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5.  In diesem Buch kommen natürlich auch viele 
Schmetterlinge vor – 
es ist ein Teil unserer 
Schmetterlings-Story – 
wer sie noch nicht kennt, 
kann sie sich gern holen 
– in unserer kostenlosen 
Jubiläumsbroschüre. Wo 
überall die Schmetter-
linge fliegen zeigen wir 
Ihnen an 7 Beispielen. 

6.  Konsequenterweise haben wir sogar unser apothe-
keneigenes Organisations-Schema (Organigramm) 
in Form eines Schmetterlings gestaltet – die Erläu-
terung finden Sie auf der vorletzten Seite. 

7.  Für den Erfolg unserer Apotheke, wie wir es in 
dem Buch beschreiben gehört die Mischung aus 
Anpassungsfähigkeit und Zielstrebigkeit auch 
auf neuen Wegen. Da der Seniorchef die berühm-
ten 68 hautnah miterlebt hat, ist ein wenig davon 
bis heute hängengeblieben – so hat er die erste 
Schüler Demo in Hagen 1968 organisiert mit 3.000 
Schülern. Es gibt ein interessantes neues Buch von 
Gretchen Dutschke dazu: 68 – worauf können wir 
stolz sein? Ein paar Gedanken dazu finden Sie auf

Liebe Leserinnen und Leser der Gesundheitszeitung,

„Sommerpause“? Nein das gab es bei uns auch in 
diesem Jahr nicht! Aus der Vielzahl von Ereignissen 
im zurückliegenden August haben wir Ihnen wie 
gewohnt wieder sieben berichtenswerte Ereignisse 
herausgenommen.
1.  Der Jahrhundert-Sommer beeinflusst nicht nur 

die Landwirtschaft und unsere Gewässer mit 
den Fischen, die nicht mehr genug Sauerstoff 
haben – auch Ihre Arzneimittel sind davon be-
troffen. Arzneimittel dürfen in der Regel nicht 
wärmer als 25 Grad werden, dann verlieren viele 
ihre Beschaffenheit (Konsistenz) wie Zäpfchen, 
Gele und auch therapeutische Pflaster, andere 
können ihre Wirksamkeit reduzieren. Wie in Ih-
rer Rathaus-Apotheke diese Qualität gesichert 
und dokumentiert wird, darüber berichten wir 
auf der Seite 2. Aber haben Sie sich einmal Ge-
danken gemacht, welchen schädlichen Tempe-

raturen solche Arzneimittel ausgesetzt werden, 
die im Versandhandel bestellt werden? Während 
in deutschen Apotheken die Einhaltung die-
ser Grenztemperatur genau kontrolliert wird und 
sogar Apotheken deshalb geschlossen werden, 
existieren im Versandhandel keinerlei Kontrollen! 
Päckchen mit Arzneimitteln werden in heißen Pa-
ketdienstfahrzeugen transportiert und der Kunde 
kann den Wirkverlust oder gar die Bildung giftiger 
Stoffe nicht kontrollieren!

2.  Auf einen weiteren Skandal wollen wir nach der 
Urteilsverkündung auf der Seite 2 eingehen, der 
Bottroper Zytostatika Skandal! Da wir selbst in un-
serem Spezial-Labor auch solche krebshemmen-

den Zubereitungen herstellen, fühlen wir uns da-
von natürlich besonders betroffen und haben uns 
an Vorbeugungsmaßnahmen intensiv beteiligt. 

3.  Der tolle Sommer war natürlich auch wunderbar 
geeignet für unser diesjähriges Familien-Sommer-

fest mit ganz vielen Kindern- wie es eben zu einem 
familienfreundlichen Betrieb wie uns dazu gehört. 

4.  Wenn Sie den Chef und auch den Seniorchef in den 
letzten Wochen weniger gesehen haben, so gibt 
es dafür einen besonderen Grund, den wir Ihnen 
schon mal verraten wollen: wir schreiben gemein-
sam ein Buch – näheres und die ersten begeister-
ten Reaktionen finden Sie auf Seite 35. 

Ihr

und

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



HOCHSOMMER UND LAGERUNG

VON MEDIKAMENTEN
Wenn Sie während der vielen heißen Tage in diesem Sommer zu uns ge-

kommen sind, haben wir oft gehört: „Oh, bei Ihnen ist es aber angenehm 

kühl!“ – Draußen waren es zum Teil um die 40 Grad, das wäre aber für die 

Haltbarkeit vieler Medikamente auf Dauer ein Problem, Zäpfchen etwa 

könnten zerfließen, Cremes sich auftrennen, bestimmte Tabletten könn-

ten einen Teil ihrer Wirkung verlieren. Gerade das ist besonders tückisch, 

weil man weder den Packungen, noch den Tabletten ansehen kann, ob 

sie zu warm oder heiß geworden sind! (Das ist übrigens einer der Gründe, 

warum Apotheken keine Medikamente zurücknehmen dürfen, außer zur 

Entsorgung). 

Damit Sie von uns nur Medikamente erhalten, die korrekt gelagert wur-

den, sind alle Apotheken verpflichtet, für eine ausreichende Kühlung zu 

sorgen, und auch die Lagerungs-Temperaturen genau zu überwachen. Das 

gilt insbesondere auch für Arzneimittel die im Kühlschrank (also zwischen 

2 und 8°C) gelagert werden müssen. Früher wurden dafür sehr aufwendige 

Papierlisten geführt, mindestens einmal täglich überprüfte ein Mitarbeiter 

alle Thermometer in der Apotheke und vermerkte die gemessenen Werte. 

Im Rahmen unserer digitalen Transformation der Apotheke haben wir da-

für inzwischen kleine Hightech-Funkthermometer (siehe Foto) und eine 

Überwachungs-Software nach Industrie-Standard angeschafft, die bei 

kurzfristigem Unter- oder Überschreiten eines Messwerts sofort einen 

Alarm per SMS an den Chef und einige „Notfall-Mitarbeiter“ verschickt. 

Vor einigen Jahren ist uns einmal ein defekter Kühlschrank übers Wochen-

ende eingefroren – wir mussten die darin gelagerten Arzneimittel entsor-

gen und mit der Meldung des erheblichen Schadens unsere Versicherung 

ziemlich traurig machen. So etwas könnte uns heute nicht mehr passieren, 

denn schon bevor Medikamente zu kalt oder zu warm werden, können wir 

reagieren.

Wir sind über unsere „digitalisierte Temperaturüberwachung“ sehr glück-

lich, weil sie die Lagerungssicherheit verbessert, unsere Mitarbeiter ent-

lastet und außerdem 

auch eine Menge Pa-

pier für die Dokumen-

tation spart. 

Übrigens: Der kurze 

Transport Ihrer Arz-

neimittel von uns bis 

zu Ihnen nach Hause 

ist in der Regel auch 

bei 40° C unkritisch. 

Falls Sie doch einmal etwas haben was hohe Temperaturen nicht verträgt, 

haben wir Isoliertaschen und im Bedarfsfall auch Kühlakkus zum Auslei-

hen. Allerdings sollten Sie auch bei sich zu Hause Arzneimittel möglichst 

dunkel und kühl lagern, falls es in Ihrer Wohnung überall wärmer als 25° C 

sein sollte, kann auch der Kühlschrank (nicht aber das Eisfach!) ein geeig-

neter Lagerort sein.

STELLUNGNAHME

ZUM BOTTROPER ZYTOSKANDAL
Nachdem jetzt das Urteil über den ehemaligen Apotheker in Bottrop gefällt 

wurde, möchten wir zumindest kurz eine Stellungnahme dazu abgeben, da 

wir selbst solche krebshemmenden Arzneimittel in unserem Spezial-Labor 

in der 5.Etage des Hauses herstellen.

Wir sind sehr froh, dass die Landesbehörde sehr schnell auf diese Ausnah-

me-Situation reagiert hat und alle 116 Labors in NRW unangemeldet mit ein 

oder zwei Stichproben überprüft hat. Wie wir nicht anders erwartet haben, 

gab es keinerlei Abweichungen vom verordneten Inhalt – lediglich in einer 

Probe war der Gehalt geringfügig geringer als deklariert. 

Das kriminelle Verhalten des ehemaligen Bottroper Apothekenleiters, der 

natürlich seine Apotheke abgeben musste und auch nicht mehr als Apothe-

ker tätig sein darf, muss tatsächlich als isolierter Einzelfall gesehen werden, 

es ist einfach nur völlig verantwortungslos und echt kriminell. Unser Mitleid 

ist bei den Patienten und deren Angehörigen, die teilweise bis heute nicht 

wissen, ob sie von den Manipulationen betroffen waren. Im Qualitätssiche-

rungs-Ausschuss der Apothekerkammer in Münster hat unsere Mitarbeiterin 

Annette Sieper daran mitgearbeitet, dass sofort ein Maßnahmenkatalog er-

arbeitet wurde, damit sich ein solcher Fall niemals wiederholen kann. 

Wir bedauern zutiefst, dass gerade bei diesen schwerkranken Patienten das 

Vertrauen in die sorgfältige, verantwortungsvolle Arbeit von Apotheken 

kurzfristig erschüttert wurde.

UNSER FRÖHLICHER BLAUE

SCHMETTERLING IST ÜBERALL!
Dieser „Blaue Morpho“ stammt übrigens aus dem glücklichsten Land der 
Welt: Costa Rica und ist eine Photographie unserer Freundin der Schmet-
terlingsbiologin Gerlinde Blaese.
Sie sehen ihn auf dem E-Scouter von Herrn Moers, auf dem Bus, auf Taxen, 
auf unseren Lieferfahrzeugen, auf dem Auto des Senior-Chefs, an unserem 
neuen Haustransparent, auf unseren Kitteln, auf unseren hauseigenen 
Schüssler-Salzen – und haben Sie auch schon unseren wunderschönen Film 
gesehen, der von einem Profiteam im Schmetterlingsgarten der Fürstin 
Gabriela Sayn Wittgenstein Sayn gedreht wurde und im ruhigen Bereich 
unseres Verkaufsraums wie ein Fenster wirkt? 
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50 JAHRE 68 UND DIE FOLGEN
Fünfzig Jahre liegen nun die berühmten 68er hinter uns, die unsere damals noch 

relativ junge Republik grundlegend geändert haben. Es sei nur erinnert an: Hoch-

schulreformen, Justizreformen, Auflösung der Privatsphäre, antiautoritäre Erzie-

hung, Frauenrechte, Presselandschaft, Parteienspektrum etc. 

Der Senior-Chef hat diese Zeit sehr intensiv miterlebt - schon 67/68 als Schul-

sprecher am THG. Die Zeit hat ihn bis heute geprägt, da er nicht bereit ist, jede 

unsinnige Regel zu akzeptieren, sondern kritisch hinterfragt. So haben wir auch 

für den Erhalt unseres Namens „Internationale Apotheke“ zehn Jahre lang bis 

zum Bundesverfassungsgericht gekämpft. 

Wir wollen nur an ein paar Ereignisse in Deutschland erinnern – vielleicht fallen 

Ihnen auch noch ein paar markante persönliche Erinnerungen ein, über die wir 

dann in einer der nächsten Ausgaben der Gesundheitszeitung berichten können!?

Lieder aus dieser Zeit: Scott McKenzie: „San Francisco“, Beatles: „All You need 

is love!“, John Lennon: “Power to the people” oder “Woman is the nigger of the 

world”, Mick Jagger: “Let´s spend the night together“, Janis Joplin: „Freedom´s 

just annother word for nothin´ left to loose”, Jimi Hendrix: „Wild thing” und

“Hey Joe”.

Ereignisse in Deutschland

•  Anti Schah Demo (2.6.1967 Tod von Benno Ohnesorg durch Schuss

von Karl-Heinz Kurras, Polizist und SED Agenten)

• Vietnam Kongress

• Weltweite Anti-Vietnam Demos formen „Global village“

• Anti-Atom-Demos

• Kampf gegen „Notstandsgesetze“(Verabschiedung 30.5.1968)

• Stern-Marsch auf Bonn

• Bildung der „APO“ – Außerparlamentarische Opposition 

• Studien- & Justizreformen

• Anti-Springer Demos

• Kampf gegen nicht aufgearbeitete Nazi-Vergangenheit

• „Sexuelle Revolution“, „Kommune 1“ (u.a. Teufel, Langhans, Uschi Obermeier)

•  „Aktionsrat zur Befreiung der Frauen“ - „Befreit die sozialistischen Eminenzen 

von Ihren bürgerlichen Schwänzen!“ (Karikatur von Emanze auf Sofa mit Ha-

ckebeil)

• 11.4.1968 (fast gleich tödliche) Schüsse auf Rudi Dutschke

•  Philosophische Diskutanten: Hans Magnus Enzensberger, Jürgen Habermas, 

Herbert Marcuse etc. 

•  18.1.1969 Beginn des Contergan-Prozesse

UNSER BUCH-PROJEKT:

„ALLES AUSSER PREISE!“
Wir wollen damit Möglichkeiten aufzeigen, wie eine ganzheitlich arbeitende 

Apotheke erfolgreich sein kann, ohne mit „Schnäppchenpreisen“ arbeiten 

zu müssen. Im Gegenteil halten wir es sogar für unverantwortlich, Schmerz-

mittel, Abführmittel und 

abschwellende Nasen-

tropfen „wie Bonbons“ zu 

verhökern und damit zu 

vertuschen, dass es sich 

hier um hochwirksame 

Arzneimittel mit entspre-

chenden Nebenwirkungen 

handelt. Außerdem ist 

unser fairer Dauerrabatt 

von 5% auf alle Produkte, 

die Sie bei uns in der Frei- 

und Sichtwahl fi nden, für 

unsere Service-Karten-In-

haber deutlich günstiger, 

als das „Schnäppchen-

Suchen“. Von einem sehr 

prominenten erfahrenen 

fachkundigen Leser, der 

die knapp 100 Seiten des 

Buchmanuskripts in ei-

nem Rutsch gelesen hat, 

haben wir die begeistern-

de Kritik erhalten: „Auf den folgenden Seiten schütten die beiden Autoren mit 

Reinhild Bergers Unterstützung geradezu ein Füllhorn an leicht und fl ächen-

deckend adaptierbaren Marketing-Ideen über die Leser aus, die den Heilberuf 

des Apothekers ebenso wie das Vertrauen der Kunden und Patienten – oder 

wie Christian und Klaus Fehske lieber sagen würden, der Gäste in die Apotheke 

stärken.“

Ungefähr so wird es aussehen –

für Sie schon mal vorab der aktuelle

Entwurf unseres Buchcovers.

SCHMETTERLINGS-ORGANIGRAMM
Im Laufe der letzten 35 Jahre ist die Rathaus-Apotheke von damals 7 auf heute 

77 Mitarbeiter gewachsen. So schön das war, so ergaben sich plötzlich auch neue, 

bis dahin unbekannte Probleme: Es trat eine gewisse Anonymität der einzelnen 

Teammitglieder untereinander auf, eine Entfremdung. Mit Hilfe eines Interview-

Fragesystems, das Christian Fehske während seines BWL Studiums gelernt hat-

te und auch auf die Apotheke seines Vaters anwandte, haben wir gemeinsam 

dieses Schmetterlingsorganigramm entwickelt, bei dem 14 einzelne Teams in 

der Gesamt-Apotheke feste Aufgaben haben. Diese Teams sind natürlich wieder 

kleiner, sodass jeder weiß, wenn ich nicht da bin muss das irgendein anderer aus 

dem „Kleinen“ Team tun. Da obendrein die meisten Mitarbeiter in unterschiedli-

chen Teams gleichzeitig sind, gibt sich auch eine gute Verzahnung der einzelnen 

Teams.



❙ 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 September

18.9.2018:
Wir beraten zu Ursachen und Behand-
lungsmöglichkeiten zu trockenen
Augen, z. B. mit Thealoz Duo

24.9. - 28.9.2018:
Was tun bei Brennen und Schmerzen überall?
Wir beraten zu Arthrose, Gicht,
Gelenkbeschwerden und Polyneuropathie.

Schonmal vormerken!
11.10.2018:
Große Prüfaktion für Blutdruckmessgeräte!
Lassen Sie Ihr Marken-Blutdruckmessgerät durch 
autorisiertes Fachpersonal überprüfen.
Prüfgebühr: 15€, Geräte bitte vorab abgeben.

20. - 21.9.2018:
Wasser, Quelle des Lebens!
Erfahren Sie während unserer Wassertage alles rund ums Wasser,
sei es Infos zu Wasseranalysen und Wasserhaushalt oder Tipps gegen 
trockene Haut. Inklusive Verkostungsaktion unseres frischen und
belebten Grander-Wassers.

27.9.2018:
Sparkassenkarree-Vortrag
Aromatherapie: Wie Duftstoffe wirken
Achtung – früherer Beginn: 17:00 Uhr!
Annette Sieper und Dr. Klaus Fehske führen an diesem Abend durch 
die faszinierende Welt der Aromatherapie und zeigen das vielseitige 
Wirkspektrum der ätherischen Öle auf.

AOK- Versicherte aufgepasst!
Zeitlich begrenzt bietet Ihre Krankenkasse
folgenden Service: Ähnlich dem TÜV fürs Auto
können Sie auch die Verträglichkeit Ihrer
Medikamente prüfen lassen. Diese Leistung
kostet bei uns normalerweise 59€, ist für
Sie aber zurzeit kostenlos. Kommen Sie 
vorbei und lassen sich beraten.

Die Gesundheitskasse.

13.9.2018:
Gesundes Haar durch Pflanzenkraft!
Wir stellen Ihnen abgestimmt auf Ihr individuelles 
Haarbedürfnis, die richtige Pflegelinie der Firma 
Rausch zusammen. Kostenlose Haar- & Kopfhaut-
pflege von 10:00 bis 18:00 Uhr!

4.9.2018:
Avène-Aktion:
Kostenlose Hautanalyse und Erstellung eines Pflege-
konzeptes für empfindliche Haut (von 10:00 - 17:00 Uhr)

Apotheker Dr. Christian Fehske


