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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

September 2021 • kostenlos

Liebe Leserinnen und Leser der Gesundheitszeitung,

Apotheker Dr. Christian Fehske

Aktionen im September 
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Überzeugen Sie sich von unserer Leistungsfähigkeit

Donnerstag, 02.09.2021  
Polyneuropathie 
Telefonischer Beratungstag zum Thema Polyneuropathie. Bitte 
vereinbaren Sie noch heute Ihren persönlichen Beratungstermin – 
die Plätze sind begrenzt!

Donnerstag, 23.09.2021
Avène Aktion von 11:00-17:00 Uhr
Professionelle Hautanalyse und Pflegekonzept für empfind-
liche Haut.

Taoasis
Kosmetisch, kulinarisch und raumbeduftend: 
Lernen Sie die ätherischen Öle von Taoasis kennen!

Trockene Haut nach dem Urlaub? 
Wir beraten Sie zu der passenden Hautpflege, damit Ihre 
Sommerbräune nicht so schnell verblasst.

Samstag, 25.09.2021 
Zahngesundheitstag 
Gesund beginnt im Mund! Wir finden mit Ihnen zusammen 
die richtige Zahnpflege!

Mittwoch, 29.09.2021  
Weltherztag 
„Be a Heart Hero!“ Werden Sie zum Herzenshelden! 
Am 29.09.21 ist Weltherztag! Wir geben Ihnen zahlreiche 
Tipps wie sie Ihr Herz stärken können!

Neu bei uns: Die Impfkarte

Sichern Sie sich Ihre praktische Impfkarte: Der QR-Code Ih-
res vollständigen Impfnachweises als „Scheckkarte“ für die 
Hosentasche, auch ohne das Handy dabei haben zu müssen 
(z. B. für’s Freibad).

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

6,98 €
Ihr

und

7. Das Apotheken Team haben wir gleich mehrfach ver-
stärkt: Hatice Atmaca ist ins Team zurückgekehrt als en-
gagierte, fröhliche PTA, die auch unser Kosmetik-Team in 
der Beratung verstärken wird. Karima Kazemi unterstützt 
als PKA das Service- und Organisationsteam, und Armenda 
Berisha hat zwei Tage vor Ihrem Geburtstag ihre Ausbil-
dung als PKA Azubi begonnen. Azam Abdo ist ein geflüch-
teter syrischer Apothekers-Sohn, der nach dem Abitur 
am AD in Regensburg Pharmazie studiert und dem wir im 
Praktikum die Freude an unserem wunderbaren vielseiti-
gen Beruf gerade in unserer Apotheke vermitteln wollen.

Sie sehen, bei uns ist wieder viel los, wir bieten Ihnen ein 
umfangreiches Programm von Gastfreundschaft getreu 
unserem langjährigen Motto: „komm mit in die Rathaus 
Apotheke, da ist immer was los und Du bekommst (fast) 
alles sofort!“

Wir wünschen Ihnen einen glücklichen gesunden Septem-
ber und begleiten Sie gern dabei.

zwei Hauptthemen-Felder beschäftigen uns gerade, über 
die wir Ihnen wie üblich in 7 Stichworten berichten wollen: 
Flutfolgen und Umgang mit Corona. 
1. Auch wenn Ihre internationale Rathaus-Apotheke und das 
Sanitätshaus haarscharf von der Überflutung verschont 
blieb, gab es doch anderswo riesige Schäden in Hagen! Wir 
haben versucht, nach Kräften zu helfen - finanziell z.B. bei 
der Suppenküche, durch eigene Mithilfe beim Ausräumen 
des überfluteten Quamboni Kellers durch den Senior Chef 
oder durch Desinfektionsmittel und Geruchsvernichter in 
der Kita „Tigerente“ (Bild) Näheres S 2.

2. Das Jugendzirkus Projekt Quamboni unterstützen wir 
schon seit über 15 Jahren als zuverlässiger Sponsor - hier 
mit dem engagierten Zirkusdirektor Rolf Neuendorf. Auch 
der Hagener Rotary Club, in dem wir beide Mitglied sind, 
hilft dieses wertvolle Projekt zu erhalten durch großzügige 
Beteiligung an der Zeltmiete und in diesem Jahr durch er-
hebliche Unterstützung zum Neuerwerb von durch die Flut 
vernichteten Einrichtungsgegenständen. (Näheres S. 2)

3. Zuerst gab es nicht genug Corona Impfstoff, jetzt gibt 
es nicht genug Impfwillige. Die Gastronomen auf dem El-
bersgelände hatten die besondere Idee, besonders für ihr 
jüngeres Publikum Verzehrgutscheine über 25 E beim Imp-
fen zu verteilen. Die Aktion wurde heftig  diskutiert, Klaus 
Fehske hat dazu einen Leserbrief in der WP geschrieben, 
Christian Fehske Gutscheine in Spenden für Flutopfer um-

gewandelt. Letztlich war die Aktion recht erfolgreich: 183 
zusätzliche Geimpfte im Durchschnittsalter von knapp 
über 30 Jahren! 
4. Noch erfolgreicher 
war die Drive-in-Aktion, 
bei der auch die Frage 
eine Rolle spielte: „Warum 
schmeckt eine Bratwurst 
nach dem Impfen beson-
ders gut?“ - Über 500 
Impfungen am 15.8. - die 
Bratwürste dazu haben 
wir zusammen mit Se-
bastian Grube (Brand-
schutztechnik Meyer) 
gestiftet, da wir bei aller Kritik daran der festen Überzeu-
gung sind, dass jeder Geimpfte uns hilft, dass die 4. Corona 
Welle weniger schlimm wird und wir nicht erneut in den 
Lockdown müssen!

5. Die Hohenlimburger Schloss-
Festspiele dürfen in diesem Jahr 
wieder stattfinden - aber nur 
wenn eine Corona Teststation 
eingerichtet wird, als uns der 
Organisator Carsten Kunz um 
Hilfe bat, fanden sich sofort viele 
Apotheken-Teammitglieder, die 
zum Testen bereit waren. 
6. Das Sanitätshaus Fehske - das mit dem Schmetterling 
- wurde vor zwei Jahren im Stil des „Hagener Impulses“ ge-
gründet. Trotz Corona und Flut hat es sich am Markt erfolg-
reich etabliert durch den besonderen Service, dass zwei 
Orthopädietechniker Bandagen, Orthesen und Kompressi-
onsstrümpfe in der Regel sofort anmessen und diese auch 
unmittelbar mitgegeben werden. Orthopädische Fussbett 
Einlagen und Flachstrickversorgung für Patienten mit Lym-
phödemen werden kurzfristig angefertigt! 

P.S. Ihre aktuelle Impfkarte können Sie ab sofort bei uns 
bekommen!
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Die Starkregen-Folgen haben in Hagen viele Firmen und Privat-Familien er-
heblich getroffen. Obwohl unsere Apotheke und das Sanitätshaus unmittelbar 
neben der Volme liegen, sind wir mit einem blauen Auge davongekommen. 
Geringe Mengen eindringenden Regenwassers im Sanitätshaus konnten wir 
mit den letzten beiden Pumpen abpumpen, die wir im Baumarkt bekamen. Die 
Apotheke hatten wir mit großen Planen und Sandsäcken versucht zu schützen 
- das Wasser kam bis 20 cm vor die Apotheke! Auch aus Dankbarkeit dafür 
haben wir versucht, an unterschiedlichen betroffenen Stellen in Hagen un-
mittelbar zu helfen:

Die wunderbare Kinderta-
gesstätte „Tigerente“ stand 
fast völlig unter Wasser. Fürs 
Desinfizieren der verdreckten 
Einrichtungsgegenstände 
haben wir einen großen 50 l 
Kanister Desinfektionsmittel 
zur Verfügung gestellt sowie 
drei Geruchsvernichter „Lam-
pe Berger“, die in kurzer Zeit 
durch katalytische Verbren-
nung unangenehme Gerüche 
beseitigen können, wie Fäul-

Da die Mehrzahl der Ungeimpften eher jünger ist, und vielleicht aufgrund ei-
ner eher guten Gesundheit meinen könnte, die Impfung weniger zu brauchen 
als 80jährige, mag es verständlich sein, dass man sich um diese Gruppe etwas 
aktiver bemühen muss, als um Menschen mit einem Eigenantrieb zur Imp-
fung. Dazu enstand u. a. aus Gesprächen mit Geschäftsführer der Elbershallen 
Christian Isenbeck und dem Betreiber des Capitol Mike Hennig die Idee, 25-E-
Verzehrgutscheine als kleines „Impfdankeschön“ zu verteilen – außerdem 
organisiert Mike Henning eine exklusive „Pre-Opening-Party“, für die es Frei-
karten gab. 

Passend zum Schulbeginn in der Woche danach gab es am 15.8. erstmalig auch 
ein „Eltern-Kind-Impfzelt“ mit Kinderarzt, damit auch Kinder ab 12 Jahren den 
ab diesem Alter zugelassenen Impfstoff von BionTech/Pfizer erhalten konn-
ten. Einen Tag würde auch die ständig Impfkommission STIKO eine allgemeine 
Empfehlung dazu aussprechen, was in der Woche davor noch niemand wissen 
konnte. Die Kinderärztin Annelie Reiss war aber nach neueren Studien bereits 
davon überzeugt, dass die Risiken der Erkrankung viel größer sind als die ei-
ner Impfung, wie Sie Radio Hagen und die Westfalenpost wissen ließ, und dass 
Sie daher „aus Überzeugung Kinder ab 12 Jahren impfte“. Außer dieser posi-
tiven Botschaft und einem Impf-Glücksrad gab es auch in Hagen Bratwurst 
und Getränke zum Impfen, und das digitale Impfzertifikat direkt im Anschluss. 
Die Aktion stellt sich als großer Erfolg heraus: Über 500 Impfungen fanden an 
diesem Tag statt!

Zusammen mit Sebastian Grube unterstützten die Dres. Fehske das Drive-
in-Impfen mit Bratwürsten, und zwar weil wir glauben, dass eine Bratwurst 
nach dem Impfen besser schmeckt. Warum? – Ganz einfach: Wenn man als 
Ungeimpfter zum Grillen geht, ist man irgendwie immer unter Spannung „hof-

Vier Gründe, warum sich der Einsatz für eine hö-
here Impfquote lohnt
Zu Beginn der Corona-Impfkampagne war der Impf-
stoff so rar, dass die Impfreihenfolge gemäß Prio-
risierung in einer eigenen Corona-Impfverordnung 
geregelt werden musste. Und wehe den Impfvor-
dränglern! – Inzwischen aber hat sich die Lage 
komplett umgekehrt: In Hagen sind knapp 70% der 
Gesamtbevölkerung komplett geimpft, und wie in 
allen Städten Deutschlands hat das Ringen um die 
„letzten Prozent“ begonnen. Warum eigentlich? 
Drei wesentliche Gründe sprechen aus unserer Sicht 
dafür, sich nicht zufrieden zu geben, und sich weiter 
für jede Impfung einzusetzen:
1. „Herdenimmunität“: Seit Beginn der Pandemie 
warnen Virologen, dass sich neuartige Viren so ra-
send schnell verbreiten („Infektions-Wellen“), weil 
noch niemand einen Immun-Schutz dagegen be-
sitzt. Erreichen kann man diesen nur durch durch-
gemachte Infektion („Genesene“) oder Impfung 
(„Geimpfte“), und erst wenn davon in einer Bevöl-
kerung so viele vorhanden sind, dass ein Erkrankter 
kaum noch andere anstecken kann, drohen keine 
unkontrollierbaren Infektionswellen mehr. Wie viel 
Prozent der Bevölkerung für eine solche „Herden-
immunität“ gebraucht werden, dazu „streiten sich 
die Gelehrten“ noch etwas (wahrscheinlich > 85%). 
Einigkeit besteht aber darin: Am besten ist es, wenn 
jeder, der sich impfen lassen kann, sich impfen lässt. 
Denn...
2. Impfung ist dramatisch sicherer als Erkrankung: 
Wir wissen relativ genau, wie wahrscheinlich ein 

schwerwiegender Verlauf von COVID-19 ist: ca. 10% 
der Patienten müssen ins Krankenhaus, davon wer-
den 17% beatmungspflichtig, und noch immer liegt 
die Infektions-Sterberate bei ca. 0,5% [alle Zahlen 
vom RKI]. Um das anschaulich zu machen: Würde 
man auf seinem Arbeitsweg jeden Tag an einer 
schlecht einsehbaren Kurve vorbeikommen, an der 
das Risiko für einen tödlichen Unfall bei 0,5% läge, 
würde man statistisch betrachtet auf seinem 200. 
Weg zur Arbeit verunglücken, also etwa im Juli. Im 
Bezug auf mögliche Risiken für Nebenwirkungen der 
Corona-Impfstoffe gab es direkt nach der Zulassung 
bereits gute Gründe anzunehmen, dass Risiken für 
Nebenwirkungen viel seltener sein würden. Inzwi-
schen, nach fast 5 Milliarden verabreichten Impfdo-
sen ist man sich da sogar sicher. Das Virus ist nun 
aber so weit verbreitet, dass es nur noch diese zwei 
Möglichkeiten gibt: An COVID-19 erkranken, oder 
dagegen impfen. Das eine ist eindeutig ziemlich ris-
kant, das andere eindeutig sehr sicher.
3. Lockdownvermeidung: So lang man eine Bevöl-
kerung vor einer potenziell tödlich verlaufenden 
Infektionskrankheit wie COVID-19 nicht anders 
schützen kann, mag es keinen anderen Weg geben 
als einen „Lockdown“, um möglicherweise anste-
ckende Kontakte zu reduzieren. Damit verbunden 
sind aber zahllose negative Folgen, z. B. für die 
Schulbildung von Kindern, soziale Kontakte, die 
Kulturlandschaft etc.. – Die Situation ändert sich 
aber, sobald jeder eine Chance hatte, sich anders zu 
schützen („Impfangebot“), so argumentieren auch 
Medizinethiker wie Prof. Buyx. Ab diesem Zeitpunkt 

wären Freiheitseinschränkungen für eine Mehrheit 
der Gesellschaft kaum noch zu rechtfertigen. Auf 
den Punkt gebracht: Je höher die Impfquote, desto 
größer die Freiheiten und Normalität, die wir alle zu-
rückgewinnen.
4. Verantwortung für andere übernehmen: Es ist 
völlig normal, dass nicht jeder sich mit allem gleich 
gut auskennen kann. Wenn ich aber einen Riss in der 
Wand meines Hauses sehe, werde ich eher einen 
Statiker um Rat fragen, statt das Haus gleich abzu-
reißen, und wenn mein Auto komische Geräusche 
macht, damit zu einem KfZ-Mechaniker fahren statt 
es gleich auf dem Schrottplatz abzugeben. So wür-
den wir uns auch den Umgang mit Unsicherheiten 
zu Corona-Impfungen wünschen: Fragen Sie doch 
gern Ihren Arzt oder Apotheker, statt zu sagen „für 
mich ist das nichts“ oder „ich brauche das nicht“. 
Wir aber fühlen uns im Umgang mit Ungeimpften 
ein wenig so, als würden wir Kletterern an einer 
Steilwand ohne Absturzsicherung zusehen: Na klar 
kann das gut gehen – aber wenn wir nun mal wissen 
wie einfach und sicher Anseilen sein würde... dann 
bemühen wir uns eben darum, so viele Kletterer an-
zuseilen wie wir können.

Das sind Gründe, die uns antreiben, zusammen 
mit den Verantwortlichen der Stadt Hagen bei der 
Organisation der unterschiedlichsten, kreativen 
Impf-Events mitzuhelfen, und auch kleine Anreize 
auszuprobieren, die den einen oder anderen Unent-
schlossenen oder Zögerlichen vielleicht noch moti-
vieren. Jede Impfung zählt. 
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Beteiligung an besonderen Impfaktionen in Hagen
Unsere spontanen Hilfen für die Hochwasser-Opfer

Vorbereitung und Planung des Elbers-Impfen

Drive-In-Impfaktion am Kirchenberg-Stadion

Herzlichen Glückwunsch

Durch das Hochwasser vernichtete Ein-
richtungsgegenstände und Matratzen.

Erschöpfte rotarische Helfer nach Aufräum-Einsatz.

nis, aber auch Brandgeruch, kalten Tabaksqualm, Geruch feuchter Tierhaare 
etc. Wie man auf dem Bild sieht mit dem Tigerenten-Team, unserem jungen 
PKA Diego und dem Senior Chef, war die Freude riesig. 
Weiter haben wir direkt für die „Suppenküche“ neben dem CVJM gespendet, 
über den Märkischen Automobilclub und die Rotarier, die die Hilfe professi-
onell verteilen, im privaten Umfeld und auch ganz handfest praktisch beim 
Entrümpeln des überfluteten Quamboni- Kellers.

In sozialen Netzwerken und Leserbriefen gab es auch Kritiker: „Warum wird 
spätes Impfen jetzt auch noch belohnt?“ – oder „Gebt das Geld lieber den 
Hochwasser-Opfern“, auf die wir reagierten: Wer seine 25€E lieber in eine 
Hochwasser-Spende umwandeln wollte, konnte dies in der Rathaus-Apotheke 
tun – die Differenz zu 25€E, die sonst die Gastronomen übernommen hätten 
gab Christian Fehske dazu. Und auf die übrigen Kritiker antwortete Dr. Klaus 
Fehske mit einem Leserbrief in der WP.

fentlich stecke ich mich nicht an“, und 
„wenn ich mich anstecke – hoffentlich 
habe ich nur einen milden Verlauf“. 
Aber wenn man geimpft ist, kann man 
viel entspannter sein, und die Brat-
wurst einfach genießen. Deshalb gab es 
auch in Hagen für die frisch Geimpften 
schon mal eine erste Bratwurst, die ab jetzt bei 
jedem geselligen Grillen wieder besser schme-
cken sollte. 

Der ärztliche Leiter Dr. Rolf Kinzius mit einer der 
„Impfbratwürste“: Einige hatten im Vorfeld kriti-
siert, dass man Impfungen damit belohnen wür-
de, aber der Erfolg der Aktion gab den Organisa-
toren recht: Mehr als 500 Impfungen an einem 
Tag hatte es zu diesem späten Zeitpunkt der 
Impfkampagne anderswo nicht mehr gegeben. 

Das Jugendprojekt Quamboni des evangelischen Kirchenkreises, bei dem 
Kinder und Jugendliche unter professioneller Anleitung jeweils ein Jahr lang 
artistische Kunststücke trainieren, die dann nach einem abschließenden in-
tensiven Sommerlager eine Woche lang in mehreren offiziellen Aufführungen 
vor größerem Publikum stolz präsentiert werden, fand ursprünglich auf dem 
Quambusch statt - daher der Name. Die Begeisterung der Jugendlichen, der 

vielen „Teamer“ aus ehe-
maligen „Quambonis“ und 
ehrenamtlichen Helfern hat 
uns bis heute so begeis-
tert, dass die Internationale 
Rathaus-Apotheke der wohl 
langjährigste zuverlässige 
Sponsor dieses Projektes ist 
- der Senior-Chef hat sogar 
eine Acryl-Mascherl, wo er 
mit einem Abschlussteam 
in der Manege steht. Als der 
Quamboni-Zirkus dann aufs 
Elbersgelände zog und es 

einen erheblichen Wechsel im Führungsteam gab, hat der Kirchenkreis unter 
der damaligen Superintendenten Verena Schmidt beschlossen, den neuen 
vielseitigen Zirkusdirektor Rolf Neuendorf zu berufen, wenn der Rotary Club 
Hagen sich zumindest mittelfristig erheblich an der Miete für das Zelt betei-
ligt, das jedes Jahr neu aufgebaut wird. Dafür haben die Rotarier, zu denen 
Klaus und Christian Fehske inzwischen beide gehören, die Möglichkeit in einer 
Sondervorstellung benachteiligte Jugendliche aus ganz Hagen einzuladen. In 
diesem Jahr wurden auch viele Flutopfer-Kinder eingeladen und zufälliger-
weise hatten gerade an dem Tag der Aufführung sowohl der aktuelle Rotary 
Präsident Christoph Purps als auch der Oberbürgermeister unserer Stadt Erik 
O. Schulz Geburtstag! Dazu erhalten Sie jeweils einen bunten Kuchen (siehe 
Bild), der unter Zuschauern und aktiven Künstlern und Betreuern verteilt wur-
de. „Ad multos annos!“ - Viele glückliche Jahre Euch noch - Ihr lieben beiden 
Geburtstags-Kinder und dem einzigartigen Quamboni-Projekt!  

Langjährige Hilfe der internationalen Rathaus-Apotheke 
und des Rotary Clubs Hagen für den Jugendzirkus Quamboni

Quamboni-OB Schulz und 
Rotary-Präsident

Quamboni-Pyramide

Armenda Berisha hatte zwei Tage nach Ihrem Ausbildungsbeginn als PKA Ge-
burtstag und freute sich über einen Strauß vom Chef.
Auf dem linken Foto sehen Sie unseren aus Syrien stammenden Famulanten 
Azam Abdo zusammen mit Annette Sieper (links) und Sara Hinz (rechts).

58095015-09-2021_TVA.indd   2-358095015-09-2021_TVA.indd   2-3 01.09.21   08:5401.09.21   08:54


