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7. Die elektronische Zukunft in der Apotheke hat bei uns 
schon längst begonnen! Wir haben bereits die ersten 
ERezepte eingelöst. Rund um die Errichtung der Platt
form gesund.de ist Christian Fehske ein „VorzeigeApo
theker“ der Kampagne. Der Geschäftsführer Dr. Sven 
Simons war bei seinem Besuch in unserer Apotheke tief 
beeindruckt von der Vielfalt unserer ServiceAngebote 
(näheres Seite 2). 
… und damit wünschen wir Ihnen tatsächlich einen „gol
denen Oktober“, bleiben Sie bitte gesund, stärken Sie Ihre 
Abwehrkräfte und bei manchmal nicht vermeidbaren Er
kältungssymptomen beraten wir Sie natürlich gern.

Zusammen mit unserem kompetenten, internationa-
len, gastfreundlichen Team

P.S.: Wenn Sie bei uns in Ruhe einkaufen und beraten 
werden wollen, bringen Sie doch Ihre Kleinen einfach mit 
uns lassen Sie sie auf unserer tollen „wilden 7“ Kapitän 
spielen.

so bunt und sonnig wie der goldene Oktober hoffentlich 
sein wird, so bunt sind auch die Themen, über die wir wie 
immer in 7 Stichworten aktuell berichten wollen:
1. Als wir uns für die Anerkennung als „familienfreundlicher 
Betrieb“ vor ca. 5 Jahren erfolgreich qualifiziert haben, 
ahnten wir noch nicht, dass wir in unserem Team seit der 
Übernahme der Leitung durch Christian Fehske nun schon 
30 Mal ein weiteres „Apothekenbaby“ würden begrüßen 
dürfen. Diogo Pimenta wurde am 11.9. geboren als kleiner 
Sohn unserer wertvollen BackofficeMitarbeiterin Cristina. 
Herzlicher Glückwunsch an die ganze Familie. 

2. Neben Geburten und Geburtstagen gibt es leider auch 
sehr traurige Nachrichten. Der plötzliche Tod von Werner 
Hahn hat nicht nur kulturinteressierte Menschen in Hagen 
tief getroffen, er war 35 Jahre lang allgegenwärtig in Ha
gen und hat das Theater Hagen als Bürgertheater lebendig 
gemacht. Auch persönlich haben wir einen liebenswerten, 
vielseitig engagierten, mitreißenden Freund verloren. Die 

Todesanzeige des 
Theaterförderver
eins, der Ballett
freunde und der 
Bürgerstiftung, in 
denen der Seni
orchef überall en
gagiert ist, finden 
Sie auf Seite 23. 

3. Die Agentur Mark ist von 
unserem Ausbildungskon
zept und der Integration 
von Teammitgliedern mit 
ausländischen Wurzeln so 
begeistert, dass sie einen 
Film darüber gedreht haben 
– u.a. mit Nancy und Diego 
(näheres auf Seite 2).

4. Unser alljährliches aktuelles TeamFoto musste im letz
ten Jahr coronabedingt ausfallen – und auch in diesem 
Jahr war es wegen des Gerüstes zur FassadenRenovie
rung vorm Haus etwas schwierig. Da kam unser langjäh
riger Hausfotograf Dirk Klüppel auf die gute Idee, vorm 
Lieferanteneingang der Apotheke und dem Sanitätshaus 
Fehske mit einer Drohne das Teambild zu zunehmen. Es ist 
immer wieder faszinierend, wie sich ca. 70 Teammitglieder 
diszipliniert innerhalb von drei Minuten auf der Straße 
versammeln, die Busfahrer kurz anhalten und klatschen, 
und nach maximal fünf Minuten wieder alle an ihre Arbeits
plätze strömen. 

5. Die engagierten Mitarbeiterinnen der Kita „Tigerente“ 
hatten wir nach der Flutkatastrophe schon mit Desinfek
tionsmittel und dem Geruchsvernichter „Lampe Berger“ 
versorgt. Nun haben unsere Teammitglieder zusätzlich 
spontan gesammelt und auch „VielfältigkeitsPuppen“ 
übergeben – die Freude war groß.

6. Auch wenn wir alle hoffen, dass die CoronaPandemie 
bald weitgehend vorbei ist, werden wir das Testangebot 
in unserem Sanitätshaus nebenan weiter aufrechterhalten 
(Anmeldung unter fehske.de/coronatest). Für die bereits 
Geimpften und Genesenen bieten wir neben dem üblichen 
Zertifikat auch eine praktische „Scheckkarte” mit dem QR
Code an. 



Das Interview mit der KAUSAServicestelle Märkische 
Region hat viel Freude gemacht und wir sind auf den 
fertigen Film zum „Praxisbeispiel Ausbildung“ ge
spannt. Christian und Klaus Fehske haben sich ge
genseitig „die Bälle zugeworfen“, um vor der Kamera 
mit Begeisterung über die Hintergründe des Erfolges 
der internationalen RathausApotheke zu erzählen 
und warum uns die Ausbildung neuer Mitarbeiter so 
wichtig ist.

1. Wir bilden in allen drei Berufen aus, die es in 
einer Apotheke gibt: 
■  Apotheker/innen studieren mindestens 8 Se

mester an der Uni. Während dieser Zeit sind so
genannte Famulaturen nötig und anschließend 
ein praktisches Jahr – so wie auch bei Pharmazie
Studenten.

■  PTA (Pharmazeutisch technische AssistentIn-
nen) gehen zwei Jahre zu einer PTALehranstalt 
und haben anschließend ein halbes Jahr Prakti
kum in der Apotheke.

■  PKA (Pharmazeutisch kaufmännische Ange-
stellte) haben eine dreijährige Lehre in dualem 
System d.h. parallel Ausbildungsbetrieb und Be
rufsschule.

Diese Ausbildung nehmen wir sehr ernst, haben da
für betriebsinterne Stationen entwickelt, bekommen 
gerade in den letzten Jahren auch sehr gute Noten 
dafür und können viele der selbst ausgebildeten jun
gen Menschen auch anschließend in unserem Betrieb 
integrieren.

2. Wir sind eine von nur zwei gerichtlich aner-
kannten internationalen Apotheken in Deutsch-
land. Für diese Bezeichnung haben wir sogar 
10 Jahre bis zum Bundesverwaltungsgericht 
gekämpft! Diese Internationalität hat für uns 
drei Aspekte:
■  Wir wollen unsere Gäste in ihrer Heimatsprache 

kompetent beraten können – zurzeit sprechen 
wir im Team über 20 verschiedene Sprachen!

■  Hagen ist eine multikulturelle Stadt, in der Men
schen mit ganz vielen nationalen Hintergründen 
ihre neue Heimat gefunden haben. Zu deren Inte
gration wollen wir als engagierte Unternehmer 
in dieser Stadt aktiv beitragen. So haben wir 
uns lange Zeit darum bemüht, einen Azubi aus 
der großen Roma Gemeinde zu bekommen, Die
go hat inzwischen seine Ausbildung zum PKA bei 
uns abgeschlossen und wurde in der Apotheke 
übernommen.

■  „Diversity management“ ist eine Methode der 
Unternehmensführung, die die Erfahrung nutzt, 
dass ein Unternehmen umso flexibler auf neue 
Herausforderungen reagieren kann, je vielfälti
ger es zusammengesetzt ist – das klappt bei uns 
ganz besonders gut!

3. Zu einem funktionsfähigen Team gehört auch 
eine einheitliche Zielrichtung (Unternehmens-Phi-
losophie) und Spielregeln, an die sich alle zu halten 
haben:
■  So gibt es in der Apotheke bei aller Vielfalt unterei

nander nur eine einzige Sprache, nämlich deutsch, 
denn alles andere würde die übrigen Teammitglieder 
ausschließen. 

■  Dann ist es unser Bestreben, für unsere Gäste stets 
die bestmögliche Leistung zu bieten – das bedeutet, 
dass jeder Einzelne aufgefordert ist, sich im Team 
Unterstützung zu suchen, bevor er etwas falsch berät. 

■  Das Bemühen um jeden einzelnen Gast, seine Wün
sche, seine Rezepte und letztlich seine Zufriedenheit 
wird tagtäglich im Team trainiert, macht Freude und 
uns letztlich auch erfolgreich

■  Die UnternehmensPhilosophie gibt die Richtung an, 
in der unser Team zusammenarbeitet und besteht 
tatsächlich nur aus einem einzigen Satz, den wir stolz 
auch offen in der Apotheke ausgehängt haben – für 
Gäste und uns!

All dies haben wir versucht, dem Filmteam in Wort und 
Bild zu zeigen und sind nun mal auf den daraus entstan
denen Film gespannt, den Sie auch sehen werden!

Nicht nur in Deutschland, sondern auch in vielen 
Urlaubsländern wird intensiv über 2G oder 3G disku
tiert. Warum wir uns für ein bestimmtes „G“ (nämlich 
Geimpft) im Rahmen unserer Hagener Impfkampag
ne gern engagiert haben, konnten Sie in der letzten 
Ausgabe der Zeitung nachlesen (wussten Sie übri
gens schon: Ältere Ausgaben können Sie im Online
Archiv auf unserer Homepage nachlesen: https://
apothekefehske.de/gesundheitszeitung.html). 

Die Mehrheit der Deutschen zählt inzwischen auch 
bereits zum „G“ der Geimpften – wie funktioniert 
das eigentlich, wenn man damit eine Bar, ein Konzert 
oder Restaurant besuchen, oder auf eine Urlaubsrei
se machen will? Muss man dazu seinen gelben Impf
pass immer mit mir herumtragen? 

Um genau das zu vermeiden – gibt es ja bereits die 
EUweit gültigen digitalen Impfzertifikate, die viele 
per Post aus dem Impfzentrum erhalten haben, oder 
sich (z. B. bei uns :)) in der Apotheke haben ausstellen 
lassen. Die digitalen Zertifikate können sie entwe
der in Papierform mit sich herumtragen, die meisten 
speichern sie aber im Smartphone in einer App. Die 

am häufigsten verwendete App 
ist die vom RKI empfohlene, und 
genau dafür entwickelte „Cov
PassApp“, außerdem verwenden 
viele die CoronaWarnApp (CWA) 
der Bundesregierung, beides ist 
möglich. 

Je nach Impfung speichert man 
entweder nur ein Zertifikat (z. B. 
bei einer Impfung mit dem John
sonJohnsonImpfstoff, oder 
wenn man Genesen ist und sich zusätzlich einmal 
hat impfen lassen) oder zwei Zertifikate in der App. 
Daraus wird ein QRCode erzeugt, der „vollständig 
geimpft“ bedeutet, und zwar ab Tag 14 nach der 
zweiten Impfung (aus diesem Grund ist das Impf
datum wichtig). 

CovPass-App
Aber aufgepasst – beim Herunterladen der App kann 
leicht ein kleiner Fehler passieren, und man instal
liert sich versehentlich die App „CovPassCheckApp“. 
Das ist zwar weiter nicht schlimm, aber es handelt 

sich dabei um die „TürsteherApp“, also das kleine 
Programm, mit dem die Kontrolleure vor Zutritt zu 
Bar, Restaurant oder Konzert die Gültigkeit der Zer
tifikate überprüfen. 

CovPassCheck-App
Aber aufgepasst: Die „Türsteher“ prüfen nicht nur 
die Gültigkeit mit der App, sondern müssen auch 
den Namen im Impfzertifikat mit einem Ausweis
Dokument abgleichen, daher ist wichtig, dass Sie 
auf die korrekte Schreibweise Ihres Namens bei der 
Erstellung Ihrer Impfzertifikate achten. 
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Mark-E: Film über 
Ausbildungsbetrieb 
Rathaus-Apotheke

Die praktische Impfkarte – wie funktioniert sie 
und für wen kann sie interessant sein? 



Die Impfkarte ist nichts anderes als genau das gleiche digitale Zertifikat, wie es Ihre 
CovPassApp dem Türsteher präsentieren würde, nur in Form einer kleinen Pastik
karte (übrigens verwenden wir dabei unserer Umwelt zuliebe RecyclingPlastik). 
Dies kann interessant sein: 

■  wenn man kein Smartphone hat
■  wenn man sein Smartphone nicht überall mit hinnehmen möchte  

(z. B. ins Schwimmbad)
■  wenn es einem zu lang dauert, durch die Apps erst bis zum Zertifikat zu klicken

Übrigens drucken wir die Impfkarten bei uns im Haus, ihre Daten gehen also nicht an 
ein anderes Unternehmen, und ihre Karte kommt auch nicht unbedingt per Post zu 
Ihnen (es sei denn, Sie wünschen es so), sondern ist meist nach ca. 2 Tagen zur Abho
lung bei uns bereit. 

Uns erreichen übrigens auch bereits Fragen danach, ob man auch eine Impfkarte für 
eine Drittimpfung (sog. „BoosterImpfung“) machen kann? Im Prinzip ist das möglich, 
wir können dafür bereits digitale Zertifikate erstellen, und dementsprechend auch 
eine Impfkarte. Für was man die brauchen könnte, ist jedoch noch nicht ganz klar: Denn 
mehr als „vollständig geimpft“ geht ja eigentlich nicht, und wahrscheinlich werden 
viele Menschen gar keine Drittimpfung brauchen, und auch weiterhin ihren bisherigen 
Nachweis nutzen können. Daher empfehlen wir aktuell keine zusätzliche Impfkarte für 
eine Boosterimpfung zu erstellen, wenn man bereits eine Karte für seinen vollständi
gen Impfnachweis hat. 

Bald steht uns allen eine kleine Revolution ins Haus: Denn die „rosa Rezepte“ die 
viele Menschen seit Jahren und Jahrzehnten kennen, werden teilweise abgeschafft. 
Sie werden abgelöst von QRCodes wie auf den Impfzertifikaten, vielleicht schon ab 
dem Jahreswechsel! 

So könnten übrigens die E-Rezepte ab Januar 2022 aussehen. 

Und es braucht sich auch niemand Sorgen zu machen, dass man solche Rezepte 
nicht genau wie vorher auch bei uns einlösen kann, darauf bereiten wir uns längst 
vor. 

Aber es wird in Zukunft eben auch möglich 
sein, so ein Rezept direkt an die Apotheke 
zu schicken, was bisher oft mühsam war... 
per Email oder Fax konnte man ja nur eine 
Art „Kopie“ vom Rezept schicken, und das 
Original musste irgendwie immer doch 
noch in die Apotheke gelangen. 
Aber auch darauf bereiten wir uns längst 
vor: Mit der „gesund.deApp“ wird es bald 
möglich sein, elektronische Rezepte direkt 
an uns zu schicken, und die Medikamente 
dann abholen zu kommen oder sich lie
fern zu lassen. Der Geschäftsführer von 
gesund.de, Dr. Sven Simons besuchte uns 
um über dieses und viele weitere Themen zu sprechen und zeigte sich vom breiten 
Angebot und der Leistungsfähigkeit der RathausApotheke beeindruckt – gerade das 
große Warenlager mit >20.000 verschiedenen Artikeln biete natürlich auch in Zukunft 
einen Geschwindigkeitsvorteil bei der Medikamentenversorgung – Schneller als sofort 
geht eben nicht. 

Klar ist aber auch, dass genau so wie man bisher sein digitales Impfzertifikat ohne 
Smartphone einfach auf Papier mit sich herumtragen konnte, das auch in Zukunft mit 
den neuen „digitalen Rezepten“ mit QRCode der Fall sein wird. Niemand braucht also 
Sorge zu haben, dass man bald ein Handy haben muss, um ein Rezept einlösen zu 
können. Und in 97% der Fälle wird es in der RathausApotheke nicht mal nötig sein, 
etwas vorher reservieren zu lassen, weil es ohnehin direkt da ist. Zum Abschluss des 
Besuches fasste Dr. Christian Fehske zusammen: „Für die meisten unserer Gäste wird 
kaum etwas ändern – außer für diejenigen, die gern ihr ERezept digital speichern und 
übermitteln möchten, für die wird die gesund.deApp richtig gut sein.“

Wofür genau braucht man 
dann eine ImpfKarte? 

Die Zukunft kommt – und bringt unter anderem E-Rezepte

Herzlichen Glückwunsch unserer 
Laborleiterin Stefanie Diehle

Herzlichen Glückwunsch auch 
an Zehra Nur Göktürk!



  

❙ 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 Oktober 

Überzeugen Sie sich von unserer Leistungsfähigkeit

Montag 11.10.2021 
Priorin Aktionstag von 10:30 – 18:30 Uhr

Kostenlose Haaranalyse und Experten- Beratung!

Orthomol Immun

Stärken Sie Ihr Immunsystem mit wichtigen Mikronährstof-
fen in einer Kombination aus Vitaminen, sekundären Pflan-
zenstoffen und Mineralstoffen!
Beim Kauf einer Kombi Packung erhalten Sie eine 7 Tage-
Kur von Orthomol Immun gratis dazu!

Donnerstag 14.10.2021 
Caudalie Aktionstag 

Caudalie Kurzbehandlung von 10- 17 Uhr, lernen Sie die fran-
zösische Pflege mit dem Besten aus der Weintraube kennen.
Sichern Sie sich Ihren Persönlichen Termin!
(in der Woche vom 11.10 – 16.10 erhalten Sie beim Kauf von 
Zwei Caudalie Produkten ein Drittes gratis dazu) 

Dienstag 19.10.2021 
Avene Beratungstag von 11:00 - 17:00 Uhr 

Professionelle Hautanalyse und Pflegekonzept für Ihre 
empfindliche  Haut.

Venen stärken mit Venostasin

Müde, schwere Beine? Nächtliche Wadenkrämpfe? Krib-
beln in den Beinen? Geschwollene Knöchel? Stechender 
Schmerz in den Beinen? Das könnte an Ihren Venen liegen.

Sind Sie ausreichend 
mit Vitamin D versorgt? 

Das fettlösliche Vitamin D übernimmt viele wichtigen Auf-
gaben in unserem Organismus. Wir beraten Sie gerne!

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).

für nur

6,98 €


