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Kundenfreundliche Öffnungszeiten:
täglich 7.30-20 Uhr, Sa 8 -20 Uhr

Dr. Christian Fehske M.B.A.
Fachapotheker für Arznei-
mittelinformation, Homöo-
pathie und Naturheilkunde,
Ernährungsberatung

60 min gebührenfrei parken
in den naheliegenden Parkhäusern
und auf den Parkplätzen (ab 10 € Einkauf)

Gemeinsam gegen
Corona

Wenn wir in den nächsten
Wochen viel zu Haus bleiben,
müssen, sollten wir unser Geld
nicht online für Kleidung etc.
ausgeben, sondern warten bis
unsere Einzelhändler, Fach-
geschäfte, Restaurants, ... vor
Ort wieder öffnen! Diese sind
ein Stück Lebensqualität!
Sonst gibt es diese bald
nicht mehr! 

Stärken Sie Ihr Immunsystem!
Wir beraten Sie gerne!
Bei uns erhalten Sie: Mineralstoffe,
Spurenelemente, Schleimhautschutz wie
z. B. Orthomol Immun, Menssana
Vitaldrink, Imupret, Umkaloabo, Probiotic
stress, Golamir, Phytonasal, Echinacin
Rachenspray, ....

Auch in der aktuellen Corona-Lage
bleiben wir Ihr kompetenter
Gesundheitspartner vor Ort!
Ihr Apothekenbesuch ist während der Kontaktsperre
zulässig und durch unsere Hygiene-Maßnahmen sicher.
Nach wie vor können wir fast jedes Rezept sofort
einlösen. Gerne können Sie Arzneimittel
vorbestellen: Online über „ia.de“, unsere
App (QR-Code scannen)
oder per Mail an rezepte@fehske.de
Bitten Sie ggf. Freunde um Abholung,
sollte dies nicht möglich sein, steht auch unser
umweltfreundlicher Botendienst zur Verfügung.

Leider dürfen wir Sie in unserer

„Wohlfühloase" zur Zeit nicht

mit Behandlungen verwöhnen!

Ihre notwendigen Pflegeprodukte

können Sie bei Ihrem Arzneimittel-

einkauf gleich mitnehmen!

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

Naturheilverfahren und Homöopathie, Ernährungsberatung
TV
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ben wir in unserem Apothekenlabor über 3 Ton-
nen Desinfektionsmittel hergestellt. Gerührt 
waren wir, als die Firma Eversbusch Wachholder 
uns 80 l Alkohol kostenlos für Bedürftige anbot, 
die wir selbstverständlich kostenlos weiterver-
arbeitet und an die Wohlbehagen Pflegeheime 
verschenkt haben.

7.  Ein klein wenig Normalität ist uns aber auch 
noch geblieben: Maike Potthoff hat ihre Prüfung 
zur PTA bestanden! Wir gratulieren herzlich, sie 
verstärkt ab sofort unser Team auch in diesen 
schwierigen Zeiten.

Das war‘s mal wieder, bleiben Sie gesund, wir hel-
fen Ihnen gern dabei!

Liebe Leserinnen und Leser der Gesundheitszeitung,

seit der letzten Ausgabe Ihrer Gesundheitszeitung 
hat sich die Welt durch den Corona Virus rasant 
und grundlegend geändert – doch wir wollen auch 
weiterhin Ihr kompetenter Ansprechpartner in 
Gesundheitsfragen bleiben! Übrigens haben wir 
dazu eine Anzeige geschaltet, dass in solchen Not-
situationen die Apotheke vor Ort immer noch die 
schnellste, umweltfreundlichste und kompeten-
teste Lieferung von notwendigen Arzneimitteln 
bietet – eine Lieferung aus Holland ist wirklich 
nicht notwendig!
Über Stichworte zur rasanten Veränderung wer-
den wir wie gewohnt in 7 Punkten berichten!
1.  Der Welt-Frauentag in der Volme-Galerie fand 

noch unter „normalen“ Bedingungen statt. Un-
ser engagierter OB Erik O. Schulz informierte 
sich auch an unserem gut besuchten Stand.

2.  Die Teilnahme am „Hagener Marsch gegen Ras-
sismus“ war auch für uns selbstverständlich. 
Warum das für uns als „internationale Apothe-
ke“ so wichtig ist, lesen Sie auf Seite 2.

3.  Das 7. Symphoniekonzert mit dem Harfenisten 
Andreas Mildner war das vorerst letzte vor dem 
Veranstaltungsverbot, das übrigens auch von 
der Rathaus-Apotheke unterstützt wurde. Es 

fand schon unter eingeschränkten Bedingun-
gen statt – die Teilnehmerzahl wurde auf 900 
gedeckelt, da zum damaligen Zeitpunkt Veran-
staltungen mit über 1.000 Anwesenden bereits 
verboten waren.

4.  Unmittelbar vor Ausbruch der Corona Pandemie 
war der Senior noch auf Fernreisen - Costa Rica 
sogar zusammen mit Annette Sieper und Zy-
pern zusammen mit weinliebenden Rotariern .

5.  Mit unglaublicher Geschwindigkeit hat das 
SARS-CoV-2-Virus aus der Gruppe der Corona-
Viren dann aber unsere Umwelt geändert, die 
Lage ändert sich täglich, das normale Leben ist 
fast zum Erliegen gekommen – Krankenhäuser, 
Lebensmittelgeschäfte, Ärzte, Rettungsdienste 
und Apotheken(!) bemühen sich, lebensnotwen-
dige Funktionen aufrecht zu erhalten. Einige 
von unseren Schutzmaßnahmen stellen wir Ih-
nen auf Seite 27 dar.

6.  Einer der Engpässe in der Corona- Krise war 
Desinfektionsmittel für Arztpraxen und Pfle-
geheime. Sehr schnell sind wir dazu überge-
gangen, selbst Desinfektionsmittel herzustel-
len und haben dazu viel Phantasie entwickelt, 
unterschiedliche 
Quellen für die 
n o t w e n d i g e n 
Hilfsstoffe wie Al-
kohol zu finden. 
Inzwischen ha-

Ihr
und



Der Kampf gegen Rassismus und die aktive Integration gehört zur 
DNA der internationalen Rathaus-Apotheke, Dr. Fehske

Noch vor Corona: Reisen des Senior-Chefs nach Costa Rica und Zypern

Seit der Übernahme der Rathaus-Apotheke 
nach dem Tod des Gründers Hans Joachim 
Fehske durch Dr. Klaus Joachim Fehske haben 
wir uns um die aktive Integration möglichst 
vieler Nationalitäten in unserem Team bemüht 
und nicht zuletzt bis zum Bundesverwaltungs-
gericht um die Anerkennung als „Internatio-
nale Apotheke“ gekämpft. Dies wird von Dr. 
Christian Joachim Fehske selbstverständlich 
ebenso heute fortgesetzt. Wir haben zurzeit 
16 unterschiedliche Nationen im Team in ei-
ner wunderbar praktizierten aktiven harmo-
nischen Integration. Dazu gehören natürlich feste Spielregeln zum 
Umgang miteinander: Innerhalb des Teams gibt es nur eine einzige 
Sprache – nämlich Deutsch. Dies gilt auch für die Frühstückspause, 
Weihnachtsfeiern und Familienfeste. Jede andere Sprache unterei-
nander schließt andere Teammitglieder aus und schafft Misstrauen: 
„Reden die vielleicht über mich??“ Nicht einhalten dieser Regel war 
übrigens sogar schon mal für den Senior Grund für eine kurzfristige 
Kündigung (natürlich nach drei Verwarnungen). Bei unseren Familien-
festen genießen wir diese kulturelle und kulinarische Vielfalt im Team, 

indem alle Teammitglieder typisches Essen aus 
Ihrem Land mitbringen und wir gegenseitig ge-
nießen – wir haben sogar schon ein Kochbuch 
mit Speisen aus den verschiedenen Ländern von 
den Mitarbeitern erhalten.
Bei der Neueinstellung von Mitarbeitern bevor-
zugen wir bewusst sogar Kandidaten mit aus-
wärtigen Wurzeln (natürlich bei gleichwertigen 
Voraussetzungen der Bewerber) um sowohl un-
sere Sprachenvielfalt als auch die Integration zu 
fördern. Als es in Hagen die Diskussion um die 
Zuwanderung von Rumänen und Bulgaren gab, 

haben wir uns bewusst um einen rumänischen Azubi bemüht, was mit 
Diego Dinca auch gut gelungen ist – auch die WP berichtete über die-
se Vorzeige-Integration!
Selbstverständlich freuen sich auch unsere Gäste, wenn wir sie in Ih-
rer Heimatsprache ansprechen können – bis hin zu Russisch, Afgha-
nisch, Türkisch, Tamilisch, Rumänisch etc. In der betriebswirtschaft-
lichen Definition nennt man dies übrigens „Diversity Management“ 
und macht integrative Unternehmen besonders leistungsfähig und 
bei ausgefalleneren Aufgaben flexibler.
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Bekanntlich bereist der Senior Chef gern 
fremde Länder, auch um durch die Vielfalt 
in anderen Ländern eigene Anregungen zu 
bekommen! So ist er bereits in den letz-
ten Semesterferien zusammen mit seinem 
Bruder und unseren heutigen Frauen 10 
Wochen mit einem VW-Bully ums Mittel-
meer gefahren, zum 60. Geburtstag hat er 
mit dem jüngsten Sohn Matthias und dem 
ältesten, Christian, eine fünfwöchige Welt-
reise in sieben unterschiedliche Länder un-
ternommen.

So setze ich den Text persönlich mit „ich“ 
fort. In den letzten 30 Jahren habe ich ins-
gesamt 205 Rotary Clubs in 24 Ländern 
dieser Welt besucht. Über diese Variations-
breite der Länder und der verschiedenen 
Rotary Clubs bin ich inzwischen zu vielen 
Vorträgen eingeladen worden.
Aktuell war ich in Costa Rica, wohin mich 
diesmal das Hagener Arzt Ehepaar Cor-
nelius und Margit Kellner begleitete sowie 
Annette Sieper aus dem Apotheken-Team.
Vor knapp 20 Jahren war ich bereits je-
weils einmal mit den Söhnen Matthias und 
Christian im ehemals „glücklichsten Land 
der Welt“. In dem wunderbaren Costa Rica 
mit einem hohen Umweltbewusstsein und 
ausgeprägtem Naturschutz lässt sich im 
Laufe der Jahre trotzdem gut beobachten, 
wie sich die glückliche Mentalität der Bevöl-
kerung durch den Einfluss der amerikani-

schen Industrie im Lande langsam negativ 
verändert. Übrigens durfte ich vor Jahren 
in dem dortigen Rotary Club einen Vortrag 
hören über einen Studien-Auftrag der WHO 
zum Thema: „Warum leben die Menschen in 
Costa Rica durchschnittlich 20 Jahre län-
ger als im direkt benachbarten Nicaragua“ 
Es gibt keine Grenze auf der Welt, wo die 
Unterschiede so groß sind wie hier. Die The-
se des Referenten damals:
1. Costa Rica hat ein hervorragendes Schul-
system – Bildung lässt im Schnitt länger 
leben!

2. Es gibt ein ausgeprägt gutes Gesund-
heitssystem – jede Familie noch so fern im 
Primärwald wird einmal im Halbjahr von 
einem medizinischen Dienst besucht, der 
Impfungen durchführt und gegebenenfalls 
zum Arzt-Besuch auffordert.
3. In Costa Rica gibt es einen großen Ein-
fluss der katholischen Kirche, der zumin-
dest solche moralischen Maßstäbe setzt, 
wie sie im chaotischen Nicaragua weniger 
akzeptiert werden.
4. Costa Rica ist eines der ganz wenigen 
Länder der Welt, in denen es keine eigene 
Armee gibt – und dies macht die Menschen 
vielleicht auch grundlegend friedlicher.
Am Ende der Diskussion habe ich meiner 
Nachbarin gegenüber den Satz des ganz-
heitlich orientierten Arzt Prof. Dietrich Grö-
nemeyer zitiert: „Der beste Schutz gegen 

den Herzinfarkt ist die Herzlichkeit!“ Das 
traf einen wesentlichen Kern des Vortrages 
und wurde von den Rotariern mit großer 
Begeisterung aufgenommen.
Diese Reisen nach Südamerika wie Peru, 
Kolumbien, Brasilien, Argentinien und 
Costa Rica werden übrigens in persönli-
chen Kleingruppen von 10-14 Teilnehmern 
organisiert von unserer langjährigen 
Freundin, der Schmetterlingsbiologin 
Gerlinde Blaese, mit deren Ehemann Uli wir 
seit unserer Mainzer Studentenzeit vor 45 
Jahren eng befreundet sind. 

In Zypern war ich noch 
in der letzten Woche un-
mittelbar vorm richtigen 
Ausbruch der Corona Kri-
se mit einer Gruppe von 
weinliebenden Rotary Club 
Mitgliedern, zu deren Grün-
dungsmitgliedern ich gehöre. 
Neben der Vielfalt der Land-
schaft und der Menschen in 
diesem schönen leider zwei-
geteilten Land haben wir auch 

zahlreiche landestypische Weine in vielen 
kleinen Weingütern probieren können. So 
gibt es dort noch Weinstöcke, die nicht 
von der Reblaus im übrigen Europa erfasst 
wurden und noch heute unverändert ange-
baut werden wie die weiße Traube Xynisteri 
und die rote Rebe Maratheftiko. Herzlichen 
Dank an Winfried Hornung, der diese Wein-
reise sehr engagiert organisiert hat und 
auch das Programm flexibel anpasste, als 
wir durch die beginnende Corona Krise in 
einzelnen Restaurants und Weingütern Ab-
sagen erhielten.
Nun ist das Reisen ja erst einmal für längere 
Zeit eingeschränkt – hoffen wir, dass durch 
entsprechende Maßnahmen möglichst bald 
auch diese Krise überwunden wird und wir 
anschließend das „Normale Leben“ wieder 
bewusster genießen können!
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Schutzmaßnahmen
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Die Corona-Pandemie hat auch für Ihren 
Besuch bei uns Auswirkungen – zu Ihrem 
Schutz und dem anderer Gäste bitten wir 
Sie, die allgemeinen Abstandsregeln (min-
destens 1,5 m) auch bei uns in der Apo-
theke einzuhalten, auf Husten- und Nies-
Etiquette zu achten. Die Installation von 
Plexiglas-Schutzscheiben wird auch von 
der Bundesapothekerkammer empfohlen. 
Und wenn Sie mit typischen Symptomen 
(Husten, Fieber, Halsschmerzen etc.) krank 
sind, sollten Sie lieber nicht aus dem Haus 
gehen, sondern Freunde und Familie bitten, 
Besorgungen und auch Medikamente für 
Sie mitzubringen. Oder aber, Sie können 
ab sofort auch unsere Vorbestellplattform 
nutzen, die Sie über http://bestellungen.
apotheke-fehske.de oder noch einfacher: 
ia.de erreichen.

Bitte beachten Sie auch, dass wir nur noch 
eine begrenzte Anzahl von Gästen in die 
Apotheke lassen dürfen, und auch unsere 
Kassenplätze nur noch einfach besetzt nut-
zen. Damit man beim Verlassen der Apothe-
ke nicht an der Warteschlage vorbeigehen 
muss, haben wir im Kosmetik-Bereich einen 
zusätzlichen Ausgang für Sie geöffnet. Und 
im Hintergrund gibt es noch eine ganze Rei-
he weiterer Schutzmaßnahmen (intensivier-
te Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen 
etc.) – wir tun alles erdenklich Mögliche, um 
Sie und unsere Mitarbeiter vor einem un-
nötigen Infektionsrisiko zu schützen, auch 
damit wir für die gesamte Dauer des Aus-
nahmezustandes mit unveränderten Öff-
nungszeiten (wochentags von 7.30 Uhr bis 
20.00 Uhr) für Sie da sein können!

Hagener Unternehmen helfen einander in 
der Not: Eversbusch-Spende für Desin-
fektionsmittel-Herstellung
Aktuell sind für uns die wichtigsten Alkoho-
le zur Desinfektionsmittelherstellung ent-
weder gar nicht mehr zu bekommen (Pro-

panol) oder werden nur noch zum aktuell 
7-8fachen des normalen Preises angeboten. 
Umso erstaunter waren wir, als uns die Has-
per Eversbusch-Brennerei anrief, sie hätten 
davon gehört, dass Apotheken Hände-Des-
infektionsmittel selbst herstellen dürfen, 
ob wir Interesse an Ethanol hätten – den Sie 
uns gern schenken würden!
Wir stellen übrigens tatsächlich inzwischen 
Hände-Desinfektionsmittel für medizinische 
Fachkreise und die „kritische Infrastruktur“ 
her, also für Arztpraxen, Krankentransport-
Dienste, Pflegepersonal sowie Energie-
Dienstleister und andere, schaffen es aber 
noch nicht, darüber hinaus auch relevante 
Mengen für den Verkauf an Privatpersonen 
zur Verfügung zu stellen. Nur in medizinisch 
begründeten Ausnahmefällen wie z. B. bei 
der Pflege von Krebspatienten oder Immun-
schwachen.
Und nun wollte uns die Eversbusch-Bren-
nerei 80 Liter ihres kostbaren 96%igen 
Ethanols schenken, damit wir daraus bitte 
Desinfektionsmittel für diejenigen herstel-
len, die es aktuell so dringend brauchen. 
Gefäße und Arbeitszeit spendierten wir und 
überprüften spontan, bei wem gerade der 
Bedarf am dringendsten sein könnte und 
entschieden uns, es an Pflegeheime wei-
ter zu verschenken, und zwar u.a. an die 
Wohlbehagen Pflegeheime, die es dringend 
benötigen um die gefährdetsten Teile unse-
rer Gesellschaft zu schützen! Danke liebe 
Eversbusch-Brennerei!

Als kleines Dankeschön gab’s dafür um-
gekehrt eine Flasche einer anderen aus 
Ethanol hergestellten Apotheken-Hausspe-
zialität, unseren traditionellen Rathausbit-
ter. Für dessen Herstellung muss natürlich 
versteuerter Ethanol verwendet werden. :-)

Und besonders hat uns auch gefreut, dass 
Herr Eversbusch damit tatsächlich auch an-
dere „angestiftet“ hat – so haben wir u.a. 8 
Schutzanzüge vom Imker Lars Quicker ge-
schenkt bekommen, von dem wir unseren 
Schmetterlingshonig bekommen, ein wei-
terer hilfsbereiter Spender hat auf seinem 
Dachboden sogar 15 Stück gefunden!! Das 
ist unheimlich hilfreich, weil wir im Fall einer 
Infektion eines Teammitglieds möglicher-
weise aus Vorsichtsgründen 14 Tage lang 
mit Schutzkleidung arbeiten müssten.

Bitte beachten Sie auch, dass wir nur noch 
eine begrenzte Anzahl von Gästen in die 

schwachen.
Und nun wollte uns die Eversbusch-Bren-
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Desinfektionsmittel für diejenigen herstel-
len, die es aktuell so dringend brauchen. 
Gefäße und Arbeitszeit spendierten wir und 
überprüften spontan, bei wem gerade der 
Bedarf am dringendsten sein könnte und 
entschieden uns, es an Pflegeheime wei-
ter zu verschenken, und zwar u.a. an die 
Wohlbehagen Pflegeheime, die es dringend 
benötigen um die gefährdetsten Teile unse-
rer Gesellschaft zu schützen! Danke liebe 
Eversbusch-Brennerei!
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Dringend benötigte Arzneimittel
Ihre Hagener Vor-Ort-Apotheken bleiben auch
während der aktuellen Corona-Pandemie Ihre
kompetenten Gesundheitspartner!
Ihr Besuch in der Apotheke vor Ort bliebe selbst bei eventuellen
Ausgangssperren gestattet und ist durch zusätzliche Hygiene- und
Schutzmaßnahmen sicher. Trotz Lieferengpässen können wir nach
wie vor fast jedes Rezept sofort oder zumindest am gleichen Tag
beliefern. Und eine kompetente Beratung erhalten Sie selbstver-
ständlich immer.
Eine zeitverzögerte, umweltschädliche Lieferung aus Holland
benötigen Sie auch in Pandemiezeiten nicht.
Sollten Sie Corona-typische Symptome haben, nutzen Sie bitte die
Vorbestellmöglichkeiten bei Ihrer Vor-Ort-Apotheke, z. B. über
ia.de und bitten Sie Freunde und Bekannte um die Abholung.
Oft ist auch eine Belieferung durch den Apotheken-Botendienst
möglich!

Ihr internationales
Rathaus-Apotheke-Team Dr. Fehske

Vorbestellungen bei uns z. B. über die Internet-
Adresse: http://bestellungen.apotheke-fehske.de



❙ 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

Dr. Christian Fehske 
und 

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

Steril-Herstellungen

Kosmetik & Wellness

Apotheker Dr. Christian Fehske

AOK-Versicherte aufgepasst!

Warum wir ab sofort 
(selbstgenähte) Masken tragen

Über die Verwendung von Masken als Schutz vor einer 
Corona-Infektion ist in den letzten Wochen viel geschrie-
ben und gesagt worden, und auch wir bleiben bei unserer 
Empfehlung, dass medizinische Masken (FFP3, FFP2 oder 
N95-Masken) für den Alltag nicht geeignet sind, sondern 
von medizinischem Fachpersonal dringender benötigt 
werden. Denn Ärzte und Krankenschwestern kommen bei 
der Untersuchung oder Behandlung möglichen COVID-
19-Patienten so nah, dass sie sich ohne Maske anstecken 
könnten, während das im normalen Alltag durch „Social 
distancing“-Maßnahmen auch ohne Maske vermieden 
werden kann.

Aber selbst Corona-Experten wie Prof. Christian Drosten 
von der Charité in Berlin empfehlen Masken aus einem 
anderen Grund: Nicht so sehr, um sich damit selbst vor 
Ansteckung zu schützen, sondern um andere zu schüt-
zen, falls man sich vielleicht unbemerkt schon angesteckt 
hat. Immerhin haben ja 80% der SARS-CoV-2-Infizierten 
einen sehr milden Verlauf. Um seine Umwelt vor einer 
Tröpfcheninfektion zu schützen, sind sogar selbst ge-
nähte Masken schon eine sinnvolle Maßnahme, und aus 
diesem Grund haben wir uns im Apothekenteam entschie-
den, ab sofort Masken zu tragen – um Sie und auch die 
übrigen Team-Mitglieder zu schützen!

(Übrigens hat unsere erste Ladung Masken meine 
Schwester Claudia in der Werkstatt des Sanitätshauses 
genäht, schafft es aber gerade so unser Team mit Masken 
zu versorgen!)

Zeitlich begrenzt bietet Ihre 
Krankenkasse folgenden Service:
Ähnlich dem TÜV fürs Auto
können Sie auch die Verträglich-
keit 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.


