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

Naturheilverfahren und Homöopathie, Ernährungsberatung

GESUNDHEITSZEITUNGGESUNDHEITSZEITUNG

mit TV-Programm

7.7. bis 20.7.2018++RätselRätsel
Ihr internationales Rathaus-Apotheken-Team kennt kein 
Sommerloch in der Berichterstattung und braucht auch 
kein Loch Ness Ungeheuer – bei uns ist auch so immer 
was los!
Ganz aktuell haben 
wir mal wieder Nach-
wuchs bekommen – 
unsere Kosmetikerin 
Lisa Fröhlich hat eine 
kleine Tochter Mila-
Jolie bekommen – wir 
wünschen der kleinen 
Familie alles Gute und 
viel Freude miteinander. 

… und auch sonst haben wir wie üblich sieben Themata 
herausgesucht:

1.  Haben Sie ihn schon gesehen - den neuen Apotheken-Bus 
- es wurde auch mal wieder Zeit, das Teambild auszutau-
schen - und auch das Bild unseres Chefs gehört endlich 
auf den Bus - wenn auch der Senior noch mit ihm gemein-
sam auf dem Bild zu sehen ist - er hat halt noch immer 
einen wichtigen Platz im Unternehmen. Auf der zweiten 
Seite finden Sie weitere Bilder und auch etwas zu den 
Theaterbussen, die wir nach wie vor unterstützen. 

2.  Regelmäßig unterstützen wir ein Symphoniekonzert 
des philharmonischen Orchesters der Stadt Hagen. In 
diesem Jahr war es im Rahmen des Neunten Sympho-
niekonzertes die bekannte Oboistin Bettina Aust. In der 
Pause haben wir wie üblich die charmante Solistin zu 
einem Empfang mit unseren Gästen eingeladen, an dem 
auch der neue GMD Josef Trafton und sogar der Inten-
dant Francis Hüsers teilnahmen.

3.  „Fit im Alter“ ist ein Wunsch von wohl allen Menschen. 
Die Ernährungsspezialisten Wolfang Wirtz mit seiner 
Frau der Ärztin Dr. Barbara Kremer-Wirtz haben dazu 
einen beeindruckenden Vortrag im Rahmen unserer 
Gesundheitsgespräche gehalten – wesentliche Punkte 
finden Sie auf der zweiten Seite.

4.  Im wunderbar gepflegten Naturgarten des CVJM waren 
wir zu einem Vortrag vor knapp 100 Teilnehmern zu 
Heilpflanzen eingeladen. Wichtige Pflanzen finden Sie 
auf der zweiten Seite, aber auch in unserem Hagener 
TV58 Programm finden Sie ein paar Bilder. 

5.  Anlässlich des 50. Geburtstages der Marketing-Zeit-
schrift Absatzwirtschaft waren wir nach Düsseldorf 
zur Krönung der besten Marken eingeladen. Wir haben 
dabei festgestellt, dass die internationale Rathaus-Apo-
theke, Dr. Fehske mit dem Blauen Morpho alle Merkmale 
einer eigenständigen Marke hat. Ein paar Stichworte 
dazu finden Sie auf der vorletzten Seite. Übrigens ver-
raten wir Ihnen schon einmal, dass wir gebeten worden 
sind, ein eigenes Buch über Marke, Mitarbeiter und Gäs-
te in einer erfolgreichen Apotheke zu schreiben, was 
hoffentlich noch in diesem Jahr erscheint.

6.  Die Südwestfälische Industrie- und Handelskammer 
hat in ihrer neueste Ausgabe einen Artikel über uns 
geschrieben mit folgender Überschrift: „Von A wie An-
nahme bis Z wie Zustellung“ den Rest finden Sie auf der 
vorletzen Seite. Übrigens machen wir gerade eine Um-
frage in der Apotheke über Ihre eigenen Schwerpunkte 
beim Einkaufen – im Netz oder vor Ort. Bitte nehmen 
Sie daran teil - gern informieren wir Sie auch über die 
Ergebnisse. 

7.  Schmerzen sind vom Prinzip her Warnsymptome des 
Körpers! Was Sie selbst bei Schmerzen individuell 
tun können – darüber informierte das gut besuchte 
Schmerzmobil am 14.6. vor der Sparkasse. Aber auch 
unsere erfahrenen Mitarbeiter informieren Sie über al-
ternative Schmerz-Behandlungen wie unseren Migräne-
stift, unser Schmerzfluid, homöopathische Alternativen 
und vor allem die medikamentenfreie BCR-Methode.

… und damit wünschen wir Ihnen einen wunderbaren 
Sommer, denken Sie an Ihre Reiseapotheke und den haut-
freundlichen ausreichenden Sonnenschutz

P.S.: Sollten Sie einen Garten mit viel eigenem Obst wie 
Äpfel, Trauben, Johannisbeeren etc. haben, bieten wir 
ihnen eine (fast einmalige) Gelegenheit, sich kompetent 
darüber zu informieren, wie man daraus einen eigenen 
Obstwein herstellen kann, der sich auch gut als sehr per-
sönliches Geschenk eignet.

Ihr

und

sowie das ganze hilfsbereite, gut gelaunte
internationale Team Ihrer 
Rathaus-Apotheke Dr. Fehske
-  Kompetent, engagiert, gastfreundlich, ganzheitlich!



DIE BUSSE ROLLEN WEITER 
Seit vielen Jahren gibt es einen Bus der Hagener Strassenbahn, den wir 

komplett mit unseren Informationen und Bildern versehen (neben vier 

weiteren, bei denen nur die Rückseite beklebt ist) für all die Menschen 

in Hagen, die uns noch nicht kennen, neugierig gemacht werden sollen – 

oder daran erinnert, dass Sie bei uns fast alles sofort bekommen- neben 

einer exzellenten Beratung und einem strahlenden Lächeln! Die Bilder 

auf dem Bus mussten nun einmal erneuert werden – noch ist auf dem 

Bus neben dem Bild unseres Chefs auch noch das Bild des Senior-Chefs 

zu sehen -um eine Kontinuität zu zeigen und auch seine Bekanntheit zu 

nutzen.

Ein Wort zu den Theaterbussen ins Symphoniekonzert. Sie bringen regel-

mäßig sehr viele Menschen aus dem Umland in die Symphoniekonzerte, 

die sonst aufgrund des weiten Weges und der Parkplatz Situation nicht 

kämen. Diese Busse wurden bisher teilweise vom Land und teilweise von 

Sponsoren bezahlt, wozu seit vielen Jahren auch Ihre Rathaus-Apotheke 

gehört. Im letzten Jahr sollten diese wertvollen Busse abgeschafft wer-

den – unter anderem durch das vielfältige Engagement unseres Senior-

chefs bleiben die Busse jetzt aber doch erhalten – wenn auch mit einer 

kleinen Selbstkostenbeteiligung der Teilnehmer. 

FIT IM ALTER
Die beiden Ernährungsexperten Wolfgang Wirtz und seine Frau Dr. Bar-

bara Kremer-Wirtz beschäftigen sich schon über 20 Jahre intensiv und 

leidenschaftlich mit Ernährungsfragen, und das war den beiden auch 

schnell anzumerken: Sie sprudelten zwar förmlich vor fundiertem Fach-

wissen, trotzdem waren ihre Erklärungen immer so anschaulich, dass 

die zahlreichen Zuhörer gut folgen konnten. 

Ernährungsempfehlungen ändern sich zwar im Verlauf der Zeit, früher 

wurde in erster Linie zu viel Fett „verteufelt“, heutzutage wird stärker 

vor zu viel Kohlenhydraten gewarnt (vor allem: Zucker!). Gleichgeblie-

ben ist hingegen die Empfehlung, ausreichend Eiweiß oder „Proteine“ zu 

sich zu nehmen. Denn diese „Lebensbausteine“ sind wichtig für Aufbau 

und Erhalt der Muskelmasse im Körper. Ein gewisser Schwund ist im Al-

ter zwar normal – aber Inaktivitätsphasen wie z. B. nach Krankenhaus-

aufenthalt oder Krankheitsphase (Grippewelle!) können die Muskulatur 

rasch noch stärker abschmelzen lassen. 

Zum normalen Erhalt werden mindestens 1 g Eiweiß pro kg Körperge-

wicht empfohlen, wenn wieder etwas aufgebaut werden soll sogar mehr. 

Für einen typischen Erwachsenen mit 70 kg Körpergewicht wären das 

immerhin mindestens 70 g täglich. Und das nur über normale Ernäh-

rung zu schaffen, ist gar nicht mal so einfach: In einem Hühnerei sind 

nur rund 8 g Eiweiß enthalten, so dass man jeden Tag 9 (!) Eier essen 

müsste, um seinen Eiweißbedarf allein auf diesem Weg zu decken. Deut-

lich mehr Eiweiß ist in 100 g Fleisch enthalten (je nach Sorte ca. 30 g), 

allerdings wird heute zu eher zurückhaltendem Fleischkonsum geraten. 

Generell sollte man versuchen, tierische und pfl anzliche Eiweißquellen 

zu mischen.

Das ist einfach möglich zum Beispiel mit biologisch hochwertigen Ei-

weiß-Pulvern. Die beiden Ernährungsexperten aus Köln haben vor Jah-

ren selbst die Firma Megamax gegründet, weil viele Industrie-Produkte 

wenig empfehlenswerte Zusätze enthalten wie Zucker oder Honig (= Zu-

cker): In Ihrer Firma können der Apotheker und die Ärztin die Zusammen-

setzung Ihrer sehr hochwertigen Produkte wie z. B. „Eiweiß 100“ oder 

„Bio-Eiweiß“ genau an aktuellen Experten-Empfehlungen orientieren. 

HEILPFLANZENVORTRAG 

IM NATURGARTEN DES CVJM
Zum diesjährigen Umwelttag am 9.6. gab es beim CVJM in dessen Um-

weltgarten im Stell 2 eine Menge zu sehen: Naturkost-Buffet und Kräu-

terverkauf, Führungen durch Kräuter- Und Schmetterlingsgarten, span-

nende Berichte von Imker Thomas Schickhaus, aber auch ein Vortrag 

über Heilkräuter standen auf dem Programm. 

Dazu stellten wir Heilpfl anzen vor, die Menschen 

bereits seit Tausenden von Jahren kennen und 

nutzen (Schafgarbe und Kamille konnte schon 

in Zahnfunden von Neandertalern nachgewiesen 

werden!), aber auch in Vergessenheit geratene, 

überraschende Nutzungen von Pfl anzen aus 

früheren Zeiten: So gab es schon vor rund 

3.500 Jahren einen „pfl anzlichen 

Schwangerschaftstest“, mit dem so-

gar das Geschlecht des Kindes vor-

hergesagt werden konnte. Auch heute, 

in der modernen Pharmazie spielen 

Heilpfl anzen noch eine wichtige Rolle 

– inzwischen weniger häufi g als klas-

sische Arznei-Tees, dafür als technolo-

gisch ausgefeilte „High-Tech-Produkte“, 

die jedoch im ersten Schritt noch immer 

aus Arzneipfl anzen gewonnen werden. Die 

rundum gelungene Veranstaltung an diesem 

ganz besonderen, idyllischen Ort des Kräutergartens vom CVJM 

macht Lust auf mehr – und so werden wir in diesem Jahr auch unser 

Apotheken-Sommerfest dort stattfi nden lassen.

m

ergartens vom CVJM
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BLAUER MORPHO 

ALS MARKENZEICHEN 
Auf der 50. Geburtstagsfeier der Zeitung „Absatzwirtschaft“, zu der wir 

eingeladen waren, haben wir wieder ein paar systematische Erkenntnis-

se zur Schaffung und Pfl ege einer eigenen „Marke“ gehört.

Beispiele: 

•  Marken müssen mit Freude und Leidenschaft vertreten werden – und 

auch mal die Bereitschaft haben, gegen den Strom zu schwimmen.

•  Marken müssen einen erkennbaren Nutzen für den Verbraucher spür-

bar machen!

•  An der Markenvertretung und -pfl ege muss der Chef (oder 

die Cheffi n) direkt involviert sein.

•  Erfolgreiche Marken hören ihren Kunden 

gut zu und verstehen, was sie wollen (ei-

ner der Preisträger war Ritter Sport, deren 

legendär schnell ausverkaufte „Einhorn-

Schokolade“ auf eine Kundenidee zurück-

ging)

Wir selbst sind mehrfach für unterschiedliche 

Preise vorgeschlagen worden- so auch mehr-

fach für den Marketingpreis Südwestfalen. Dafür haben wir einmal 

eine Broschüre zusammengestellt mit den 7 Kriterien einer starken Mar-

ke nach unserem Bekannten und Werbefachmann Claus Peter Claudy. 

Selbstverständlich können Sie diese Broschüre bei uns erhalten.

SCHMERZMOBIL IN HAGEN
Einen ganzen Tag lang 

hatten wir das BCR-

Schmerzmobil in Hagen 

– die medikamentenfreie 

Behandlungsmethode 

ist für Menschen mit 

Schmerzen ganz un-

terschiedlicher Art und 

Ursache geeignet – und 

steht Ihnen bei uns auch weiterhin zur Verfügung. Sie können die Gerä-

te jederzeit ausleihen (unsere Empfehlung: mindestens 10 Tage) – spre-

chen Sie uns gerne an! 

VON A WIE ANNAHME

BIS Z WIE ZUSTELLUNG
Die logistische Leistung ist beeindruckend: Während viele Interne-

tanbieter mit einer Lieferung am selben Tag werben, heißt das Ziel 

bei der Rathaus-Apotheke, internationale Apotheke Dr. Fehske, „97 

Prozent sofort“ – für den Rest Lieferzeit maximal vier Stunden.

Im Verkaufsraum der Rathaus-Apotheke, internationale Apotheke 

Dr. Fehske, in Hagen geht es schon geschäftig zu, doch was für ein lo-
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gistischer Aufwand sich bei Apotheken im Hintergrund abspielt, davon 

ahnt man nichts. Bei allen 19.500 deutschen Apotheken hat sich seit 

vielen Jahren eine same-day-Logistik etabliert. „Jeder Artikel hat eine 

eindeutige Pharmazentralnummer über die wir via Web-Abfrage in Echt-

zeit sofort erkennen können, ob das Medikament bei uns im Haus oder 

beim Großhändler verfügbar ist“, erklärt Dr. Christian Fehske, der die 

Apotheke in der dritten Generation leitet. Für seine Apotheke allerdings 

gilt die Prämisse: „Wir wollen 97 Prozent der nachgefragten Arzneimittel 

sofort vorrätig haben, den Rest liefern wir in der Regel innerhalb von 

maximal vier Stunden bis an die Haustür“, verspricht Fehske. 20.000 

verschiedene Artikel hat die Hagener Rathaus-Apotheke daher ständig 

auf Lager. Die am häufi gsten verschriebenen Medikamente – sind in 

einem vollautomatischen Warenlager eingepfl egt. „Unsere Mitarbeite-

rInnen bekommen über ein nicht vollautomatisches Verteilsystem das 

Medikament innerhalb von ein paar Sekunden nach der Eingabe direkt 

an ihren Beratungsplatz geliefert“, so Dr. Fehske.

Aber nicht nur die schnelle Verfügbarkeit nahezu aller nachgefragten 

Medikamente ist das Ziel des Hagener Unternehmers, sondern auch 

die emmissionsfreie innerstädtische Zustellung. „Wir bieten einen rein 

elektrischen Botendienst im Umkreis von 30 Kilometern in vier Stunden 

nach Hause oder den Arbeitsplatz an“, so Fehske. Drei E-Autos, ein Hy-

brid sowie ein elektrisches Lastenfahrrad stehen dafür zur Verfügung.

Die Logistik von der Annahme bis zur Zustellung läuft computergestützt, 

sodass Dr. Christian Fehske jederzeit sehen kann, wo sich das von ihm 

bestellte Medikament befi ndet und wann es zugestellt wird. Aber nicht 

nur für Waren nutzt Fehske die Möglichkeiten der digitalen Welt, son-

dern auch für den eigenen 

Personaleinsatz im Unter-

nehmen. Durch ständige 

Messungen lassen sich 

verlässliche Vorhersagen 

von Kundenströmen in der 

Apotheke treffen und dar-

an angepasst ist die fl exi-

ble und familienfreundliche 

Einsatzplanung der 77 Mit-

arbeiter.

□ Thomas Marotzke

Aber nicht n r die schnelle Verfügbarkeit nahe aller nachgefragten



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

7 Tipps gegen Zeckenbisse:

✔1.  Lange Kleidung und eine Kopfbedeckung tragen, 
damit die Zecken nicht direkt auf die Haut gelangen können.

2.  Die Socken über die Hosenbeine ziehen und festes Schuhwerk tragen,

3.  Helle Kleidung tragen, so sieht man die Zecken besser und schneller.

4.  Nicht durch hohes Gras gehen und sich immer auf den befestigten Wegen im Wald   
halten, denn Zecken lauern auf hohen Grashalmen und im kniehohen Gebüsch.

5.  Zeckenschutz (sog. Repellentien) auftragen, wir beraten 
Sie gerne zu dem für Sie am besten geeigneten Mittel.

6.  Nach dem Spaziergang sorgfältig absuchen, die Zecken halten 
sich noch eine Weile auf dem Körper auf, bevor sie zubeißen.

7.  Unterwegs immer eine Zeckenzange, -pinzette oder -karte mitführen, 
um ggf. Zecken entfernen zu können, z.B. in Form unseres praktischen 
Zeckensets für die Hosentasche. Dieses erhalten Sie bei uns in der Apotheke 
gratis mit diesem Abschnitt.

Und ganz wichtig: Falls Sie doch mal von einer Zecke gebissen wurden, kann es nötig 
sein, einen Arzt aufzusuchen, z. B. bei „schwierig zu entfernenden Zecken, solchen die 
länger als 12 Stunden herumgetragen wurden, oder Symptomen wie der sogenannten 
Wanderröte, einer sich um die Biss-Stelle ringförmig ausbreitenden Hautrötung“. Einer 
schwereren Erkrankungen kann dann rechtzeitig entgegenwirkt werden.

Aktionen im Juli
02.-07.07.: Alles bereit für die Reise-Apotheke? 
Mit Beginn der Sommerferien in NRW starten wir wieder 
in die Urlaubssaison. Koffer werden gepackt, Checklis-
ten abgehakt. Doch habt Ihr auch an Eure Reiseapotheke 
gedacht? Wir stellen Ihnen Ihre passende Reiseapotheke 
zusammen!

05.07.: Avène Sonnenschutz: 
Wir laden Sie ein zur professionellen Hautanalyse und 
individuellen Pflegeberatung in der Zeit von 10:00 bis 
17:00 Uhr.

10.07.: Gesundes Haar durch Pflanzenkraft!
Wir stellen Ihnen abgestimmt auf Ihr individuelles Haar-
bedürfnis, die richtige Pflegelinie der Firma Rausch zu-
sammen. Kostenlose Haar- & Kopfhautpflege von 10:00 
bis 18:00 Uhr!

11.07.: La Mer Kurzbehandlungen 
von 09:00 bis 17:00Uhr:
Genießen Sie eine kleine Auszeit vom Alltag und lernen 
Sie die beliebte Pflegelinie aus Cuxhaven kennen. 
Sichern Sie sich Ihren Termin (Voranmeldung). 

11.07.: Arauner Weinbereitungsseminar 
um 18:00 Uhr im Gemeindesaal 
der Markuskirche, Rheinstr. 26
Erhalten Sie einen Einblick und inter-
essante Infos rund um das Thema der 
häuslichen Weinbereitung, mit den 
Weinexperten von Arauner. 
Die Teilnahme ist kostenlos, um Voranmeldung wird gebeten!

Obstwein-Expertin 
Judith Walther 
aus Kitzingen

16.07.-21.07.: Fersenschmerzen, 
als ob ein Nagel in der Fußsohle steckt? 
Ursache könnte ein Fersensporn sein. Während unserer 
Aktionswoche beraten wir Sie ausführlich zum Thema Fer-
sensporn und zeigen Ihnen homöopathische Behandlungs-
methoden auf, damit der Fersensporn nicht mehr sticht.

31.07.: Avène-Aktion und kostenlose 
computergestützte Hautanalyse.
Finden Sie Ihre optimale Sonnenpflege für empfindli-
che Haut. 

02.-06.7.: WM-Kosmetik-Woche: 
Jeden Tag ein anderer WM-Teilnehmer 
mit Kosmetik-Bezug - lassen Sie sich überraschen!


