
TV

58095 Hagen • Badstr. 4 • Telefon 915980 • Fax 9159821 • E-mail: apotheke@fehske.de • www.apotheke-fehske.de
Von 7.30 bis 20 Uhr durchgehend geöffnet, Samstag 8 bis 20 Uhr

P 60 min gebührenfreies Parken in den umliegenden Parkhäusern (ab 10 € Einkauf)arabisch

französisch

deutsch

griechisch

englisch
italienisch

holländisch

albanisch

polnisch
portugiesisch

russisch spanisch

serbisch türkisch

ungarisch

ostfriesisch

indisch

urdu persisch Vorhaller Platt

Dr. Christian Fehske und Dr. Klaus Fehske
Fachapotheker für Arzneimittelinformation,  
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gen beantwortet bekamen. Die Veranstaltung war so 
überzeugend, dass unser engagierter Bundestags
Abgeordneter Rene Röspel spontan Mitglied wurde. 
Wie Sie selbst Mitglied werden können finden Sie auf 
der vorletzten Seite.

7. Am Gefässtag der 
katholischen Kranken-
häuser haben wir auch 
wieder mit viel Zuspruch 
teilgenommen, ein Zei
chen für unsere hohe 
Akzeptanz als gleichbe
rechtigter kompetenter 
Gesprächspartner für die 
Hagener Ärzte.

Ach ja, unsere neue, sichere APP zur Vorbestellung 
von Arzneimitteln finden Sie noch auf Seite 2.
Zwei aktuelle Trends im Netz zu Gesundheitsfragen 
finden Sie auch auf dieser Seite und wertvolle Tipps, 
um gesund durch den Winter zu kommen, finden Sie 
auf der Rückseite neben unseren aktuellen Aktionen. 

Einen gesunden Monat November wünschen wir Ihnen 
und helfen Ihnen gern dabei

Liebe Leserinnen und Leser der Gesundheitszeitung,

auch wenn das Jahr 2018 langsam zu Ende geht, ist 
bei uns schon wieder so viel geschehen, dass wir 
Mühe hatten, wie üblich sieben wesentliche Punkte 
auszusuchen:

1. Unser Buch ist erschienen! wir sind richtig stolz 
darauf, innerhalb von nur gut drei Monaten dieses 
Buch gemeinsam fertiggestellt zu haben mit dem 
Titel „Alles außer Preise! Ganzheitliches Apotheken
Marketing“, das eindeutig nicht nur für Marketing 
in Apotheken gültig ist, sondern für viele andere 
Branchen auch, aus denen wir auch viele gute Ideen 
übernommen haben. Hier sehen Sie einerseits die bei
den Chefs, die ganz viel aus ihrem ApothekenAlltag 
erzählen zusammen mit dem Sohn Stephan, der sehr 
erfolgreich im „Influencer Marketing“ tätig ist. Rein
hild Berger ist die ehemalige Chefredakteurin der 
„PTAheute“ Zeitung, die wir als Coautorin gewinnen 
konnten. Näheres zum Inhalt finden Sie auf Seite 2.

2. Wichtig ist uns aber, 
dass Marketing ohne die 
entsprechende pharma
zeutische Leistung wie 
eine Seifenblase ist. Daher 
legen wir großen Wert auf 
die Fortund Weiterbil
dung unseres Teams – in 

der Weiterbildung sind wir unangefochtener Welt- 
meister – wir haben über 50 WBTitel im Team d.h. 
Fachapotheker für beispielswese Arzneimittelinfor
mation, Allgemeinpharmazie etc.. Gerade hat Nesli
han Batmaz die Qualifikation zur Fachapothekerin 
für Geriatrische Pharmazie erworben. Näheres zur 
Weiterbildung und unseren Titel auf der Seite 2.

3. Als „familienfreundlicher Betrieb“ freuen wir uns 
erneut über Nachwuchs: Chelseas zweiter Sohn. Alles 
Liebe und viel Freude miteinander wünschen wir der 
jungen Familie. 

4. Und auch unser 
Team wächst weiter: 
Wir bilden derzeit 
fleißig die nächste 
PTAGeneration aus: 
Zehra Nur Göktürk 
können wir schon 
herzlich gratulieren 
zur bestandenen Abschlussprüfung, Betty Siomos und 
Ayda Aydog haben die PTASchule bereits geschafft 
und nun mit ihrem Praktikum bei uns begonnen. 

5. Auch außerhalb der Apotheke sind wir weiter 
sehr aktiv: Der Seniorchef war als Delegierter auf 
dem Deutschen Apothekertag in München und 
hat dort viele Diskussionsbeiträge vorgetragen und 
auch mit unserem Gesundheitsminister Jens Spahn 
diskutiert. Hier das Bild der Delegation aus Westfa
len/Lippe mit unserer Kammerpräsidentin Gabriele 
Overwiening. Näheres auf Seite 2.

6. Als Mitglied des erweiterten Vorstandes des Hos
pizFördervereins hat unser Chef überwiegend den 
zweiten Hagener Hospiz-Tag organisiert, bei dem 
sich viele involvierte Organisationen noch besser 
vernetzen konnten und Betroffene viele offene Fra

Ihr

und

sowie das ganze internationale
RathausApotheken Team
  Kompetent, engagiert, gastfreundlich, ganzheitlich!



UNSER BUCH IST ERSCHIENEN!!
In der Rekordzeit von nur gut drei Monaten ist unser Buch erschie-
nen: „Alles außer Preise! Ganzheitliches Apotheken-Marketing“ - 
der Verlag rechnet normalerweise mit neun Monaten. Wir wollten 
aber unbedingt noch zum diesjährigen Apothekertag fertig sein. 
Der Senior-Chef berichtet ganz viel von unserem Apotheken Alltag, 
von seinen Marketing-Seminaren aber auch von guten Erfahrun-
gen, die er außerhalb gemacht hat: Restaurants, Hotels, Weinbau-
Betriebe, Bekleidungsfachgeschäfte, Parfümerie, Warenhäuser etc. 
Daher ist dieses Buch nicht nur für Apotheken geeignet, sondern 
für alle Menschen, die ganzheitliches, kundenorientiertes Marketing 
mit Herzblut betreiben. 
Unser Chef hat dieses Grundkonzept ergänzt, aktualisiert und in die 
richtige Formatvorlage gebracht, Mitarbeiterinnen wie Annette Sie-
per, Sara Hinz und Katja Tenzer haben auf Authentizität geachtet, 
die social media erfahrenen jüngeren Söhne Stephan und Matthias 
haben sich am Digitalisierungs-Kapitel beteiligt, und Reinhild Ber-
ger, die ehemalige Chefredakteurin von „PTA heute”, hat für eine 
Allgemein-Verständlichkeit gesorgt. 
Zum Schluss hat der Geschäftsführer der Apothekerkammer Micha-
el Schmitz ein begeisterndes Vorwort geschrieben, der Herausge-
ber und Chefredakteur des Apothekerverlages hat einen neugierig 
machenden „Klappentext“ geschrieben. Bei all denen und vielen 
anderen Impulsgebern wie unserem langjährigen Kommunikations-
Trainer Klaus Holling haben wir uns unter „Danksagungen“ bedankt 
und tun es auch hier noch einmal. 
Mit der Seneca Weisheit haben wir begonnen „Wer sein Ziel nicht 
kennt, für den sind alle Winde ungünstig!“, haben über die Bedeu-
tung eines guten Teams geschrieben, das Gastfreundschafts-Prin-
zip, Erlebnismarketing aber auch über die notwendigen, qualifizier-
ten pharmazeutischen Leistungen. Im siebten Kapitel beschreiben 
wir, wie eine ganzheitlich aufgestellte Apotheke (oder viele andere 
Einzelhändler auch) im digitalisierungs-Zeitalter überleben kann, 
wenn die persönliche Ansprache stimmt. 
Sollten wir Sie nun neugierig gemacht haben, so können Sie das in 
unseren Augen außerordentlich gelungene, vielseitige Buch auch 
bei uns in der Apotheke ausleihen. 

NEUE VORBESTELL-APP 

Wir gehen mit der Zeit – und haben ab sofort eine neue Vorbestell-
App. Die braucht man bei uns zwar weiterhin nur selten, den 97% 
aller Dinge haben wir für Sie sofort vorrätig – aber hin und wieder 
gibt es schon mal speziellere Medikamente, die bisher oft telefo-
nisch vorbestellt wurden. Ab sofort können Sie das auch mit einer 
sicheren (verschlüsselten) Verbindung mit ihrem Smartphone ma-
chen. Es ist kinderleicht: Ihr Handy kann den 2D-Code lesen und die 
App installieren – danach können Sie uns Rezeptfotos, Produktfotos 
oder Nachrichten schicken – wir schreiben Ihnen, wann Ihre Medi-
kamente zur Abholung fertig sind. Bequem, sicher und zeitsparend 
– probieren Sie es mal aus!

INTERNATIONALE RATHAUS-
APOTHEKE, DR. FEHSKE IST 
„WELTMEISTER DER WEITERBILDUNG“
Aus anderen Berufen wie Ärzten und Anwälten kennen Sie die 
Spezialisierung durch Weiterbildung: Facharzt für Dermatologie, 
Frauenheilkunde etc. Fachanwalt für Familienrecht, Steuerrecht 
etc. Das gibt es auch bei Apotheken. Da der Seniorchef bereits vor 
knapp 40 Jahren eine Weiterbildung zum Fach-Pharmakologen 
(Lehre von der Wirkung der Arzneimittel im Körper) durchlaufen 
hatte, wurde er vor ca. 30 Jahren gebeten, eine solche Weiter-
bildung auch bei der Apothekerkammer einzurichten. Als seither 
stellvertretender Vorsitzenden des Weiterbildungsausschusses 
hat er allein sieben Gebiete und Bereiche dann selbst absolviert. 
„Gebiete“ müssen an einer zugelassenen Weiterbildungsstätte 
durchgeführt werden, wir haben davon die „Allgemeinpharmazie“ 
und die sehr seltenen Gebiete „Arzneimittel-information“ (Chef 
und Seniorchef, Annette Sieper ist kurz vor dem Abschluss) und 
„Theoretische und praktische Ausbildung (Seniorchef, Annet-
te Sieper, Astrid Weitner).Von den Spezialisierungs-„Bereichen“ 
haben viele von uns die „Ernährungsberatung“ mit Prüfungen 
abgelegt, die „Prävention und Gesundheitsförderung“, die „Ger-
iatrische Pharmazie“, „Naturheilverfahren und Homöopathie“ 
(hier war der Seniorchef u.a. über 10 Jahre Vorsitzender der 
Prüfungskommission). Den Bereich „Onkologie“ hat bisher nur 
Annette Sieper abgelegt und Neslihan Batmaz ist gerade bei der 
Prüfungsvorbereitung zur sehr seltenen „Infektiologie“, für die sie 
vorrübergehend auch im Krankenhaus arbeiten muss. Dr. Chris-
tian Fehske ist gerade dabei, die Zusatzbezeichnung „Palliativ-
Pharmazie“ zu erwerben. Nicht vergessen wollen wir einige PTÁ s, 
die die Weiterbildung in Ernährungsberatung abgelegt haben bzw. 
in Homöopathie. Mit dieser Vielzahl von Weiterbildungen ist Ihre 
internationale Rathaus-Apotheke Dr. Fehske bundesweit absolut 
einmalig – profitieren sie davon in unserer Beratung!

AKTIVE BETEILIGUNG DES 
SENIORCHEFS AM DEUTSCHEN 
APOTHEKERTAG IN MÜNCHEN
Als Delegierter der Apothekerkammer Westfalen/Lippe durfte der 
Seniorchef am Deutschen Apothekertag in München teilnehmen 
und hat sich heftig in die aktuelle Diskussion zur Zukunft unse-
res Berufsstandes eingemischt. Dabei ging es um die mangelnde 
positive Öffentlichkeitsarbeit der Standesführung, um zukünf-
tige bezahle Dienstleistungen in der Apotheke (z. B. Impfen, um 
die schlechte Impfquote in Deutschland zu verbessern) Rezept-
management, Beteiligung am Gemeinsamen Bundesausschuss im 
Gesundheitswesen, Reform der Ausbildung für PTA etc. 
In der Diskussion mit dem Bundesgesundheitsminister Jens Spahn 
bedankte sich der Senior-Chef beim Minister für die zahlreichen 
zukunftsgerichteten Ideen, forderte aber auch gleichzeitig, dass 
endlich wieder „Waffengleichheit“ zwischen ausländischen Ver-
sand-Apotheken und einheimischen Vor-Ort-Apotheken herge-
stellt werden muss, denn so viele Apotheken-Schließungen aus 
wirtschaftlichen Gründen wie zur Zeit habe es noch nie gegeben! 
Herr Spahn hat zugesichert, innerhalb der nächsten sechs Monate 
gangbare Lösungen anzubieten – hoffen wir, dass es damit auch 
wieder eine ausreichende Basis für die flächendeckende akute 
Versorgung der Bevölkerung mit Arzneimitteln bei bestehendem 
Augenkontakt gibt, die kein Versandhandel leisten kann. 

Fehske / Fehske / Berger

Erprobtes Erfolgsmodell  
für Individual-Apotheken

Alles außer Preise! Ganzheitliches Apotheken-Marketing ist ein außergewöhnliches Marketing-Buch, ein Ideenpool. Das Autorenteam plädiert für ein selbstbewusstes Apotheken-Marketing, bei dem es nicht um aggressives Preis-Marketing geht.  Im Mittelpunkt steht eine Fülle von Marketing-Ideen, von denen nicht nur große Apotheken profitieren. Auch die kleine Apotheke mit wenigen Mitarbeitern kann viele dieser Anregungen sofort aufgreifen. Besonders wichtig sind dabei die Führung und Motivation der Mitarbeiter und das von Dr. Klaus Fehske entwickelte und gepflegte Gastfreundschafts-Konzept: Es sind nicht Kunden oder Patienten, die  in die Rathaus-Apotheke in Hagen kommen, es sind Gäste, die sich dort wohlfühlen. Das Buch zeigt auch, wie die Digitalisierung sinnvoll für ein selbstbewusstes  Apotheken-Marketing eingesetzt werden kann. Michael Schmitz, Geschäftsführer  der Apothekerkammer Westfalen-Lippe, bringt es in seinem Vorwort auf den Punkt:  „Das Werk Alles außer Preise! enthält eine Überdosis an Anregungen, Vorschlägen, Projektideen und praktischen Verbesserungsvorschlägen für die öffentliche  Apotheke.“ Kurz: Das Buch macht Lust auf Apotheke – auch für „unsere Gäste“.Peter Ditzel, Herausgeber der Deutschen Apotheker Zeitung
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2. HAGENER PALLIATIV- UND 
HOSPIZTAG IM SPARKASSEN-KARREE

Niemand denkt gern über Tod und Sterben nach, aber irgendwann 
betrifft uns die Frage unserer letzten Tage alle. Wenn man eine Dia-
gnose erhält, für die es trotz allem medizinischen Fortschritts keine 
Heilung gilt, ist die Palliativ-Medizin dafür da, dass man die verblei-
bende Zeit so gut wie möglich erleben kann. Der Name stammt vom 
Lateinischen. 
Denn gerade für diejenigen, die einem nahe stehen, kann es wichtig 
sein, Abschied nehmen zu können. Mascha Kaléko hat dazu gesagt: 
„...bedenkt: den eignen Tod, den stirbt man nur, doch mit dem Tod der 
andern muss man leben.“
Zum Infotag in Hagen waren Hagener Experten aus allen Bereichen 
mit Kurzvorträgen und Infoständen vor Ort, durch den Tag führt 
TV58-Moderator Hans Leicher – und der Gospelchor „Red Brick Gos-
pels“ sorgte für eine wunderbare, fröhliche und lebensbejahende 
musikalische Pause u. a. mit Songs aus „Sister Act“. 

Der Onkologe und Palliativ-Mediziner Dr. 
Lindemann schilderte anhand eindrucks-
voller Fallbeispiele, wie neben der Erkran-
kung vor allem die Patientenwünsche da-
rüber entscheiden, ob eine Behandlung 
stärker auf Lebensverlängerung oder im 
palliativ medizinischen Sinn umfassend 
betreuend die Lebensqualität in den Vor-
dergrund stellen soll. Die Zuhörer waren 
bewegt vom Fallbeispiel einer Patientin mit 

einer ausgedehnten Krebserkrankung, die alles dafür tun wollte, das 
Abitur ihrer Zwillinge zu erleben – was erst in 3 Jahren sein sollte. 
Dank ihres Lebenswillens und der modernen Behandlungsmöglich-
keiten konnte ihr dieser Wunsch erfüllt werden. Andere Patienten 
hingegen berichten davon, wie befreit und erleichtert sie sich fühlten, 
als sie nach vielen belastenden Therapien die Entscheidung trafen, 
ins Hospiz zu gehen. 

Auch die stationären Einrichtungen und ambulanten Pflegedienste 
von Wohlbehagen waren durch Jutta Lulei und Dominika Schmidt 
vertreten und berichteten, wie speziell geschulte Palliativ-Schwes-
tern sehr individuell auf die Wünsche und Bedürfnisse ihrer Gäste 
eingehen. Manche Menschen würden lieber zu Hause gepflegt wer-
den, andere würden sich wohler fühlen, wenn sie ein Zimmer bei 
Wohlbehagen zu ihrem neuen Zuhause machen könnten. Es gebe für 
alle zahlreiche, qualifizierte Angebote, aber das Motto sei stets: „Al-
les kann, nichts muss“.

Dr. Christian Fehske be-
richtete in seinem Vortrag, 
dass er kurz zuvor auf einer 
Palliativ-Pharmazeutischen 

Fortbildung gewesen sei, und ihn sehr bewegt habe wie diese beson-
dere Art der Medizin deutschlandweit an Bedeutung gewinne. Pal-
liativ-Medizin sei inter-disziplinär, menschlich und zugewandt, ganz-

heitlich und individuell und folge dem Grundsatz: „Leben bis zuletzt, 
mit hoher Lebensqualität und Würde“. Das einzige, was er schade an 
dieser wichtigen Entwicklung fände, die den Menschen wieder stär-
ker in den Vordergrund stelle sei, dass sich gern auch alle anderen 
Bereiche der Medizin ein paar Scheiben davon abschneiden sollten. 
„Warum das alles erst am Lebensende?“
Von den ersten 6 Monaten des stationären Hospizes in Hagen in der 
Rheinstr. berichtete der Geschäftsführer der Hospiz GmbH Pfarrer 
Martin Wehn und zeigte zahlreiche Fotos u.a. aus der Wohnküche – 
die 8 Betten sind vom ersten Tag an fast dauerhaft belegt, auch die 
Sorgen der Nachbarn haben sich als unbegründet erwiesen so dass 
er sich mit der Gesamtsituation des Hospizes sehr zufrieden zeigte. 

Die Palliativmedizinerin vom PKD (Palli-
ativmedizinischen Konsiliardienst) Ute 
Queckenstedt und der Hohenlimburger 
Allgemeinmediziner Sven Kröner stellten 
gemeinsam dar, wie gut die Versorgung in 
Hagen klappen kann: Der Hausarzt beglei-
tet seinen Patienten weiter, und wird im Be-
darfsfall durch die Spezialisten vom PKD un-
terstützt. Diese sind als Team in ganz Hagen, 
Wetter und Herdecke unterwegs und kennen 
sich unter anderem gut damit aus, welche besonderen Medikamente 
in den letzten Tagen für die typischen Symptome gebraucht werden. 

Für die spezialisierten Hospiz-Pflege-
dienste berichteten Ellen Steinbach von 
DA-SEIN/Diakonie Mark-Ruhr und Antje 
Sendzik von der Sternentreppe darü-
ber, wie unterschiedlich die Sterbe-Be-
gleitung von Erwachsenen und Kindern 
bzw. deren Angehörigen verläuft. Um zu 
veranschaulichen, wie vielschichtig die 

Begleitung sein kann brachten sie eine von einem Mantel eingehüllte 
Figur mit auf die Bühne, die mit Begriffen wie „Fürsorge“, „Schutz“ 
oder „Beratung“ geschmückt war. Ihre Begleitung solle wie eben je-
ner Mantel sein, der Namensgeber für Palliativ-Pflege sei. 

Last but not least beschrieb der 
Vorsitzende des Fördervereins 
für das stationäre Hospiz Dr. 
Gerhard Koch dessen Arbeit, 
durch die der Betrieb des Hos-
pizes ermöglicht werde. Der Ge-
setzgeber habe zwar einerseits 
erfreulicherweise vorgesehen, 
dass Hospizgäste dort kostenfrei unterkommen können, dafür muss 
aber andererseits jedes Hospiz 5% seiner Kosten aus Spenden zu de-
cken. Das ist eine ganze Menge - für unser Hagener Hospiz immerhin 
fast 6.000 € jeden Monat, daher sind große wie kleine Spender und 
auch Mitglieder im Förderverein so wichtig. 

Die ganze Veranstaltung inklusive vieler 
Gespräche an den Infoständen war insge-
samt so überzeugend, dass spontan un-
ter anderem der Bundestagsabgeordnete 
René Röspel auf Dr. Koch zuging und Mit-
glied im Förderverein wurde, was bereits 
ab einem Jahresmindestbeitrag von 60 € 
möglich ist – der Mitgliedsantrag ist u.a. auf 
der neuen Internetseite zu finden: http://
www.hospiz-hagen.de 
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❙ 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 für starke Abwehrkräfte:

✔Der Herbst ist da und damit auch die Erkältungszeit. Hier haben wir sieben Tipps, wie Sie 
Ihr Immunsystem unterstützen, um gut durch die kalte Jahreszeit zu kommen:
1. Moderate Bewegung im Freien, wie Spazierengehen, Walken oder Joggen – frischer 

Sauerstoff ist wichtig und der Temperaturwechsel stärkt die Abwehrkräfte – das 
wusste schon Sebatian Kneipp mit den Wechselbädern. (Gefährdete Personen sollten 
obendrein rechtzeitig eine GrippeschutzImpfung durchführen bevor es zu spät ist 
oder wieder kein Impfstoff mehr zur Verfügung steht) 

2. Warm halten – die meiste Wärme geht über den Kopf verloren, also bei Kälte Mütze 
auf! Dazu gehört auch, die Füße warm und trocken zu halten es gibt einen Reflexbo
gen, bei dem kalte, fechte Füße automatisch zum Nasenlaufen führt (ganzheitliche 
Medizin) 

3. Abwechslungsreiche, mineralstoffund vitaminreiche Ernährung, damit der Körper 
gut versorgt ist und optimal gegen die Erkältungsviren ankämpfen kann. 

4. Regelmäßig Händewaschen (mindestens 5x am Tag), denn die meisten Viren und 
Bakterien lauern auf Türklinken oder auf Haltegriffen in Bussen. (praktisch auch: 
DesinfektionsGele für unterwegs)

5. Zink und Vitamin C als Lutschtabletten für ein starkes Immunsystem z. B. enthalten 
in unseren Immerfit Tabletten oder unsere selbsthergestellten Vitamin C Lutsch
tabletten. (eine große Menge Vitamin C am Tag ist übrigens nicht sinnvoll, da davon 
zuviel gleich ausgeschieden wird)

6. Mit einer Nasendusche die Nase spülen und so lästige Viren loswerden – und mit 
Fitonasal 2Act von Aboca die Nase sanft freibekommen und die Nasenschleimhaut 
schützen. (kann sogar längerfristig angewendet werden, keine Abhängigkeitsgefahr!)

7. Der Darm ist der Sitz unserer Gesundheit, dort befindet sich der größte Teil unseres 
Immunsystems. Eine gesunde Darmflora ist unerlässlich für ein starkes Immunsys
tem. Haben Sie häufiger mit Blähungen, Durchfall oder Verstopfung zu kämpfen oder 
leiden unter Nahrungsmittelunverträglichkeiten, beraten Sie unsere Darmspezialisten 
gerne in einer individuellen Darmsprechstunde. Sprechen Sie uns gerne an

Aktionen im November
05.11.2018:
Avène Beauty-Shooting
Lassen Sie sich von einer Avène-Visagistin schminken 
und anschließend vom Profifotografen perfekt in Szene 
setzen. (Dauer: 1,5-2 Std, 29,-€ inkl. ein Profi-Abzug) 
Sichern Sie sich Ihren Termin!

06.11.2018:
Aboca-Kennenlernaktion
Herbstzeit ist Erkältungszeit, lernen Sie Grintuss den 
natürlichen Hustensaft von Aboca aus der Toscana kennen.

08.11.2018:
Rausch.: Gesundes Haar durch Pflanzenkraft! 
Wir stellen Ihnen abgestimmt auf Ihr individuelles 
Haarbedürfnis, die richtige Pflegelinie der Firma Rausch 
zusammen. Kostenlose Haar- & Kopfhautpflege 
von 10:00 bis 15:00 Uhr!

09.11.2018:
Taoasis-Aktion:
Lassen Sie sich begeistern von der Vielfalt der ätherischen Öle.

14.11.2018:
La Mer Kurzbehandlungen – 
Lernen Sie die Kosmetik aus Cuxhaven kennen und genießen 
Sie eine Auszeit vom Alltag. Um Voranmeldung wird gebeten. 

20.11.2018:
Beratungstag Elasten
Lassen Sie sich zu Elasten beraten, dem innovativen 
Trink-Kollagen für ein schönes und jugendlicheres 
Erscheinungsbild Ihrer Haut. 

22.11.2018:
Bioderma-
Lernen Sie mit Bioderma ein Pflegeprogramm 
kennen, dass sich auf jede Art von empfindlicher Haut 
spezialisiert hat. Eine Bioderma-Spazialistin berät Sie
zu den verschiedenen Produkten.

27.11.2018:
Aboca NeoBianacid – Kennenlernaktion
Haben Sie häufiger Sodbrennen oder säurebedingte 
Magenbeschwerden? Dann lernen sie Aboca Neobianacid 
aus der Toscana kennen, dies ist ein Produkt auf Basis 
pflanzlicher und mineralischer Molekülkomplexe, 
das schützend und deshalb schmerzlindernd auf die 
Schleimhaut des Magens und der Speiseröhre wirkt.

Apotheker Dr. Christian Fehske


