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6.  Der Hagener Unternehmerrat, in dessen Lenkungs
kreis Klaus Fehske von Anbeginn an ist, hat in einer 
Pressekonferenz über eine erneute Umfrage unter 
Hagener Unternehmen berichtet und dabei deutlich 
die mangelhafte Umsetzung vieler Pläne und Ideen 
der letzten Jahre bemängelt. In der WP und Radio 
Hagen wurde darüber ausführlich berichtet. Klaus 
Fehske hat als positives Beispiel der erfolgreichen 
pragmatischen Kooperation zwischen Verwaltung im 
GesundheitsAmt und den örtlichen Ärzten und Apo
thekern die vorbildliche Impfquote in Hagen (Platz 
1 in NRW) und die exzellente Organisation der 
Testzentren dargestellt! Näheres auf Seite 2.

7.  Der Hagener CVJM ist seit vielen Jahren ein zuver
lässiger Partner, den wir gern regelmäßig unterstüt
zen. So haben wir u.a. die Anlage des Schmetterlings
garten gefördert und aktuell benötigte 700 FFP2 
Masken gespendet. Als der 
nach wie vor sehr rührige 
Kurt Ulbrich uns fragte, ob 
wir beim Erhalt der wertvol
len Kaukasische Flügelnuss 
vorm Haus des CVJM helfen 
könnten, haben wir natür
lich auch spontan zugesagt. 

Einen schönen Wonnemonat 
Mai wünschen Ihnen

Liebe Leserinnen und Leser der Gesundheitszeitung,

so stürmisch wie der April war, so ähnlich war es auch 
mal wieder in Ihrer internationalen Rathaus Apotheke, 
sodass wir ein paar Ereignisse sogar zusammenfassen 
müssen, um unser bekannten sieben Punkte nicht zu 
sprengen :)! Gehen wir diesmal von innen nach außen:

1.  Mit Rabia Turan haben wir 
eine zusätzliche PTA ein
gestellt, die wir herzlich will
kommen heißen in unserem 
internationalen Team und 
Rukiye Sarac hat ebenso 
ihre PTAPrüfung bestan
den  sogar mit „1“  und 
uns eine wunderbare Torte 
gebacken.

2.  Wir bauen mal wieder um! Diesmal entsteht in unse
rem Keller im Nachbarhaus ein „Blister-Zentrum“ 
mit dem wir halbautomatisch die VorratsTabletten 
von Patienten/Kunden/Heimbewohnern/Gästen wo
chenweise dosieren können  zur Arbeitserleichte
rung von Pflegekräften und Angehörigen aber auch 
zur Reduzierung von DosierFehlern. 

3.  Ganzheitliche (!) Beratung ist in unserem Team 
außerordentlich wichtig! Als ein solches Beispiel rief 
uns eine verzweifelte langjährige Kundin an, dass 

ihr Ehemann nach einer OP 
im Krankenhaus läge und un
stillbaren „Schluckauf“ habe 
– da könne nur noch der Seni
orChef helfen. Den ganzheitli
chen TherapiePlan haben wir 
auf der Seite 2 aufgeführt, es 
hat innerhalb von einem Tag 
nachhaltig geholfen und der 

Senior bekam zwei Flaschen Wein geschenkt! 

4.  Corona-Tests sind zwar kein Allheilmittel, aber sie 
sind außerordentlich wichtig zur Eindämmung der 
Pandemie! Wir haben zu den ersten Apotheken in 
Deutschland gehört, die 
noch vor Weihnachten be
gonnen haben zu testen, 
erst in den KosmetikRäu
men, jetzt in unserem ne
benan liegenden Sanitäts
Haus. Die Fachpresse (DAZ) 
hat darüber berichtet, 
Christian Fehske dabei ge
holfen, die TestZentren in ganz Hagen zu koordinie
ren und der jüngste Sohn der Familie Fehske, Matthi
as, hat zusammen mit seiner Freundin Veronika dazu 
eine eigene Seite „Hagentestet.de“ eingerichtet 
(siehe S. 2.). 

5.  Seit Ostern dürfen neben dem Impfzentrum auch nie-
dergelassene Ärzte gegen Corona impfen. Die Ver
teilung erfolgt in einem straffen System über Apothe
ken, die die Einhaltung der Temperatur gewährleisten 
müssen. In der Werkstatt unseres Sanitätshauses 
haben wir dazu kurzfristig TransportSchablonen 
hergestellt! Dank an die handwerkliche Kompetenz 
des SanitätshausTeams! 

Ihr
und
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Zunächst: Ein sogenannter „Schluckauf“ ist in der Regel eine 

Reizung des Zwerchfells durch unterschiedliche Ursachen - 

auch psychisch!

Daher zunächst der körperliche Ansatz: 

■  Versuch, die Zungenspitze einzurollen und ein bis zwei Mi-

nuten auf den Zungengrund nach hinten zu legen - direkte 

nervliche Verbindung zum Zwerchfell!

■  bewusst tief und entspannt ausatmen - dabei an etwas 

Schönes denken - kann Zwerchfell ebenso entspannen

■  2/3 ausatmen und dann Mund und Nase zuhalten - etwas 

gegen den Widerstand anatmen - baut Druck auf, der Sta-

bilität gibt

■  einen halben bis einen Tee-Löffel Apfelessig auf die Zunge 

nehmen - lenkt ab.

■  mit der spargyrischen Zubereitung „Vulpur“ 20 Tr. auf hal-

bes Glas lauwarmem Wasser zwei Minuten bewusst gurgeln 

- entspannt und lenkt ab.

Biochemie:

■  mehrfach täglich 10 Tabl. Biochemie Schüssler N 7 Magne-

sium Phosphoricum D 6 - 10 Tabl. in Glas Wasser auflösen 

und in ganz kleinen Schlucken in 10 min trinken.

Homöopathie:

■  Anamirta Cocculus D6 - bei Angst, Schrecken 

■  Ignatia D6 - Schreck, Überforderung, Anstrengung

■  Nux vomica D6 - Übelkeit, alles zuviel...

Von den letzten drei zwei aussuchen und im Abstand von fünf 

Minuten je 7 Glob. /Stunde am ersten Tag - wenn leichte Bes-

serung: 2. Tag zweistündig, 3. Tag dreimal/Tag 

Pharmakologie – nur wenn nichts anderes wirkt:

kurzfristig könnte ein Benzodiazepin eingesetzt werden – ent-

spannt, wirkt muskelrelaxierend, angstlösend - aber Vorsicht: 

Gefahr einer raschen Gewöhnung/Abhängigkeit!
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Behandlungstipps: Was tun bei hartnäckigem Schluckauf

Die Macher hinter der Website „hagen-testet.de“ – und was sie sonst so tun

Inzwischen werden kostenlose Coronatest-Angebote von fast 30 Teststellen in Hagen auf der gemeinsamen Homepage „ha-

gen-testet.de“ präsentiert, in einer Listen- und einer beliebten Kartenansicht, durch die man gut erkennen kann, wie flächen-

deckend die wachsende Hagener Teststruktur schon ist. Änderungen von Öffnungszeiten oder inzwischen auch zusätzliche 

Informationen zu Firmen- bzw. Beschäftigtentestungen werden hier jeweils zeitnah veröffentlicht. 

Tatkräftige Unterstützung zur Umsetzung dieser Idee gab es von Matthias Fehske und seiner Freundin Veronika. Kaum hatte 

Christian Fehske zum ersten Mal davon gesprochen, hatten die beiden schon den ersten Entwurf dafür erstellt und die Idee 

danach in kürzester Zeit zum Leben erweckt, obwohl das nur eine Art „Nebenpro-

jekt“ für die beiden war. Denn auch sonst langweilen die beiden sich nicht – nach 

langer Zeit bei einer Internet-Agentur haben sich die beiden vor einem Jahr in 

Freiburg selbstständig gemacht und entwickeln eine Online-Plattform, die Unter-

nehmen dabei unterstützt, ökologisch und sozial nachhaltiger zu wirtschaften. 

Was vor über einem Jahr auch als wilde Idee gestartet ist, ist seit einem Monat 

für alle nutzbar und die beiden dürfen sich nun auch über viele positive Rückmel-

dungen von Nutzer*innen freuen. Mehr Infos auf www.goodbalancer.de

Lieber Herr Schäpe,

„der Worte sind genug gewechselt, lasst mich auch endlich Taten sehen!“ so hat der Hagener 

Unternehmerrat die mangelnde Umsetzung vieler Pläne der letzten Jahre in Hagen kritisiert. 

Als positives Gegen-Beispiel sehe ich dagegen die exzellente Zusammenarbeit des Hagener 

Gesundheitsamtes mit Ärzten und Apothekern vor Ort! Durch diese beispielhafte pragma-

tische Kooperation der Verwaltung mit örtlichen Fachleuten ist es gelungen, die Impfquote 

in Hagen auf Platz eins unter den NRW Städten zu bringen. Ebenso ist die Organisation von 

dezentralen Corona-Testzentren in Hagen durch diese serviceorientierte Kooperation von 

Verwaltung, Oberbürgermeister und örtlichen Fachleuten vorbildlich. Von anderen Städten 

werden wir um unsere Erfolgsgeheimnis gebeten. Hoffentlich lässt sich diese positive Erfah-

rung einer erfolgreichen Kooperation zwischen Verwaltung und örtlichen Fachleuten auch 

auf die dringend notwendige Aktivierung der Hagener Wirtschaftsförderung übertragen! 

Radiobeitrag von Dr. Klaus Fehske bei Radio Hagen im Wortlaut



Zwei Hagener Naturdenkmäler stehen am 

Märkischen Ring direkt vor dem Gebäu-

de des CVJM: Ein Ginkgo-Baum und eine 

Kaukasische Flügelnuss, die vor einigen 

Jahren bereits eine aufwendige Stand-

ortverbesserung vom Land NRW erhalten 

hatten. Nur wenige Meter entfernt steht 

eine weitere Kaukasische Flügelnuss, 

der dringend ebenfalls etwas professio-

nelle Aufmerksamkeit benötigte, unter 

anderem auch um weiterhin kurz vor der 

allen Hagenern bekannten „Finanzamts-

Schlucht“ zumindest ein wenig Feinstaub 

aus der Luft zu filtrieren. Abgesehen da-

von tut das Grün des Baumes der Stadt an 

dieser Stelle wunderbar gut – weshalb wir 

gern bei ihrem Erhalt geholfen haben! 

Restaurierung der Kaukasichen Flügelnuss vorm CVJM

Vor dem CVJM zusammen mit Kurt 

Ulbrich direkt vor dem Baum,

der zu dieser Jahreszeit natürlich

sehr kahl wirkt.

Die aufwendige Bepflanzung

am Fuße der anderen Kaukasischen 

Flügelnuss trägt erheblich dazu bei,

sie dauerhaft zu erhalten

PANDEMIE SPEZIAL

Zu zweit und nach dem Vier-Augen-Prinzip

So testet die Rathaus Apotheke Hagen

Kurz vor Weihnachten und 48 Stunden nach der ABDA-Veröffentlichung zur Antigentest-Durchführung in Apotheken, war
auch die Rathaus Apotheke in Hagen bereit zum Testen. Sowohl in der nicht genutzten Kosmetikkabine der Apotheke, als
auch mobil in Pflegeheimen begannen die Mitarbeiter von Apotheker Christian Fehske ihre Arbeit. Dabei bewährten sich
Zweier-Teams: Sollte einmal ein Kunde mit dem Test unzufrieden sein oder bei jemandem Nasenbluten auftreten, ist man zu
zweit und nach dem Vier-Augen-Prinzip besser aufgestellt als alleine. Waren zu Beginn nur die Angestellten der Apotheke in
die Testungen involviert, sind mittlerweile auch Medizinstudentinnen, PTA-Schülerinnen und Kosmetikerinnen
hinzugekommen. Das pharmazeutische Personal muss entlastet werden, da der übliche Apothekenbetrieb weiter läuft.

Bei ungefähr 50 durchgeführten Tests am Tag wurde die Kosmetikkabine schnell zu klein. Also zog die Teststation kurzerhand
ins angeschlossene Sanitätshaus um, das ebenfalls Christian Fehske gehört. Da hier eine räumliche Trennung von
Tagesgeschäft und Testungen schwer durchzuführen war, änderte Fehske die Öffnungszeiten des Sanitätshauses, um so
eine zeitliche Trennung zu gewährleisten. Werktags von 7.30 – 9.00 Uhr morgens und von 17.00 – 19.00 Uhr abends wird auf
Corona getestet, während das Sanitätshaus geschlossen ist, außerdem samstags vier Stunden. In den Zeiten dazwischen
hat es geöffnet.

Anmelden kann man sich sowohl online als auch telefonisch. Für die telefonische Anmeldung wurde eigens ein Callcenter
beauftragt: Oft haben gerade ältere Personen keinen Zugang zum Internet, und niemand sollte durch eine ausschließliche
Möglichkeit der Online-Anmeldung benachteiligt werden.

Apotheker Christian Fehske sieht die Testungen in den öffentlichen Apotheken als sinnvolle Ergänzung zum ärztlichen
Testangebot und den großen Testzentren. Alle Testmöglichkeiten greifen sinnvoll ineinander. Aus diesen Gründen und damit
flächendeckend getestet werden kann, half er anderen Testzentren ebenfalls beim Aufbau und gab seine Erfahrungen gerne
weiter. Wichtig ist ihm zudem eine praktische Unterweisung seiner Mitarbeiter durch ärztliche Schulungen. Auch wenn hier
vieles online möglich ist, spricht er sich für persönliche Schulungen durch Fachkräfte aus.

Foto: Rathaus Apotheke Hagen

Suchen / Webcode!

PANDEMIE SPEZIAL

Zu zweit und nach dem Vier-Augen-Prinzip

So testet die Rathaus Apotheke Hagen

Kurz vor Weihnachten und 48 Stunden nach der ABDA-Veröffentlichung zur Antigentest-Durchführung in Apotheken, war
auch die Rathaus Apotheke in Hagen bereit zum Testen. Sowohl in der nicht genutzten Kosmetikkabine der Apotheke, als
auch mobil in Pflegeheimen begannen die Mitarbeiter von Apotheker Christian Fehske ihre Arbeit. Dabei bewährten sich
Zweier-Teams: Sollte einmal ein Kunde mit dem Test unzufrieden sein oder bei jemandem Nasenbluten auftreten, ist man zu
zweit und nach dem Vier-Augen-Prinzip besser aufgestellt als alleine. Waren zu Beginn nur die Angestellten der Apotheke in
die Testungen involviert, sind mittlerweile auch Medizinstudentinnen, PTA-Schülerinnen und Kosmetikerinnen
hinzugekommen. Das pharmazeutische Personal muss entlastet werden, da der übliche Apothekenbetrieb weiter läuft.

Bei ungefähr 50 durchgeführten Tests am Tag wurde die Kosmetikkabine schnell zu klein. Also zog die Teststation kurzerhand
ins angeschlossene Sanitätshaus um, das ebenfalls Christian Fehske gehört. Da hier eine räumliche Trennung von
Tagesgeschäft und Testungen schwer durchzuführen war, änderte Fehske die Öffnungszeiten des Sanitätshauses, um so
eine zeitliche Trennung zu gewährleisten. Werktags von 7.30 – 9.00 Uhr morgens und von 17.00 – 19.00 Uhr abends wird auf
Corona getestet, während das Sanitätshaus geschlossen ist, außerdem samstags vier Stunden. In den Zeiten dazwischen
hat es geöffnet.

Anmelden kann man sich sowohl online als auch telefonisch. Für die telefonische Anmeldung wurde eigens ein Callcenter
beauftragt: Oft haben gerade ältere Personen keinen Zugang zum Internet, und niemand sollte durch eine ausschließliche
Möglichkeit der Online-Anmeldung benachteiligt werden.

Apotheker Christian Fehske sieht die Testungen in den öffentlichen Apotheken als sinnvolle Ergänzung zum ärztlichen
Testangebot und den großen Testzentren. Alle Testmöglichkeiten greifen sinnvoll ineinander. Aus diesen Gründen und damit
flächendeckend getestet werden kann, half er anderen Testzentren ebenfalls beim Aufbau und gab seine Erfahrungen gerne
weiter. Wichtig ist ihm zudem eine praktische Unterweisung seiner Mitarbeiter durch ärztliche Schulungen. Auch wenn hier
vieles online möglich ist, spricht er sich für persönliche Schulungen durch Fachkräfte aus.

Foto: Rathaus Apotheke Hagen

Suchen / Webcode!

PANDEMIE SPEZIAL

Zu zweit und nach dem Vier-Augen-Prinzip

So testet die Rathaus Apotheke Hagen

Kurz vor Weihnachten und 48 Stunden nach der ABDA-Veröffentlichung zur Antigentest-Durchführung in Apotheken, war
auch die Rathaus Apotheke in Hagen bereit zum Testen. Sowohl in der nicht genutzten Kosmetikkabine der Apotheke, als
auch mobil in Pflegeheimen begannen die Mitarbeiter von Apotheker Christian Fehske ihre Arbeit. Dabei bewährten sich
Zweier-Teams: Sollte einmal ein Kunde mit dem Test unzufrieden sein oder bei jemandem Nasenbluten auftreten, ist man zu
zweit und nach dem Vier-Augen-Prinzip besser aufgestellt als alleine. Waren zu Beginn nur die Angestellten der Apotheke in
die Testungen involviert, sind mittlerweile auch Medizinstudentinnen, PTA-Schülerinnen und Kosmetikerinnen
hinzugekommen. Das pharmazeutische Personal muss entlastet werden, da der übliche Apothekenbetrieb weiter läuft.

Bei ungefähr 50 durchgeführten Tests am Tag wurde die Kosmetikkabine schnell zu klein. Also zog die Teststation kurzerhand
ins angeschlossene Sanitätshaus um, das ebenfalls Christian Fehske gehört. Da hier eine räumliche Trennung von
Tagesgeschäft und Testungen schwer durchzuführen war, änderte Fehske die Öffnungszeiten des Sanitätshauses, um so
eine zeitliche Trennung zu gewährleisten. Werktags von 7.30 – 9.00 Uhr morgens und von 17.00 – 19.00 Uhr abends wird auf
Corona getestet, während das Sanitätshaus geschlossen ist, außerdem samstags vier Stunden. In den Zeiten dazwischen
hat es geöffnet.

Anmelden kann man sich sowohl online als auch telefonisch. Für die telefonische Anmeldung wurde eigens ein Callcenter
beauftragt: Oft haben gerade ältere Personen keinen Zugang zum Internet, und niemand sollte durch eine ausschließliche
Möglichkeit der Online-Anmeldung benachteiligt werden.

Apotheker Christian Fehske sieht die Testungen in den öffentlichen Apotheken als sinnvolle Ergänzung zum ärztlichen
Testangebot und den großen Testzentren. Alle Testmöglichkeiten greifen sinnvoll ineinander. Aus diesen Gründen und damit
flächendeckend getestet werden kann, half er anderen Testzentren ebenfalls beim Aufbau und gab seine Erfahrungen gerne
weiter. Wichtig ist ihm zudem eine praktische Unterweisung seiner Mitarbeiter durch ärztliche Schulungen. Auch wenn hier
vieles online möglich ist, spricht er sich für persönliche Schulungen durch Fachkräfte aus.

Foto: Rathaus Apotheke Hagen

Suchen / Webcode!

PANDEMIE SPEZIAL

Zu zweit und nach dem Vier-Augen-Prinzip

So testet die Rathaus Apotheke Hagen

Kurz vor Weihnachten und 48 Stunden nach der ABDA-Veröffentlichung zur Antigentest-Durchführung in Apotheken, war
auch die Rathaus Apotheke in Hagen bereit zum Testen. Sowohl in der nicht genutzten Kosmetikkabine der Apotheke, als
auch mobil in Pflegeheimen begannen die Mitarbeiter von Apotheker Christian Fehske ihre Arbeit. Dabei bewährten sich
Zweier-Teams: Sollte einmal ein Kunde mit dem Test unzufrieden sein oder bei jemandem Nasenbluten auftreten, ist man zu
zweit und nach dem Vier-Augen-Prinzip besser aufgestellt als alleine. Waren zu Beginn nur die Angestellten der Apotheke in
die Testungen involviert, sind mittlerweile auch Medizinstudentinnen, PTA-Schülerinnen und Kosmetikerinnen
hinzugekommen. Das pharmazeutische Personal muss entlastet werden, da der übliche Apothekenbetrieb weiter läuft.

Bei ungefähr 50 durchgeführten Tests am Tag wurde die Kosmetikkabine schnell zu klein. Also zog die Teststation kurzerhand
ins angeschlossene Sanitätshaus um, das ebenfalls Christian Fehske gehört. Da hier eine räumliche Trennung von
Tagesgeschäft und Testungen schwer durchzuführen war, änderte Fehske die Öffnungszeiten des Sanitätshauses, um so
eine zeitliche Trennung zu gewährleisten. Werktags von 7.30 – 9.00 Uhr morgens und von 17.00 – 19.00 Uhr abends wird auf
Corona getestet, während das Sanitätshaus geschlossen ist, außerdem samstags vier Stunden. In den Zeiten dazwischen
hat es geöffnet.

Anmelden kann man sich sowohl online als auch telefonisch. Für die telefonische Anmeldung wurde eigens ein Callcenter
beauftragt: Oft haben gerade ältere Personen keinen Zugang zum Internet, und niemand sollte durch eine ausschließliche
Möglichkeit der Online-Anmeldung benachteiligt werden.

Apotheker Christian Fehske sieht die Testungen in den öffentlichen Apotheken als sinnvolle Ergänzung zum ärztlichen
Testangebot und den großen Testzentren. Alle Testmöglichkeiten greifen sinnvoll ineinander. Aus diesen Gründen und damit
flächendeckend getestet werden kann, half er anderen Testzentren ebenfalls beim Aufbau und gab seine Erfahrungen gerne
weiter. Wichtig ist ihm zudem eine praktische Unterweisung seiner Mitarbeiter durch ärztliche Schulungen. Auch wenn hier
vieles online möglich ist, spricht er sich für persönliche Schulungen durch Fachkräfte aus.

Foto: Rathaus Apotheke Hagen

Suchen / Webcode!

Unser eingespieltes Team schafft es auch Dank der hervorragenden Organisation durch unsere ITlerin 
Nicole Hornung knapp 100 Testungen pro Tag durchzuführen – Anmeldung über www.fehske.de/coronatest



  

❙ 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 Mai 

Überzeugen Sie sich von unserer Leistungsfähigkeit
ANGEBOT  
2021

Libramed
84 Tabletten

EXKLUSIV IN DER APOTHEKE

Hersteller: Aboca S.p.A. Società Agricola - Loc. Aboca, 20 - 52037 Sansepolcro (AR) - Italia 

Vertrieb: Aboca S.p.A. - Zweigniederlassung Deutschland

Augustaanlage 7-11, 68165 Mannheim

www.aboca.com
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Stets an Ihrer Seite, um Sie  
bei der Gewichtskontrolle  

zu unterstützen.

Wenn Sie ein Produkt dieser Linie kaufen,  

erhalten Sie eine zusätzliche kostenlose  

2 Wochen Behandlung mit Libramed!

Libramed Tabletten und Granulatbeutel

Um die Kontrolle der Blutzuckerspitzen zu fördern

Adiprox Advanced Kapseln und Flüssigkonzentrat

Nützlich für die Gewichtskontrolle  

und den Fettstoffwechsel mit Grüntee und Mate

NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTEL

Bitte lesen Sie aufmerksam die Hinweise und Gebrauchsinformationen. 

Die Produkte sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche Ernährung.  

Befolgen Sie eine angemessene kalorienarme Diät, eine gesunde Lebensweise und sorgen Sie für regelmäßige körperliche Betätigung.  

Im Fall von einer längerfristigen Diät (mehr als drei Wochen) wird empfohlen, einen Arzt zu konsultieren.

MEDIZINPRODUKT    0373

Montag 03.05.21 
La mer Beratungstag von 10:00 bis 18:00 Uhr

Lernen Sie die neue Pflegelinie Time Control von La mer 

in einem persönlichen Beratungsgespräch kennen

Mittwoch 05.05.21
Kribbeln? Brennen? Taube Füße?

Telefonischer Beratungstag Polyneuropathie!

Reservieren Sie Ihren Termin.

Donnerstag 06.05.21 
Avene Beratungstag von 11:00 bis 17:00 Uhr

Ihre Pflegelinie bei empfindlicher Haut!

Sonntag 09.05.21 Muttertag 
„Am 09. Mai ist Muttertag“- Sagen Sie „Danke“ z. B. 

mit einem Gutschein für eine Kosmetikbehandlung. 

Weitere gute Ideen finden Sie bei uns!

Den ganzen Monat 
Gesunde Füße spielen eine tragende Rolle. Die richtige 

Pflege für schöne und gesunde Füße finden Sie bei uns. 

Lassen Sie sich persönlich von uns beraten! 

Den ganzen Monat 
Aboca entdecken 

Probieren Sie die natürlich und mild wirksamen Mittel 

von ABOCA, z. B. den Hustensaft Grintuss! Erhalten Sie 

jetzt beim Kauf von zwei ABOCA-Produkten ein weiteres 

gratis zum Kennenlernen dazu!


