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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)

Dr. Christian Fehske 
und 

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

Steril-Herstellungen

Kosmetik & Wellness

August 2021 • kostenlos

Liebe Leserinnen und Leser der Gesundheitszeitung,

Apotheker Dr. Christian Fehske

Aktionen im August 

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

Überzeugen Sie sich von unserer Leistungsfähigkeit

Montag, 09.08.2021 
Haar Analyse Aktion von 10:00 - 19:00 Uhr
Kostenlose Haaranalyse und Experten- Beratung!

Montag, 16.08.2021 
Nuxe Beratungstag von 10:00 – 15:00 Uhr
Lernen Sie die Professionelle Pflege mit einem hohen Anteil 
an pflanzlichen Wirkstoffen, in einem Persönlichen Bera-
tungsgespräch kennen 
Zusätzlich erhalten sie  30%  Rabatt auf das komplette 
Nuxe Sortiment.

Am 17.08. ist Schulanfang 
machen Sie Ihr Kind fit für die Schule. „Niendorfs Lern- und Prü-
fungsöl“ hilft die Konzentration zu fördern und damit automatisch 

die Lust am Lernen.

Montag, 23.08.2021 
Avène Hautberatungstag von 11:00 – 17:00 Uhr
Avène Sonnenschutz: Wir laden Sie ein zur professionellen 
Hautanalyse und individuellen Pflegeberatung

Maison Berger Paris
Die eleganteste Art, unangenehme Gerüche zu beseitigen 
Entdecken Sie die Neuen Sommerdüfte von Maison Berger Paris!

Reiseapotheke
Die Urlaubssaison ist in vollem Gange, aber haben Sie auch an Ihre 
Reiseapotheke gedacht?
Wir stellen Ihnen Ihre passende Reiseapotheke zusammen!

Neu bei uns: 
Immunkarte

Ihr digitaler Impfpass 
als Plastik-Karte

Aboca: Immunomix Mundschutzspray 
wie eine „transparente Maske“

Entdecken 
Sie auch:
Immunomix 
Nasenspray: 

wirkt unterstützend auf 
den Schutz vor externen 
Reizstoffen wie
Bakterien und Viren

für nur

9,90 €
Ihr

und

6. Schüler haben durch den Unterrichtsausfall unter Coro-
na besonders gelitten - sowohl in der Ausbildung als auch 
bei den sozialen Kontakten. Dazu gehört auch die Informa-
tionsmöglichkeit über eine berufliche Entscheidung. Die 
Hagener Rotary Clubs organisieren dazu am … in der SIHK 
eine Beratung durch Berufspraktiker und Christian Fehske 
hat in der Hildegards Schule vorab einen Berufsinfor-
mationsvormittag durchgeführt. Am Mo., 13. September 
ab 19 Uhr findet im übrigen auch wieder der Rotary Berufs-
informationsabend in der SIHK statt!

7. Ein erhöhter Blutdruck ist der wichtigste Risiko-Faktor 
für Herz-Kreislauf Erkrankungen inklusive Herzinfarkt 
und Schlaganfall. Leider wissen sehr viele Menschen gar 
nicht, dass sie bereits einen krankhaft erhöhten Blutdruck 
haben. Wie wichtig die regelmäßige Kontrolle ist, und Hin-
tergründe zu den grundsätzlich unterschiedliche Messme-
thoden mit entsprechenden Fehlerquellen erläutern wir 
gern im Beratungsgespräch - das wichtigste finden Sie 
vorab auf Seite 39.

Einen wunderbaren harmonischen gesunden August 
Wünschen wir Ihnen

Eigentlich hatten wir ein paar andere Dinge feiern wollen 
und uns langsam wieder auf eine gewisse wiederkehrende 
Normalität in der „Nach Corona Zeit“ vorbereiten wollen - 
doch dann brach die Flut über uns herein!
Doch immer der Reihe nach - wie gewohnt in 7 zentralen 
ganz unterschiedlichen Punkten:
1. Die Bilder von den schweren Verwüstungen in Rheinland-
Pfalz und in NRW und damit auch in Hagen werden wir wohl 
alle niemals vergessen. Auch wenn wir erschrocken sind 
über das große Unheil, das durch die Wassermassen an-
gerichtet wurde und wir ringsherum versuchen zu helfen, 
wo wir können, sind wir doch froh, dass unsere Apotheke 
gar nicht und das Sanitätshaus so gut wie nicht getroffen 
wurde – die Flut der Volme stoppte glücklicherweise 
unmittelbar vor der Apotheke. (Näheres auf Seite 2)

2. Es ist kaum zu glauben, doch es ist nun schon fünf Jah-
re her, dass Klaus Joachim Fehske die Leitung der inter-
nationalen Rathaus-Apotheke an Christian Joachim Fehske 
übergeben hat. Dabei ist gerade in den letzten 15 Monaten 
coronabedingt soviel an Anforderungen auf die Apotheke 
zugekommen, wie sie der Senior in seinen 35 Jahren der 
Apothekenleitung nicht erlebt hat. Von dem Team erhielt 
der Chef einen selbstgebackenen Kuchen als große 5 (Bild 
einzelne Ereignisse auf Seite 2) - Doch auch das gesamte 
Team hat großartiges geleistet - nun kann es bitte auch 
mal wieder etwas „normaler“ werden!

3. Auch wenn im Augenblick auf Grund der Pandemie-Lage 
weniger Corona-Tests notwendig sind und einige Testzent-
ren den Betrieb eingestellt haben - durch Überflutung aber 
auch durch die deutlich reduzierte Kostenerstattung - be-
halten wir den Betrieb unseres Testzentrums im Sanitäts-
haus aufrecht, da wir eine vierte Welle im Herbst fürchten 
- der beste Schutz ist die Impfung! Anmeldung zum Testen 
unter fehske.de/coronatest – ab sofort das Ergebnis auch 
als QR-Code für die Corona-Warn-App!

4. Wenn dann neben der Grippeschutzimpfung im Herbst 
auch noch die dritten Corona-Impfungen kommen und das 
Impfzentrum in der Stadthalle geschlossen ist, werden die 
Hausärzte überfordert sein, wir bereiten uns darauf vor, 
dann auch bei uns in der Apotheke impfen zu können.

5. Im Rahmen der Normalisierung auch des Kultur-
Betriebes haben wir die Wiedereröffnung des Muschel-
salates unterstützt und dem Theater Hagen stellen wir 
ein halbes Schaufenster für aktuelle Informationen zur 
Verfügung.

Und die kompetenten, gastfreundlichen Teams der inter-
nationalen Rathaus Apotheke und des Sanitätshauses 
Fehske – seit inzwischen 2 Jahren direkt nebenan.
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Das Katastrophen-Tief „Bernd“ hat Hagen kalt erwischt – auch wenn zu Wo-
chenbeginn Starkregen angekündigt worden war, konnte sich doch niemand 
vorstellen wie schlimm es für Hagen und viele weitere Städte werden würde.
Die in unmittelbarer Apothekennähe fließende Volme kennen die Hagener als 
eher gemächliches Fließgewässer, es reicht mit Mühe gerade so für das jährli-
che Entenrennen des Lions-Clubs.

Durch die unglaublichen Regenmassen wurde aus dieser Volme jedoch ein 
reißender Strom, wie ihn die meisten Hagener nie erlebt hatten (zuletzt soll es 
1926 eine vergleichbare Hochwasserkatastrophe gegeben haben). Die sonst 
gemächliche Volme erreicht hier schon die Volmebrücke, und würde sie spä-
ter in der Nacht noch überfluten

Innerhalb kürzester Zeit packten alle in der Apotheke mit an, um alles hoch-
wasserfest zu machen was mit wasserfesten Planen, eigens im strömenden 
Regen mit bloßen Händen gefüllten Sandsäcken und vereinten Kräften mög-
lich war. Besonders wichtig zu schützen dabei waren unter anderem der Ser-
ver-Raum der Apotheke, aber auch der nigelnagelneue Blisterraum, die sich 
beide im Keller der Apotheke befinden.

Wie in vielen Gebäuden befinden sich 
auch in der Rathaus-Apotheke Strom-
versorgung und Serverraum im Keller 
– die Tür wurde in der Hochwassernacht 
mit Planen und Sandsäcken abgedichtet

In der Nacht trat die Volme dann wirk-
lich über die Ufer, und das Wasser kam immer näher an die Apotheke heran: 
Zusammen mit einer Mitarbeiterin schichtete der Chef der Apotheke weitere 
Sandsäcke auf, doch dann hieß es irgendwann nur noch warten und hoffen. 
Und tatsächlich stoppte das Hochwasser kurz vor der Apotheke – noch mal 
großes Glück gehabt, anders als viele andere. Darüber berichtete sogar die 
Deutsche Apotheker Zeitung: http://hochwasser.fehske.de

So brauchten wir nicht einmal unser Notstromaggregat, das wir bereits vor 
einer Weile auf das Dach des Hauses gestellt hatten. Und wir hatten damals 
auch an ganz andere Risiken für Stromausfall gedacht, wie überlastete Strom-
netze, oder unter Schneemassen umkippende Strom-Masten. Nun werden in 
unserer Innenstadt beide Einkaufsgalerien wegen Stromausfall womöglich 
für Wochen geschlossen sein, als Folge des Hochwassers, durch das die Trafos 
in den Kellern beschädigt wurden!

Der Wiederaufbau unserer Stadt wird uns noch viele Jahre beschäftigen, aber 
die Hilfsbereitschaft der Menschen weit über die Stadtgrenzen hinaus macht 
dabei viel Mut! Auch an dieser Stelle noch einmal Danke an alle Helfer von 
THW, Feuerwehr, und sonstigen Hilfsorganisationen, die schlimmere Folgen 
der Katastrophe abwenden konnten!

Unser Blutkreislauf
Unser gesamter Körper benötigt für die Versorgung 
der Körperzellen einen regelmäßigen Blutstrom, der 
Nährstoffstoffe und Sauerstoff antransportiert und 
Abfallstoffe sowie verbrauchte Luft abtransportiert. 
Dazu pumpt unser Herz regelmäßig Blut durch die 
Arterien, die sich in ein Kapillargebiet verzweigen, 
in dem der Stoffaustausch mit dem Gewebe stattfin-
det. Anschließend sammelt sich das „verbrauchte“ 
Blut dann wieder in den Venen, die das Blut zum Her-
zen zurücktransportieren. Dazu zieht sich das Herz 
in der sogenannten Systole zusammen, um das Blut 
zunächst durch die Aorta in den Körper zu transpor-
tieren, und erschlafft anschließend in der Diastole, 
in der das Herz sich erneut mit Blut aus den Venen 
füllt. (Zur Erläuterung des Blutdrucks haben wir hier 
bewusst die Sauerstoff-Anreicherung im Lungen-
kreislauf weggelassen.) Den Unterschied zwischen 
dem systolischen und diastolischen Druck können 
wir vergleichen mit dem Gefälle des Wassers vom 
Berg zum Tal, ohne das kein Wasser bzw. Blut fließen 
kann.

Natürliche Anpassung des Blutdrucks
Nun kann unser Körper auf besondere Anforderun-
gen zum Beispiel der Muskulatur bei Anstrengungen 
recht schnell reagieren, indem die Herzfrequenz er-
höht wird und auch die Schlagkraft. Dies geschieht 
überwiegend durch einen Botenstoff Adrenalin, der 
den sogenannten Sympathikus des vegetativen Ner-
vensystems anregt - unser Herz schlägt schneller 
und kräftiger - pumpt also mehr Blut in den Kreislauf.

Erhöhter Blutdruck durch erhöhten Widerstand
Andererseits können unserer Blutgefäße im Laufe 
der Jahre langsam durch Ablagerungen „verkalken“ 
und damit enger werden. Damit wird der Widerstand 
der Blutgefäße erhöht, gegen den unser Herz anar-
beiten muss - der Blutdruck steigt an. Das kann ge-
fährlich werden für enge Blutgefäße, die reißen und 
zu einem sogenannten Infarkt führen können, zum 
Beispiel im Herzen, im Gehirn oder in der Niere mit 
meist irreversiblen Schäden.

Vor diesen Gefahren können wir uns schützen, in-
dem wir einerseits auf die Höhe der Blutfette achten, 
die für solche Ablagerungen verantwortlich sind, 
andererseits aber unseren Blutdruck regelmäßig 
kontrollieren.

Blutdruck-Messmethoden
Für die Messung des Blutdrucks gibt es nun unter-
schiedliche Methoden, die sich deutlich voneinander 
unterscheiden, was aber leider vielen Menschen 
auch im Gesundheitsbereich nicht bewusst ist.
•  Die genaueste Methode ist das direkte Messen 

unmittelbar in einer Arterie, was bei großen Ope-
rationen auch gemacht wird, sonst aber nicht 
möglich ist.

•  Die beste praktikable Methode kennen Sie von 
der Messung bei Ihrem Arzt (oder auf Wunsch auch 
bei uns), indem mit einem sogenannten Stethos-
kop gemessen wird. Hierbei wird in der Regel am 

Oberarm der Blutfluss mit einer aufpumpbaren 
Manschette abgedrückt und anschließend wird der 
Manschettendruck langsam reduziert, bis das Herz 
beim Zusammenziehen (Systole) zum ersten Mal 
den Manschettendruck überwinden kann und man 
im Stethoskop ein deutliches Rauschen hört. Beim 
weiteren Luftablassen in der Manschette hören wir 
das Pulsieren des Herzschlages - bis es plötzlich 
leiser wird, den 4. oder 5. leiser werdenden Ton 
nennt man nach dem russischen Arzt Korotkoff 
die Diastole (Erschlaffung des Herzens). Dieses 
Grundprinzip hat der italienische Arzt Riva-Rocci 
erfunden, daher wird der Blutdruck häufig mit „RR“ 
abgekürzt.

•  Fast alle auf dem Markt befindlichen „automati-
schen“ Blutdruck-Geräte verwenden dagegen eine 
völlig andere Methode, die nicht akustisch Sys-
tole und Diastole separat bestimmt, sondern das 
Ausmaß der Bewegung des pulsierenden arteriel-
len Blut-Gefäßes nutzt - egal ob am Oberarm, am 
Handgelenk oder sogar am Finger. Sie kennen die-
sen Effekt, wenn Sie selbst Ihren Puls bestimmen 
wollen und dazu auf die Innenseite Ihres Handge-
lenkes fassen: Drücken Sie fest, merken sie nichts, 
fassen Sie ganz vorsichtig an, spüren Sie ebenso 
nichts. Mit einem mittleren Druck spüren Sie hin-
gegen das Pulsieren des arteriellen Blutgefäßes 
und Sie können mit einer Uhr die Herzfrequenz 
bestimmen.

Diese Methode nennt man oszillometrische Me-
thode, bei der u.a. das Maximum der Bewegung des 
Gefäßes bestimmt wird. Daraus wir mit Hilfe eines 
Mikrochips, der die Mittelwerte tausender Messun-
gen bei anderen Menschen als Vergleich hat, der 
wahrscheinliche Wert für die Diastole und Systole 
abgeleitet - siehe beiliegende Abbildung, die aus 
einer unserer Publikation zusammen mit dem Diabe-
tolgen Dr. Jürgen Hasbach stammt und die Sie gern 
als Kopie von uns erhalten können. Wichtig ist dabei, 
dass diese Methode sehr störanfällig ist und für vie-
le Patienten zum Teil wenig zutreffende Werte liefert 

wie Diabetiker, Arteriosklerose, junge oder nervöse 
Menschen.
Für eine genaue Blutdruckmessung sind also 
ausschließlich akustische Geräte geeignet -es 
gibt inzwischen mit dem Visomat double Comfort 
sogar wieder ein automatisches Gerät, das akus-
tisch misst! Die rein oszillometrisch messenden 
Geräte sind zwar vielleicht praktischer, aber nur 
für Verlaufskontrollen geeignet, nachdem die Er-
gebnisse vorher mit dem Stethoskop verglichen 
wurden.

Zum Abschluss noch ein paar praktische Hinweise:
•    Messen Sie Ihren Blutdruck regelmäßig einmal/

Woche, solange er nicht auffällig ist. Sollten Sie 
bereits einen erhöhten Blutdruck haben oder 
sogar Medikamente gegen diese „Hypertonie“ 
(erhöhter Blutdruck) einnehmen, sollten Sie Ihren 
Blutdruck möglichst dreimal am Tag zu ähnlichen 
Zeiten messen und möglichst in einen Blut-
druckpass für Ihren nächsten Arztbesuch eintra-
gen, den Sie bei uns erhalten können.

•   Sie sollten möglichst im Sitzen messen, nachdem 
sie mindestens drei Minuten sitzen und sich nicht 
gerade vorher angestrengt oder auch aufgeregt 
haben.

•   Übrigens ist Ihr Blutdruck durch Ihre Psyche so be-
einflussbar, dass es eine sogenannte „Weißkittel-
Hypertonie“ gibt aber auch eine „Weißkittel-
Hypotonie“! Das bedeutet, Ihre Aufregung vorm 
Arztbesuch kann Ihren Blutdruck (und die Herzfre-
quenz) deutlich in die Höhe treiben - ebenso gibt 
es aber Menschen, die Ihrem Arzt gefallen wollen 
und durch eine Art Autosuggestion die Herzfre-
quenz und damit den Blutdruck senken können.

Sie sehen, Blutdruckregulation und Blutdruckmes-
sung ist ein äußerst spannendes Thema, mit dem 
wir uns ausführlich beschäftigt haben und zu dem 
wir Sie gern individuell beraten.

Ihre Klaus und Christian Fehske, sowie unser inter-
nationales Rathaus-Apotheken-Team.

IMPRESSUM: Ratgeber aus Ihrer Apotheke  Herausgeber und Verlag: Gebr. Storck GmbH & Co. oHG, Duisburger Straße 375, 46049 Oberhausen, Telefon 02 08 / 8 48 02 67, ISSN 1438-2865, E-Mail: leserkontakt@
storckverlag.de, Internet: www.storckverlag.de  Verlagsleitung Jürgen Völkel  Stellvertreter Björn Belloff  Chefredaktion Prof. Dr. rer. nat. Claus M. Passreiter  Redaktion Medienbüro Kniebes-Lentze, Köln: Petra Knie-
bes, Ulrike Lentze, Andreas Geschuhn  Produktionsleitung André Bachmann  Bildredaktion Birgit Loch (Titel)  Anzeigenleitung Birgit Völkel, Telefon 02 08 / 8 48 02 24, Gültige Anzeigenpreisliste: Nr. 65 vom 1.1.2021  
Anzeigenmarketing B & R MedienService GmbH, Zeithstraße 30-38, 53721 Siegburg, Telefon 0 22 41 / 17 740, Fax 0 22 41 / 17 74 20  Druck TSB Tiefdruck Schwann-Bagel GmbH & Co. KG, Grunewaldstraße 59, 
41066 Mönchengladbach  Bezug Nur über Apotheken, regelmäßiger Direktversand oder Lieferung einzelner Aus ga ben durch den Verlag nicht möglich. Die Verantwortung für individuelle Werbeaufdrucke trägt die 
verteilende Apotheke. Für unverlangte Einsendungen keine Gewähr! Verantwortlich für die Inhalte der individuell gestalteten Umschlagseiten ist die verteilende Apotheke.

Regelmäßiges Blutdruck-Messung – wichtig, aber bitte richtig!

Kurzrückblick auf besondere erste 5 Jahre der Apothekenleitung 
durch Dr. Christian Fehske
Die Hochwasserkatastrophe des Jahres 2021 war mitnichten das einzige beson-
dere Ereignis seit Dr. Christian Fehske vor inzwischen 5 Jahren die Rathaus-Apo-
theke von seinem Vater übernommen hat. Der Senior resümierte zum Jubiläum 
sogar, derart viele Herausforderungen wie in den vergangenen 15 Monaten zuvor 
in seinen gesamten 35 Jahren nicht erlebt zu haben, zumindest nicht mit der 
gleichen Geschwindigkeit: Durch die Corona-Pandemie galt es zunächst inner-
halb kürzester Zeit große Mengen Desinfektionsmittel herzustellen, danach über  
1.000 Stoffmasken im Sanitätshaus zu nähen als es noch keine anderen gab, 
anschließend im ganzen Team hohes Beratungswissen zu den unterschiedlichs-
ten Masken-Arten zu verbreiten und diese auch zu beschaffen, anschließend 
Corona-Schnelltests anzubieten, Teams abzustellen für die Mitarbeit im Impf-
zentrum in der Stadthalle, Impf-Events im Drive-in am Kirchenbergstadion zu 
organisieren mit rund 4.000 zusätzlichen Impfungen, danach wiederum nahezu 
ohne Vorbereitungszeit digitale Zertifikate fürs Impfen zu erstellen, und parallel 

dazu den Empfang über neue elektroni-
sche Vorbestell-Wege einzurichten, wie die 
gesund.de-App - alles jeweils in rasanter 
Geschwindigkeit – begleitet obendrein 
von ca. 30 Schwangerschaften im Team in 
dieser Zeit, was mit großem zusätzlichen 
Schulungsbedarf verbunden war, um die 
Qualität der internen Abläufe ebenso zu 
gewährleisten wie die Beratungsqualität 
unserer Gäste.

Wenn die nächsten 5 Jahre zumindest ein 
wenig ruhiger werden würden, hätten wir 
nicht direkt etwas dagegen.

Hochwasser in Hagen - Apotheke blieb knapp verschont

Das Impfen ist derzeit in aller Munde – in erster Linie aber geht es dabei um die 
Corona-Schutzimpfungen. Bald jedoch ist auch wieder Grippe-Saison, und in ver-
schiedenen Modell-Versuchen wird bereits ausprobiert, ob in Zukunft eventuell 
Grippeschutzimpfungen auch in Apotheken möglich sein könnten.

Bisher ist das Apotheken ausschließlich in Modell-Versuchen erlaubt, einer findet 
sogar in unmittelbarer Nähe statt: Der Apothekerverband Westfalen-Lippe und 
die AOK NORDWEST haben die Stadt Dortmund, den gesamten Regierungsbezirk 
Detmold, den Kreis Olpe, den Märkischen Kreis und den Hochsauerlandkreis als 
Modellregion ausgewählt, und damit rund 40% der Einwohner aus Westfalen-
Lippe, leider aber noch nicht Hagen.

Trotzdem bereiten wir uns bereits darauf vor, irgendwann vielleicht auch Grippe-
schutzimpfungen anbieten zu können. Dazu ist aber zunächst eine umfangrei-

che Schulung unter ärztlicher Aufsicht, 
auch mit praktischen Übungen erfor-
derlich. Um diese so früh wie möglich 
bereits durchgeführt zu haben, ist Dr. 
Christian Fehske dazu extra nach Han-
nover gefahren, und als erster Apothe-
ker im Team bereits geschult – weitere 
Team-Mitglieder werden folgen. Einen 
„Impfraum“ hat die Apotheke bereits 
gebaut, nun heißt es warten bis die 
gesetzlichen Rahmenbedingungen uns 
erlauben dabei zu helfen, die Impfquo-
te bei den Grippeschutzimpfungen zu 
steigern!

Vorbereitung auf die Zukunft: Grippeschutzimpfungen in der Apotheke?
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