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5.  Während viele 
Betriebe in der 
Corona Krise 
die Neu-Einstel-
lung von Azubis 
r u n te r f a h re n , 
haben wir be-
wusst Seda Yasar bereits als PTA-
Praktikantin neu eingestellt, und suchen auch wieder 
PKA-Azubis. Rukiye Sarac hat eine super Prüfung als 
PTA abgelegt – Sie hatte übrigens in anderen Apo-
theke wegen ihres Kopftuches nach ihrer Ausbildung 
keine Praktikumsstelle gefunden, fühlt sich bei uns 
aber sehr wohl und wir sind froh, eine so engagierte 
junge Frau im Team begrüßen zu dürfen!

6.  Auch unser Fahrer-Team haben wir in Corona-Zeiten 
erweitert, um die zunehmenden elektronischen Be-
stellungen bewältigen zu 
können – Herr Deliu kommt 
auf Empfehlung der Leiterin 
des Service- und Organisa-
tions-Team zu uns und ist 
obendrein als vormaliger 
Disponent in einem Logis-
tik-Unternehmen wie ge-
schaffen für die inzwischen 
häufig mehr als 100 Fahrten, die unser Fahrerteam 
täglich organisiert. So sind wir stolz drauf, dass viele 
zusätzliche internationale Mitarbeiter durch persön-
liche Empfehlungen aus unserem Team zu uns stoßen 
wie auch Frau Memis und Frau Zahner als Organisato-
rinnen für unser Test-Zentrum.

7.  Wie oben erwähnt: der Senior-Chef kann bei diesen 
ungewöhnlichen Leistungen nur eins tun: „Daumen 

hoch“ – warum der „dicke 
Daumen“ dann aber so unge-
wöhnlich dick ist, finden Sie 
auf Seite 2. 

Das fröhliche, hilfsbereite, 
engagierte und kompeten-
te internationale Team der 
Rathaus-Apotheke und des Sa-

nitätshauses wünschen Ihnen einen sonnigen nicht zu lau-
nischen April – bleiben Sie gesund, wir helfen Ihnen dabei

Ihre
Dr. Christian Fehske, Dr. Klaus Fehske, Claudia Fehske 

Liebe Leserinnen und Leser der Gesundheitszeitung,

die Corona Pandemie wütet weiter und behindert un-
ser „normales Leben“, doch das Leben geht trotzdem 
ebenso weiter und das Team Ihrer internationalen Rat-
haus-Apotheke regelt möglichst zügig und für Sie kaum 
merkbar die Vielzahl der häufig chaotischen Vorgaben 
besonders des Bundesgesundheitsministers Spahn und 
der Regierung. Dabei muss der aus der Reha nach Herz-
Bypass-OP zurückgekehrte Seniorchef seinem Nachfol-
ger (und Sohn) zusammen mit unserem engagierten 
Team einmal ein Riesenlob für die beispiellose Flexibi-
lität, Kreativität und Engagement zollen! Wir gewohnt:
7 besondere Ereignisse:

1.  Nach dem völlig ungeplanten Angebot des Gesund-
heitsministers, jeder könne sich im Rahmen einer 
„Bürgertestung“ einmal/Woche kostenlos auf Corona 
testen lassen, hat unser OB Erik O. Schulz zusammen 
mit Christian Fehske vorausschauend für Hagen den 
Aufbau einer Schnelltest-Struktur geplant. Er hat 
inzwischen 19 gut funktionierende Teststellen unter 
einer Adresse „www.hagen-testet.de“ zusammenge-
fasst, bei denen in Zusammenarbeit mit dem Gesund-
heitsamt auch festgelegt wurde, wie mit positiven 
Tests umgegangen wird und wie die nachfolgend 
notwendigen PCR-Tests organisiert werden. Das En-
gagement unseres Chefs wurde dabei besonders ge-
würdigt. (Auflistung finden Sie auf Seite 23) Außerdem 
haben wir die Angebote zum Testen in Türkisch und 
Roma übersetzt – was als vorbildlich in der Westfäli-
schen… gewürdigt wurde.

2.  Das Corona-Testen der Apotheke haben wir inzwi-
schen aus der Kosmetik-Abteilung im 1. Stock in das 
angrenzende Sanitätshaus der Schwester Claudia 
Fehske verlegt, wo wir von 7:30 – 9:00 Uhr und von 
17-19 Uhr testen sowie samstags mit extra zusätzlich 
eingestellten ebenso dankenswerterweise von Dr. 

Christoph Tacke geschulten 
Mitarbeiterinnen wie den 
tollen Medizinstudentinnen 
Isadora Riege und Aisa Ba-
jramovic (Termine können 
sie selbst eintragen unter 
fehske.de/coronatest oder 
über das CallCenter 02331-915 
98 797 - bitte am besten den 

Online-Checkin kurz vorher ausfüllen, dann geht’s am 
schnellsten. 

3.  Dafür kann inzwischen das Kosmetik-Studio unter 
entsprechenden Hygiene-Bedingungen Sie wieder 
zu den ersehnten Wohlfühl-Behandlungen einladen – 
und im Sanitätshaus finden Sie von 9 bis 17 Uhr durch-
gehend das breite Angebot an Orthesen, Bandagen, 
Schuheinlagen, Kompressionsstrümpfen, Flachstrick-
Strümpfe wie gewohnt – durch zwei Orthopädie-Tech-
niker vor Ort können wir häufig sofort eine passende 
Lösung für Sie finden!

4.  Auch Geburtstage fallen durch Corona nicht aus: 
Claudia Banasiak hat am 11.3.2021 ihre Melina zur Welt 
gebracht – und unsere Super-PKA Nancy wurde am 
08.03. 23 Jahre alt, netterweise hatte fast am glei-
chen Tag Nektaria bereits ihr 20. Firmen-Jubiläum 
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Wie auf der Vorderseite erwähnt, hat das interna-

tionale Team Ihrer Rathaus-Apotheke, Dr. Fehske 

und ihr Chef das „Daumen hoch“  Zeichen mehr 

als verdient – es gibt in Hagen zwar inzwischen 

mehr, aber weiterhin nur wenige Apotheken, die 

die aufwändigen Corona-Tests durchführen – und 

niemand organisiert die Tests wohl so selbstlos für 

die Sicherheit der Bürger in unserer ganzen Stadt, 

wie es Christian Fehske tut, was uns an verschiede-

nen Stellen wiedergespiegelt wird. 

Auch für einen Kaufmann, wie es Apotheker nun 

mal sind, ist der „dicke Daumen“ sehr wertvoll, um 

durch Kopfrechnen und Erfahrungen Kalkulationen 

schnell und effektiv durchführen zu können. 

Aber das ist nicht der Grund für den so dick um-

wickelten Daumen – dies liegt schlicht am 42. Ge-

burtstag unseres Chefs. Seine Eltern hatten ihn 

mit Lebensgefährtin Christine zu einem Fondue 

eingeladen und wollten einen Salat dazu reichen. 

An dem neuen scharfen Gemüse-Hobel verletzte 

sich zunächst die Mutter den kleinen Finger. Das 

Angebot des Vaters weiterzumachen und vorzu-

machen, wie es besser gehen könnte, konnte gar 

nicht so schnell zurückgewiesen werden, wie er 

sich dann selbst den Daumen bis zur pulsierenden 

Arterie abhobelte. Die Tochter Claudia machte eine 

professionelle Notfall-Erstversorgung und fuhr 

den Vater ins Krankenhaus, wo er mit Tamponade 

und Druckverband verbunden wurde – das Fondue 

begann sehr fröhlich dann eine Stunde später. Am 

nächsten Tag wählte der befreundete Chirurg Dr. 

Christoph Tacke dann als Farbe für Verband ein 

Blau, das zum Blau des Morpho-Schmetterlings als 

Wappentier und Logo der Apotheke besser passt. … 

und in der Ferien-Wohnung am Bodensee versorgt 

dann die Mutter entsprechend die Wunde und hat 

eine schöne weitere Familiengeschichte zu erzäh-

len. 

Der „Dicke Daumen“ des Senior-Chefs
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Die Feuerwehr in Düsseldorf
hat ein erschöpftes und mut-
terloses Fuchsbaby aus einem
Garten befreit. Das Jungtier
war über einen Hang am En-
de des Grundstücks in den
Garten gerutscht und konnte
den Hügel nicht mehr aus ei-
gener Kraft erklimmen, wie
die Beamten am Freitag mit-
teilten. Eine Bewohnerin ei-
nes Mehrfamilienhauses war
am Donnerstagvormittag auf
das schreiende Fuchsbaby im
Garten aufmerksam gewor-
den. Als die Feuerwehr ein-
traf, versteckte sich das
ängstliche Tier unter Kinder-
spielzeug. Die Suche nach der
Mutter in unmittelbarer Nä-
he des Grundstücks blieb er-
folglos. Den sichtlich er-

schöpften
und unter-
kühlten jun-
gen Fuchs
brachte die
Feuerwehr
nach einer
kurzen Unter-

suchung in einem Pappkar-
ton und warmen Decken in
eine Tierklinik. Er soll so
schnell wie möglich wieder
in die Natur entlassen wer-
den. afp

NRW AKTUELL

Kölner Dom für
Besucher offen

Köln – Der Kölner Dom kannKöln – Der Kölner Dom kannKöln –
ab Samstag wieder touris-
tisch besucht werden. Seit
dem 2. November war er we-
gen Corona nur noch zum
Gebet und für Gottesdienste
geöffnet. Nun sei unter Aufla-
gen wieder eine Besichtigung
möglich, teilte die Domver-
waltung am Freitag mit.

Zu den Auflagen gehört,
dass Besucherinnen und Be-
sucher eine OP- oder FFP2-
Maske tragen, für eine mögli-
che Nachverfolgung ihre Da-
ten hinterlassen, Abstandsre-
geln einhalten und dass sich
maximal 120 Menschen im
Dom aufhalten. Die Besichti-
gung ist nur auf einem festen
Weg möglich. Während eines
Gottesdienstes ist kein Be-
such erlaubt. Domschatz-
kammer und Turm bleiben

Mehrsprachige Corona-Information

Mehrsprachlichkeit auch ge-
währleisten kann“, so
Fehske. Die App soll auch
bald auch dabei helfen, die
Aufenthaltszeit in den Test-

wie diese Menschen am bes-
ten informiert werden könn-
ten. „Wir erreichen diese
Menschen nicht, wenn wir et-
was in der Zeitung oder bei

Während viele Apotheken
in Nordrhein-Westfalen
mit dem Ansturm auf die
Corona-Schnelltests kaum
fertig werden, ist die Tes-
tung in Hagen dank guter
Vorbereitung fast rei-
bungslos angelaufen. Zu-
dem nimmt man in der
westfälischen Stadt jetzt
auch auch die große An-
zahl von Bürgerinnen und
Bürgern mit Migrations-
Hintergrund in den Blick.

VON JENS GREINKE

Hagen – Im Fußball spricht
man gerne von Antizipation,
wenn einer der Kicker die
kommende Spielsituation
vorhersieht und sich somit ei-

Wer darf die Schnelltests durchführen?Wer darf die Schnelltests durchführen?

Seit vergangenem Montag dürfen untern anderem Arztpra-
xen, Apotheken, Drogerien oder Rettungsdienste Corona-
Schnelltests anbieten. Diese dürfen jedoch nicht mit den seit
einigen Tagen in Supermärkten erhältlichen Selbsttests ver-
wechselt werden. Als Testpersonal dürfen laut der neuen All-
gemeinverfügung des Landes NRW vom 7. März Personen mit
einer medizinischen Ausbildung oder entsprechend geschulte
Personen eingesetzt werden. Die Schulung umfasst den siche-
ren Umgang mit der persönlichen Schutzausrüstung, die rich-
tige Abstrichentnahme und Auswertung der Tests sowie die
Aufklärung der getesteten Person.

Zudem werden gewisse Voraussetzungen an die räumlichen
Gegebenheiten verlangt: Diese müssen einen Sicherheitsab-
stand von 1,5 Metern gewährleisten und regelmäßig gelüftet
werden.

Engagiert und gut präpariert: Apotheken-Chef Christian Feske, der sich hier von seiner Mitarbeiterin Melissa testen lässt, hat eine Informationskam- Apotheken-Chef Christian Feske, der sich hier von seiner Mitarbeiterin Melissa testen lässt, hat eine Informationskam-
pagne in der türkisch- und rumänisch-sprachigen Bevölkerung von Hagen gestartet. FOTO: AFP

Rheda-Wiedenbrück – Bei ei-Rheda-Wiedenbrück – Bei ei-Rheda-Wiedenbrück –
nem Streit zwischen Arbei-
tern im Schlachtbetrieb
Tönnies ist am Freitag ein
Mann vor den Augen von
Kollegen getötet worden.
Laut Mitteilung von Polizei
und Staatsanwaltschaft ver-
letzte gegen 7 Uhr ein 35-
Jähriger seinen Kollegen
(34) mit einem scharfen Ge-
genstand. Der Jüngere starb
im Krankenhaus. Der Tat-
verdächtige wurde festge-
nommen. Die Polizei Biele-
feld richtete eine Mordkom-
mission ein.

Laut Tönnies verstarb der
Mitarbeiter „trotz sofortiger
Ersthilfemaßnahmen im
Krankenhaus“. Der Vorfall
habe sich in einem Bereich
der Zerlegung ereignet. Die
Produktion war in einem
Teil des Betriebs über Stun-
den für die Spurensiche-
rung der Kriminalpolizei
unterbrochen. Notfallseel-
sorger kümmerten sich um
die Augenzeugen. lnw

Tötungsdelikt
nach Streit
im Schlachthof

Im Tönnies-Hauptwerk in
Rheda-Wiedenbrück soll
ein Mitarbeiter einen Kol-
legen tödlich verletzt ha-
ben. FOTO: DPA

Düsseldorf – Die DurchsageDüsseldorf – Die DurchsageDüsseldorf
„Ihr seid doch Spinner“ ei-
nes Rettungswagens an ei-
ner Kundgebung sogenann-
ter „Corona-Rebellen“ hat
für den betroffenen Mitar-
beiter Konsequenzen: Eine
Sprecherin des Deutschen
Roten Kreuzes (DRK) kün-
digte am Freitag „ein Diszip-
linargespräch mit derzeitig
offenem Ergebnis“ an. Der
Mann sei bereits darüber be-
lehrt worden, dass das Han-
deln des DRK von Neutrali-

„Spinner“-Spruch
hat Folgen



Am 16. Februar hatte Jens Spahn per Twitter angekündigt, ab 1. März könne sich 

jeder Bürger „kostenlos beim Arzt, in der Apotheke oder in Schnelltest-Zentren“ 

mit einem Schnelltest testen lassen. Zu diesem Zeitpunkt testeten in Hagen au-

ßer Hausärzten aber nur eine Apotheke (die Rathaus-Apotheke) und ein Schnell-

testzentrum (das Capitol in den Elbershallen) – für eine Stadt mit rund 190.000 

Einwohnern wahrscheinlich nicht genug. 

Auch wenn wenige Tage die Bundeskanzlerin den Teststart noch einmal um eine 

Woche verschob, war auch das für viele Kommunen noch immer ein zu kurz-

fristiger Termin: In vielen Städten (Essen, Bonn, etc.) gab es am 8.3. noch keine 

Möglichkeit, sich kostenlos testen zu lassen. 

Anders in Hagen, wo durch das vorausschauende Handeln von OB Erik O. Schulz 

und seinem Krisenstab die Vorbereitung schon begann, bevor alle Informationen 

zur konkreten Ausgestaltung schon verfügbar waren. So konnte erreicht werden, 

dass 9 Test-Stellen zum Start im gesamten Stadtgebiet verfügbar waren – was zu 

interessierten Nachfragen von Bürgermeistern benachbarter Städte führte „wie 

habt Ihr das denn geschafft?!“. 

Um die Informationsverteilung zu verbessern, erstellte Matthias Fehske (Silber-

zebra) eine übersichtliche Internetseite für seinen Bruder Christian, auf dem es 

sowohl eine Liste- als auch Kartenansicht der Test-Stellen in Hagen gibt. Hagen-

testet.de hatte schon zum Start zwischen 1000 und 2000 Besucher am Tag! 
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•  Es gibt Selbsttests mit „Nasenabstrich“ oder „Speicheltests“ – wir empfeh-

len eher Nasenabstrich-Tests, weil sie als etwas genauer gelten. 

•  Achten Sie darauf, wie Sie die Tests zu Hause lagern, sie dürfen weder ein-

frieren (z. B. wenn man sie über Nacht im Auto vergisst) noch zu warm 

werden (nicht über 30°, was in der Nähe von Heizkörpern passieren kann)

•  Auch ein sehr schwach positiver Test (also: 2 Linien) sollte wie ein positives 

Testergebnis behandelt werden

•  Wenn man ein positives Testergebnis hat, gilt zuerst: Ruhe bewahren: Die 

allermeisten COVID-19-Erkrankungen verlaufen mild, und ein positives 

Schnelltest- bzw. Selbst-Testergebnis bedeutet nicht automatisch, dass 

man wirklich infiziert ist; in seltenen Fällen zeigen die Tests etwas Falsches 

an, deshalb ist wichtig möglichst rasch eine PCR-Bestätigungstestung zu 

erhalten. Unser Tipp dazu: nach positivem Selbst-Testergebnis entweder di-

rekt beim Hausarzt melden, oder z. B. in ein Schnelltest-Zentrum gehen, die 

können das Ergebnis bestätigen und eine PCR-Nachtestung organisieren. 

•  Und immer daran denken: Ein wesentlicher Zweck der Schnelltests ist, 

unerkannte Infektionen zu entdecken, damit man nicht unbemerkt und 

ungewollt andere anstecken kann. Das ist der positive Aspekt an einem 

positiven Testergebnis: Man bekommt die Chance, andere vor einer Anste-

ckung zu schützen.

Listung aller Hagener Schnelltest-Angebote auf Hagen-testet.de 

Tipps zum Umgang mit
„Selbsttests“ bzw. Laien-Tests

•  Rathaus-Apotheke, internationale Apotheke Dr. Fehske (im Sanitätshaus

• Capitol Hagen

•  Corona-Point Volme Galerie

• Schnelltest Drive-In Hagen

•  Löwen Apotheke (Innenstadt)

• Malteser Hilfsdienst e.V.

•  AVIE Apotheke im Brandt-Quartier

• Altstadt Apotheke

•  Hubertus-Apotheke (mit Drive-in)

• Dr. med. Stefan Flüshöh

•  TE.AM Apotheken II (Dorfplatz & Elseyer Apotheke)

• Dirk Böckenförde/Dr. Karsten Wittstock/Dr. Julia Billerbeck

•  Hausärztliche Gemeinschaftspraxis Dr. Vaupel und Herr Tallih

• Apotheke Rathaus-Galerie

•  Dr. med. Peter Seubert

• Zahnarztpraxis Dr. Kracke

•  TE.AM Apotheken I (Emster & Wilhelms Apotheke)

• Gem.-Praxis U.Queckenstedt/Dr. S. Weiß/C. Breitfeld

• Löwen Apotheke (Haspe) 

• Auch Kinder (i.d.R. ab 4 Jahre) können getestet werden

•  Auch Nicht-Hagener können getestet werden; Anspruch auf die kostenlose 

Bürgertestung hat jeder, der seinen Wohnsitz in Deutschland hat; aber 

auch für alle anderen Testinteressierten finden wir Lösungen

•  PCR-Testungen z. B. für Auslandsreisen können z. B. als IGEL-Leistung 

beim Hausarzt, oder im Kinderwunschzentrum bei Fr. Dr. Lühr (https://

coronatest-service.de) gemacht werden

•  Für Firmentestungen gibt es eine Reihe von nützlichen Informationen 

ebenfalls auf der Seite hagen-testet.de im Bereich „Firmentestungen“

Kostenlose Corona-Schnelltest-
Optionen in Hagen (Stand Ende März 2021)



  

❙ 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)

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

Aktionen 
im April 

Wir wünschenWir wünschen
all unseren Gästenall unseren Gästen

schöne Osterfeiertage!schöne Osterfeiertage!
Frühlingszeit = Zeckenzeit
Wir helfen Ihnen durch den Dschungel
der Anti-Zeckenmittel!
Bei uns erfahren Sie alles rund um Antizeckenmittel, wie 
funktioniert die richtige Anwendung, wie entfernt man 
die Zecke richtig und welches Mittel ist für Hunde oder 
Katzen gut geeignet.

Wenn die Pollen fliegen…
Wir geben Ihnen Tipps für die Allergiezeit, damit sie ent-
spannt den Frühling genießen können

Schluss mit Trockenen Augen!
Sie leiden unter Trockenen Augen
und suchen passende Tropfen oder Sprays?
Wir beraten sie gerne!

Suchen sie noch ein Geschenk zu Ostern?
L‘Occitane verschönert die Osterzeit mit einer Auswahl 
an Geschenk Ideen

Möchten Sie dem Corona Alltag kurz entflie-
hen und sich eine Auszeit gönnen?
Dann lassen Sie sich von unseren Kosmetikerinnen
bei einer Gesichtsbehandlung verwöhnen
Wir freuen uns, sie wieder begrüßen zu dürfen!

Überzeugen Sie sich von unserer Leistungsfähigkeit


