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

Naturheilverfahren und Homöopathie, Ernährungsberatung

GESUNDHEITSZEITUNG

mit TV-Programm
4.5. bis 17.5.2019+RätselMai 2019 • kostenlos

unser QualitätsmanagementSystem zertifi
ziert wurde, und wie gut unsere Beratung bei 
einem Testkauf der Apothekerkammer abge
schnitten hat, mehr dazu auf Seite... 

Und last but not least: Vor ein paar Tagen 
hatten wir einen „Hauch von Hollywood“ 
in der Apotheke: Ein dreiköpfiges Filmteam 
führte Interviews mit Mitarbeitern und spon
tan auch mit einigen unserer Gäste – sogar 
Luftaufnahmen der Apotheke mit einer Droh
ne gehörten zum Programm. Wofür die Film
aufnahmen bestimmt sind, verraten wir in 
der nächsten Ausgabe – bis dahin haben wir 
schon mal ein paar Aufnahmen vom Drehtag!

Wir helfen Ihnen gern durch die offenbar 
besonders intensive Pollensaison und gern 
auch rund ums Thema Sonnenschutz – denn 
es könnte ein sonniger Wonnemonat Mai 
werden. 

Wie immer viel Freude mit der Lektüre 
wünschen Ihnen 

Liebe Leserinnen und Leser der Gesundheitszeitung,

Das Osterfest liegt hinter uns und nun heißt 
es: „Alles neu macht der Mai“. Und tatsäch
lich gibt es ein paar spannende Verände
rungen um uns herum und auch in unserem 
Team, viele wichtige Dinge bleiben allerdings 
weiter unverändert.

1. Von unserem langjährigen „Nachbarn“ 
Hussel verabschieden wir uns nach über 15 
Jahren. Die WP berichtete bereits darüber – 
es wird dort keinen Leerstand, sondern bald 
das „Sanitätshaus Fehske“ geben. 

2. Abschied nehmen heißt es nach über 20 
Jahren auch von Gabi Nowakowski, die in Ih
ren wohlverdienten Ruhestand geht – dafür 
gibt es aber auch ein paar neue vielverspre
chende Talente, die unser Team verstärken, 
mehr dazu auf Seite 2.
 
3. Der Hagener Gesundheitstag 2019 in der 
SIHK war ein voller Erfolg – wir waren mit ei
nem gut besuchten Stand und dem Vortrag 
des Seniorchefs „Heilen mit Liebe“ dabei, 
mehr dazu auf Seite 2.

4. Unser „ganzheitliches Apothekenmarke
ting“ stellten wir als Gastreferenten auf der 
Mitgliederversammlung der ganzheitlichen 
TorreApotheker vor, mehr dazu auf Seite 2. 

5. Der SeniorChef packte im Rahmen einer 
RotaryAktion mit an, als ein Stück Wald wie
der aufgeforstet wurde, mehr dazu... 

6. Unser NotstromAggregat hoch oben auf 
dem Dach haben wir nett beschriftet, mehr 
auf Seite ... 

7. Trotz aller Veränderungen sollen einige 
Dinge unbedingt bleiben, wie sie sind – da
her haben wir uns sehr gefreut wie schnell 
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Wie sie gesehen haben hat unser langjähriger 
Nachbar Hussel die Räume neben der Apotheke 
nach Ostern leergeräumt. Das tut uns leid, denn 
ein weiterer Verlust von Einzelhandelsgeschäften 
auch in der Hagener Innenstadt ist natürlich für 
unser Stadtbild und das Wohlfühlen der Besucher 
und Einwohner nicht so förderlich. Im Familienrat 
hat die Familie Fehske dann zunächst allein und 

Mit lachenden und weinenden Augen auf beiden 
Seiten hat sich Gabi Nowakowski nach über 20 Jah
ren in unserem Team in ihren wohlverdienten Ru
hestand verabschiedet. Als eine unserer Naturheil
kundeExpertinnen hatte sie zuvor noch mehrere 
Fortbildungen organisiert u. a. mit Pekarna (spa
gyrische Arzneimittel), Weleda und Wala (anthro
posophische Arzneimittel), um den Staffelstab der 

später mit unseren Vermietern überlegt, dass wir 
keinen weiteren Handyladen, eine Spielhölle, einen 
„1 EuroShop“ oder einen DönerLaden neben uns 
an der Bushaltestelle haben wollen – sondern lieber 
eine attraktive Alternative. 
Yvonne Hinz hat ja bereits in der WP vom 16.4. kurz 
und nett darüber berichtet. 
Da die Schwester unseres Chefs, Claudia Fehske, 
eine erfahrene OrthopädieTechnikerin ist und 
wir in der Apotheke bereits viele Kompressions
strümpfe sowie Bandagen abgeben, haben wir 
beschlossen, die Räume für ein spezialisiertes, 
kundenorientiertes Sanitätshaus zu nutzen, in dem 

naturheilkundlichen Beratung nun in andere Hände 
weiterzugeben. Vielleicht irgendwann einmal in die 
noch sehr kleinen Händchen von Corinas Tochter 
Leonie Helene, zu der wir herzlich gratulieren. 
Es gibt jedenfalls noch weitere absehbare Familien
phasen (im Schnitt haben wir etwa 7 „Apotheken
babys“ pro Jahr so dass wir mit den frisch fertig 
gewordenen PTAs Esra Cakmak und Ayda Aydog 

wir viele Anforderungen versuchen werden, schnell 
kompetent und gastfreundlich zu erledigen – so 
wie Sie es von uns als Apotheke kennen.
Zusätzlich haben wir einen besonderen Lecker
bissen für Sie: Im 100jährigen Bauhausjahr wol
len wir im Rahmen der „Hagener Impulse“ auch 
unseren Beitrag dazu leisten. Mit Hilfe des Stadt
heimatpflegers und ehemaligen Chefredakteurs 
des Wochenkuriers, Michael Eckhoff, werden wir 
eine DauerWandGalerie von wichtigen Gebäuden 
des „Hagener Impuls“ präsentieren und mit einer 
Ausstellungseröffnung Anfang August zusätzliche 
Bilder und Informationstafeln aufstellen.

auch ein paar neue vielversprechende Talente in 
unser Team aufgenommen haben. Im nächsten 
Monat kommt mit Jenani Sutharshan mindestens 
noch eine weitere erfahrene PTA zu uns. 
Inzwischen werden neue Mitarbeiter bei uns üb
rigens zunächst vom SeniorChef begrüßt mit 
einer „Einführung in die Philosophie der Rathaus
Apotheke“, und danach im Rahmen eines Paten
Systems von erfahrenen Mitarbeitern begleitet. 
Beispielsweise von Vanessa Voß, die inzwischen 
seit fast 8 Jahren bei uns ist und nicht nur für neue 
Teammitglieder oder Praktikanten eine geduldige 
und tolle Lehrerin ist, sondern gerade auch in ei
nem Testkauf der Apothekerkammer bestätigt be
kommen hat, wie vorbildlich ihre Beratung fachlich 
und kommunikativ ist! 

1. Sanitätshaus Fehske … das mit dem Schmetterling 

2. Neuigkeiten aus dem Team

Das Konzept eines Hagener Gesundheitstages kam 
in diesem Jahr wieder gut an – schon früher hatten 
wir uns an der Organisation beteiligt (damals noch 
unter dem Namen „HaGeTa“ in der Stadthalle). Die
ses Mal in der SIHK, mit dem KKH und dem Bechelte 
Sportpark als Mitorganisatoren war die Veranstal

tung ein voller Erfolg, auch weil alle Aussteller auf
gefordert waren, kleine Erlebnisse an ihren Ständen 
zu bieten. Und das kam gut an! Anbei einige Fotos 
mit Impressionen. Eine Kopie des Vortragsskriptes 
„Heilen mit Liebe“ von Dr. Klaus Fehske können Sie 
sich gern bei uns in der Apotheke bekommen.

3. Hagener Gesundheitstag 2019 - 
ein toller Erfolg 

Unter dem Namen „natürlichApotheken“ haben 
sich bundesweit ca. 200 Apotheken zusammenge
schlossen, die Wert auf ganzheitliche und natur
heilkundliche Beratung legen  über das Konzept 
der „Regulationspharmazie“ hatten wir auch schon 
einmal berichtet bzw. wir beraten Sie gern dazu. 
Einmal jährlich treffen sich die diese „ganzheitli
chen Apotheker“ zum fachlichen Austausch, dieses 

Mal in Düsseldorf – und dieses Mal mit Dr. Fehske im 
Doppelpack als Referenten zum Thema „ganzheit
liches Apothekenmarketing“. Dabei haben wir ein 
paar Highlights aus unserem Buch vorgestellt und 
keinerlei Probleme damit, über unsere „Erfolgs
geheimnisse“ zu plaudern (Gastfreundschafts
konzept, unsere Philosophie der wertschätzenden 
Mitarbeiterführung etc.), denn wir ermutigen gern 
auch andere Apotheken, so zu arbeiten und fühlen 
uns selbst „pudelwohl“ damit, so zufriedene Gäste 
zu haben wie wir es tagtäglich erleben!

4. Ganzheitliches Apothekenmarketing 
bei ganzheitlichen Torre-Apothekern  
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Der Weltpräsident der internationalen Rotary 
Clubs hat dazu aufgerufen, für jedes der 1,2 
Millionen Mitglieder eines Rotary Clubs welt
weit mindestens einen Baum zu pflanzen, um 
einen Beitrag zur Verbesserung des Weltkli
mas zu leisten. Am 23.März haben Mitglieder 
aus den drei Hagener Rotary Clubs zusammen 
mit der Jugendorganisation Rotaract und zahl
reichen dazugehörigen Kindern insgesamt 350 
junge Buchen im Stadtwald in der Nähe des 

Ein eigenes NotstromAggregat für Notfälle zu 
haben war dem zukünftigen Chef schon vor der 
Übernahme der Apotheke sehr wichtig, um bei 
der inzwischen extrem digitalisierten Apotheke 
für unsere Gäste immer funktions und lieferfä
hig zu sein. Auch wenn das Unternehmen deutlich 
komplexer wurde, als vorher angenommen, so 
steht der große Kasten inzwischen auf dem Dach 

Zur Sicherung unserer Qualität beispielsweise was 
von uns hergestellte Arzneimittel in der Rezeptur, 
aber auch unsere Beratung betrifft erwarten Sie 
zu Recht eine besondere Qualität, für die wir ein 
QualitätsManagementSystem nach ISO 9001:2015 
haben. Zu den externen Qualitätsüberprüfungen 
zählen unter anderem auch sogenannte „Mystery 

Forsthauses Deert gepflanzt. Unter der fach
kundigen Anleitung des Revierförsters Martin 
Holl lernten die Teilnehmer, wie mit geeigne
ten Hacken die ca. zweijährigen Jungbäume 
mit den vorhandenen Wurzeln so ins Erdreich 
versenkt wurden, dass sie gut anwachsen 
können. Die Kinder hatten dabei nicht nur die 
wichtige Aufgabe, die Jungpflanzen überall 
dort ins steile Gelände zu bringen, wo sie in 
die frei gehackten Löcher eingepflanzt werden 

des Hauses Badstraße 4 und wird in den nächs
ten Wochen auch in Betrieb genommen. Und da 
man diesen großen Behälter auch vom Parkplatz 
des Parkhauses gut zu sehen ist, haben wir diese 
Wand hoch über der Stadt auch gleich als Wer
befläche für unsere Versorgungssicherheit ge
nutzt, die man übrigens vom oberen Parkdeck 
der VolmeGalerie aus ganz gut sehen kann.

Shopper“, also Testkäufer der Apothekerkammer, 
die unangekündigt unsere Beratungsqualität kon
trollieren – beim letzten Test hat Vanessa Voß mit 
Bravour zu Migränetabletten in der Selbstmedikati
on beraten, die nur geeignet sind wenn die Migräne 
ärztlich gesichert diagnostiziert ist und die sich 
nicht mit allen sonstigen Medikamenten vertragen! 

sollten, sondern sie hatte zum Abschluss auch 
die wichtige Kontrollfunktion, an den Bäum
chen kräftig zu ziehen, ob sie fest genug ein
gestampft worden waren. Der organisierende 
Rotarier Mirek Sramek wies die Kinder darauf 
hin, dass sie nicht unbedingt zu einer Demons
tration „Friday for future“ gehen müssten – sie 
hätten selbst aktiv etwas für die Umwelt ge
tan! Danke für diese wertvolle Aktivität, die 
obendrein richtig viel Freude gemacht hat. 

Im April haben wir uns überdies extern auditieren 
lassen und wegen unserer besonderen Größe ei
nen ganzen Tag gleich 2 externe Auditoren bei uns 
gehabt. Das erfreuliche Ergebnis: wir haben am 
11.4.2019 die Zertifizierung für unser nagelneues 
QMS erhalten! Auf dem Foto präsentieren stolz un
sere beiden QualitätsmanagementBeauftragten 
Sara Hinz und Katja Tenzer das Zertifikat. 
P.S.: Ein kleines Rätsel noch zum Schluss: Was 
macht die Drohne vor der Apotheke? Wir lösen 
das Rätsel in der nächsten Ausgabe – nur soviel: 
im Augenblick planen wir noch keine Auslieferung 
von Arzneimitteln auf diese Weise – aber vielleicht 
kommt das ja noch??? 

5. Rotarier pflanzen Bäume fürs Weltklima: 

Info-Tafel hoch über der Stadt:

Trotz Veränderungen ist uns Qualitäts-Sicherung wichtig 



❙ 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

Aktionen im Mai
06.05.2019: 
Dr. Hauschka Kurbehandlungen von 10-18 Uhr
Erleben Sie die volle Pflanzenkraft der Naturkosmetik 
von Dr. Hauschka in einer 45 min Verwöhnbehandlung
Sichern Sie sich Ihren persönlichen Termin!

Apotheker Dr. Christian Fehske

06.05.19 – 07.05.19: 
Gesunde Füße spielen eine tragende Rolle
Die richtige Pflege für schöne und gesunde Füße 
finden Sie bei uns. Lassen Sie sich persönlich 
von unserem Team beraten.

09.05.19: Elasten Beratung von 10-18 Uhr
Schönheit von Innen! Die Kollagen Trinkampullen 
von Elasten sorgen für weniger Falten, Strafferes 
Hautbild und mehr Hautfeuchtigkeit

25.5.2019 CDU-Gesundheitsmesse 
im Café Wohlbehagen am Schlossberg
Kaiserstr. 19-21 (14-17 Uhr) – 
Wir sind dabei mit einem Cardio-Scan-Stand!

16.05.19: Vortrag zum Thema Blutdruck
Kostenloser Vortrag im SparkassenKarree 
von Dr. Ali Ide und Dr. Klaus Fehske am 16.Mai 
um 17:00 Uhr zum Thema Ganzheitliche Behandlung 
des erhöhten Blutdrucks (Hypertonie)

20.05.19 – 25.5.19: Marrokanische Woche
Ein Gefühl von 1001 Nacht , kommen Sie 
vorbei und lernen das marokkanische Gold 
der Firma Al- Balsam kennen.

16.05.19: Avène Beratungstag 
von 10:00-17:00 Uhr:
Professionelle Hautanalyse und Pflegekonzept 
für empfindliche Haut.

23.05.19: Caudalie Kurzbehandlung von 10- 17 Uhr
Lernen Sie die französische Pflege mit dem Besten 
aus der Weintraube kennen

Golamir 2ACT Spray
ohne Alkohol
für Erwachsene und Kinder

Lindert den Schmerz
und schützt den Hals

Neu:


