wurde, aber auch allen Hagenern, die so 
großzügig gespendet haben.

Durch die gemeinsamen Anstrengungen gibt es nun ab dem 5.3.2018 in Hagen neben den weiter beste-
henden Angeboten der ambulanten Hospiz-Dienste (beispielsweise DA-SEIN, oder der ambulante Hospiz-
dienst der Caritas oder von Wohlbehagen) auch 8 stationäre Plätze, um würdevoll, und vom Team der 
Einrichtungsleiterin Merle Schüpphaus, gut betreut vom Leben Abschied zu nehmen. 

Viele Menschen wissen allerdings nicht, dass der Betrieb eines Hospizes von der Politik so gewollt dauer-
haft auf Spenden angewiesen ist: 5% der Unterhaltskosten (bei uns: rund 5.000 € jeden Monat!) müssen 
durch „bürgerschaftliches“ Engagement, also Spenden gedeckt werden. Dr. Christian Fehske engagiert 
sich deshalb im Förderverein und freute sich sehr, am Eröffnungstag zusammen mit der zweiten Vorsit-
zenden Brigitte Kramps einen Spendenscheck über 500 € entgegen nehmen zu können (Foto). 

Der Seniorchef war übrigens mit dem verstorbenen Stiftungsgründer Klaus Korte befreundet und in 
der gleichen Grundschulklasse – deren Klassenlehrerin Frau Margarete Küpper bis heute Kundin der 
Rathaus-Apotheke ist. Nicht nur deshalb ist der Seniorchef schon sehr früh in den Förderverein des 
Hospizes eingetreten. 

Wer das stationäre Hospiz unterstützen möchte: Jeder Euro hilft!

(Fotos: Spendenübergabe Hospiz: „v.l. Ingrid Ommerborn , Peter Paulhagen, Brigitte Kramps, 
Hermann Wessel, Rita Weychert und Christian Fehske“) sowie „Außenansicht des neu eröff-
neten stationären Hospizes in der Rheinstr.“ und „Innenansicht eines der 8 Zimmer“

Spendenkonto des Fördervereins 
für ein stationäres Hospiz Hagen
Sparkasse Hagen
IBAN: DE57 4505 0001 0104 0154 38
BIC: WELADE3HXXX
Stichwort: Unterstützung stationäres Hospiz Hagen

GUTE VORSÄTZE UMSETZEN MIT HEILFASTEN - EINIGE REGELN UND EIGENE ERFAHRUNGEN 
Vorbemerkung:
Heilfasten ist eine bewährte Heilmethode, um die Leber zu entlasten, das Immunsys-
tem zu stärken, Schlackenstoffe im Körper zu reduzieren, die Sauerstoff-Verwertung 
des Körpers zu verbessern – und etwas überfl üssiges Körperfett zu verlieren.
Heilfasten sollte bei Menschen mit Stoffwechselstörungen wie Diabetes oder bei der 
Einnahme von vielen Medikamenten nie ohne Rücksprache mit dem Arzt oder einem 
qualifi zierten Apotheker stattfi nden.
Heilfasten ist nicht zum dauerhaften Abnehmen geeignet – es sei denn man nimmt dies 
zum Anlass, die Ernährungs- und Bewegungs-Gewohnheiten grundsätzlich zu ändern.

Vorbereitung und Durchführung:
•  Eine geeignete Zeit zum Heilfasten aussuchen, in der keine zu belastenden Verpfl ich-

tungen anliegen.
•  Am günstigsten mit einem ruhigen Wochenende beginnen.
•  Beim Heilfasten daheim möglichst weitgehend den Kühlschrank, den Schrank mit den 

Süssigkeiten, das Regal mit den Knabber-Sachen und der Schokolade leerräumen.
•  Beim Heilfasten daheim mit den übrigen Familienmitgliedern das Vorhaben genau 

besprechen und um Unterstützung bitten.
•  Lebensmittel für die Fastenbegleitung und das Fastenbrechen möglichst schon vor-

her besorgen, um nicht im Supermarkt „verführt“ zu werden.
•  Vor dem Heilfasten-Beginn schon reduzierter essen und möglichst viel trinken, Alko-

hol und Rauchen – wenn überhaupt – nur reduziert. 
•  Das Heilfasten kann dann mit einem Einlauf (Irrigator) beginnen oder auch nur durch 

Einnahme von ca. 50 Glaubersalz (oder angenehmer FX Passage Salz) gelöst in einem 
Liter Wasser, was Sie zügig trinken sollten. 

•  Während des Heilfastens, das 7 bis maximal 12 Tage dauern sollte, morgens einen 
Liter Kräutertee (kein schwarzer Tee), mittags eine klare Gemüsebrühe (ohne Salz) 
und abends ein kleines Glas Tomaten- oder Gemüsesaft oder Buttermilch. 

•  Zwei Tassen Tausendgüldenkraut-Tee/Tag entlasten die Leber ebenso wie ein warmer 
Leberwickel beim Mittags-Schlaf.

•  Beim Duschen aktivieren kräftiges Hautbürsten und Kalt/Warm Bäder nach Kneipp 
zusätzlich den Stoffwechsel und verbessern die Durchblutung.

•  Während des Heilfastens viel an der frischen Luft spazieren gehen, viel Ruhen (durch 
die Stoffwechselumstellung ist Ihr Körper in einer mäßigen Stresssituation) und aus-

reichend Schlafen (mind. 8 Stunden/Tag)
•  Beim „Fastenbrechen“ bewusst einen schön gedeckten Tisch wählen und von dem 

ersten Apfel (möglichst gedünstet) jeden Bissen mindestens 30 mal kauen – es ist 
eine wunderbare Geschmacks-Explosion im Mund. Am zweiten Tag ein geräuchertes 
Forellenfi let, magere Putenbrust o.ä. 

•  Erst am dritten Tag wieder langsam anfangen, „normal“ zu essen, wobei es sinnvoll 
ist, dies als Start einer bewussteren Ernährung zu betrachten mit reduzierten (ge-
härteten) Fetten und Alkohol (unsere Ernährungsberater helfen Ihnen gern dabei!).

Eigene Erfahrungen:
•  Es ist für mich immer wieder erstaunlich, dass trotz der minimalen Nahrungsaufnah-

me das Hungergefühl nach ca. 3 Tagen verschwindet.
•  Auch unter dem Nahrungsentzug kann unser Körper noch bemerkenswerte Leistun-

gen erbringen – 10 km Joggen oder 1.000 m Schwimmen ist ohne große Anstrengung 
möglich!

•  Der Gewichtsverlust beträgt ca. 7-8 kg in der Zeit des Heilfastens, der sich allerdings 
zwischen 3 und 6) Monaten wieder ausgleicht, wenn man nicht auch die Relation 
zwischen Kalorien-Aufnahme und Kalorien-Verbrauch entsprechend anpasst, was 
gerade im Alter mit reduziertem Stoffwechsel schon eine Herausforderung ist – be-
sonders für einen Weinliebhaber.

•  Es ist bei allem Aufwand und Überwindung 
doch jedes Mal eine sehr gute Erfahrung, wie 
sich der eigene Körper nach dem (und z. T. 
auch schon während des) Heilfasten im doppel-
ten Sinne leichter fühlt! Neben der Gewichts-
abnahme sind ein besserer Schlaf, höhere Kon-
zentrationsfähigkeit und gesenkter Blutdruck 
gesundheitsfördernde Begleiterscheinungen! 

•  und das kleine Glücksgefühl über die eigene 
Disziplin und die positiven Folgen ist eine zu-
sätzliche Belohnung! 

Versuchen Sie‘s doch auch einmal – 
wir beraten Sie gern dabei!



Apotheker Dr. Christian Fehske

❙ Apotheke Aktuell

Ihr internationales Rathaus-Apotheken Team 
Kompetent, engagiert, gastfreundlich, ganzheitlich!

Internationales Team mit 10 Apotheker/innen und 
30 PTAs mit 40 Weiterbildungs-Qualifikationen, 
10 PKA, 7 Fahrer/innen

Individuelle und qualifizierte Beratung in 
z.Z. 20 Sprachen 

„Ganzheitliche Pharmazie“ wie Homöopathie und 
Naturheilmittel, Prävention

4 Kosmetikerinnen – 2 Behandlungszimmer – über 20 
verschiedene Kosmetik-Depots inklusive Behandlung

Über 22.000 verschiedene 
Artikel vorrätig – 97% 
sofortige Lieferfähigkeit!

Gesundheits- und Ernährungsberatung, eigene 
„Gesundheitszeitung“ und Vortragsreihe im 
Sparkassen Karree des Gesundheitszentrums 
Badstraße

 60 Min gebührenfrei Parken
 in den umliegenden Parkhäusern (ab 10 € Einkauf)

Überzeugen Sie sich von unserer Leistungsfähigkeit

5. H A G E N E R 
K U N D E N S P I E G E L® 

Platz 1 
B R A N C H E N S I E G E R 

Untersucht: 10 City-Apotheken 
93,6 % Durchschnittlicher Zufriedenheitsgrad 

Freundlichkeit: 92,9 % (Platz 1) 
Beratungsqualität: 94,2 % (Platz 1) 

Medikamentenverfügbarkeit: 93,6 % (Platz 1) 
Kundenbefragung 07-08/2016 

N=706 (City-Apotheken) von N=906 (Gesamt) 
________________________________________________ 

 
MF Consulting Dipl.-Kfm. Marc Loibl 

www.kundenspiegel.de  Tel: 0991/2708847 

Dr. Christian Fehske und 

Dr. Klaus Fehske
Fachapotheker für Arznei mittel in-
for     mation, Naturheilverfahren und 
Homöopathie, Er näh rungsberatung

Steril-Herstellungen

Kosmetik & Wellness

Schüßler-Salze als „Power-Kur“
für den kraftvollen Start ins neue Jahr

■ Ziel: Aufbau und Regeneration der Knochen, Osteoporose-Prophylaxe
■ Mineralstoffe für mehr Beweglichkeit
■ Die Power Kur führt man mit den Schüßler Salzen 1, 2, 7, 9, 11, und 22 durch!

Für unsere Knochengesundheit sind die Zufuhr von Mineralstoffen, die Durchblutung 
des Knochens und ein intaktes Bindegewebe von großer Bedeutung. Daher ist es 
wichtig die entsprechenden Mineralstoffe zuzuführen z. B. durch die Schüßler Salze 
Nr. 2, 7, 22. Der Knochenstoffwechsel wird angeregt durch Calcium phosphoricum, 
überschüssige Säuren, die dem Knochen schaden, werden durch die Nr. 9 ausge-
schieden. Die Schüssler-Salze Nr. 1 und 11 unterstützen das Bindegewebe und sorgen 
für eine stabile Umgebung des Knochens.
Von jeder Sorte sollten Sie über den Tag verteilt je 6 Tabletten einnehmen. 

Für eine gute Knochengesundheit sind außerdem folgende Faktoren wichtig:
•  Ausreichende Zufuhr von Vitamin D. Wenn Sie Ihren aktuellen

Vitamin-D-Spiegel wissen möchten – wir bestimmen ihn gerne für Sie!
• Ausreichende Trinkmenge: 2-3 l kalorienfreie Getränke/Tag
•  Basenreiche Ernährung oder ein Ausgleich des

Säure-Basenhaushaltes, z. B. mit Fehskes Basentabs

für Sie!

Aktionen im
März

07. März: 
La Mer Kurzbehandlungen 
von 10:00 Uhr - 17:00 Uhr 
Wie ein Tag am Meer. 
Um Voranmeldung wird gebeten.

14. März bis 28. März: 
Avène Feuchtigkeitsaktion 
Erhalten Sie beim Kauf von 1x Pflege und 
1x Reinigung der Linie Eau Thermale Avène 
eine hochwertige Trinkflasche gratis. 
Nur solange der Vorrat reicht.

15. März: 
Trockene Augen? 
Erfahren Sie während unseres Aktionstages, 
was Sie gegen trockene Augen tun können.

09. März: 
Caudalie-Aktionstag 
von 11:00 Uhr – 18:00 Uhr. 
Erleben Sie mit Caudalie Kurzbehandlungen 
Naturkosmetik mit dem Besten aus der Weintraube. 
Um Voranmeldung wird gebeten.

12. März bis 17. März: 
Vitamin D-Aktionswoche 
Lassen Sie Ihren Vitamin-D-Spiegel direkt bei uns in der 
Apotheke bestimmen. Innerhalb von 15 Minuten haben Sie Ihr Ergebnis. 
Nur in dieser Woche zum Einführungspreis von 25 Euro 
(ab 19. März: 30 Euro). 

19. März bis 24. März: 
Megamax-Ausschank: 
Starten sie nach Karneval fit und schlank in den Frühling! Probieren 
sie während unserer Aktionswoche die leckeren Eiweiß-Shakes von 
Megamax und erfahren Sie von unseren Ernährungsberatern, wie Sie 
sich gesund ernähren.

22. März 
Avène-Aktionstag 
von 10:00 Uhr -18:00 Uhr
Kostenlose Hautanalyse und Beratung für 
Ihre empfindliche Haut. 
Machen Sie Ihre Haut fit für den Frühling!
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