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Liebe Leserinnen und Leser der Gesundheitszeitung,

6. Wir haben bekanntlich auch zu den ersten Apotheker/
innen in Deutschland gehört, die selbst geimpft haben  
nach einer Schulung durch die Hausärzte Dres. Michaela 
und Rolf Kinzius, worüber auch bundesweit mehrfach 
berichtet wurde. 
7. In der Westfalenpost stand ein langer Artikel, warum 
Apotheker/innen hier nicht als Konkurrenz der Ärzte 
fungieren sondern dies in sinnvoller Ergänzung und Ab
sprache, im gemeinsamen Interesse an der Gesundheit 
der Bevölkerung. (Artikel auf der vorletzten Seite)

….. und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in 
den Frühling, bleiben Sie munter und gesund  wir unter
stützen Sie gern dabei durch die gastfreundliche, ganz
heitliche Beratung  und gern auch durch unsere wertvol
len Eigenprodukte  haben Sie unseren aktuellen Katalog 
und unser Blutzuckertagebuch schon mitgenommen??) 

Herzlichst

und ihr hilfsbereites, 
internationales RathausApothekenTeam

Der erste Monat des neuen Jahres liegt nun schon wieder 
hinter uns  in dem wir nicht alle guten Vorsätze umset
zen konnten und ein paar Hoffnungen sich auch nicht 
sofort erfüllt haben wie das langsame Ausklingen der 
CoronaPandemie und die Rückkehr zur Normalität. Doch 
Ihr internationales RathausApothekenTeam ist mit viel 
Optimismus und Engagement gestartet  davon wollen 
wir wie üblich in 7 Punkten berichten:

1. Annette Sieper ist nun seit 
über 25 Jahren die stellvertre
tende Leiterin der Apotheke! 
Sie hat wesentlich zum Erfolg 
unseres Betriebes beigetra
gen, sich bei Gästen, Team
Mitgliedern und natürlich 
ihren Chefs durch ihren un
ermüdlichen Einsatz und Ihre 
hohe Kompetenz ein großes 

Ansehen erworben  Herzlicher Dank Ihnen, liebe Annette 
Sieper, liebe Annette (eine kleine Würdigung finden Sie 
auf Seite 2). 

2. Die vielfältigen Leistungen unserer Apotheke könnten 
wir nicht umsetzen, wenn wir nicht so ein tolles Team hät
ten. Inzwischen sind wir über 100 Menschen, die bei uns 
zusammenarbeiten. Das Photo zeigt zwei junge Frauen, die 
sich außerordentlich ähneln: eine unserer sechs Apothe
kerinnen Neslihan Batmaz und ihre Schwester Ebru Ünal, 
die auf ihre Empfehlung in unserem Testzentrum arbeitet. 

So bekommen wir neue Mitarbeiter sowohl durch Emp
fehlung der eigenen TeamMitglieder, als auch durch Ini
tiativBewerbungen aufgrund unseres guten Rufes  und 
natürlich auch Rückkehrerinnen aus der Elternzeit  Herz
lich willkommen also: Derya Ünal, Katrin Kruse.
3. Mehrfach haben wir 
darauf hingewiesen, 
dass die Herausforde
rungen des Apotheken
Teams noch nie so groß 
waren wie im letzten 
Jahr  dafür haben 
wir uns bei der Weih
nachtsfeier mit der 
höchsten TeamPrämie 
bedankt, die die Apo
theke je ausgezahlt hat  aber wir haben auch Menschen 
außerhalb geholfen  beispielsweise hier 100 FFP2 Masken 
an den VfL Eintracht.
4. Mit der Abgabe der Masken im letzten Jahr waren wir 
zusätzlich intensiv beschäftigt, das zusätzliche Honorar 
haben wir nicht für uns behalten sondern insgesamt 
10.000 Euro an die von Ihnen ausgesuchten Institutio
nen (Stationäres Hospiz Hagen, Rotary End Polio now, 
Kinderschutzbund, WarenkorbSuppenküche) gespendet.
5. Seit vielen Jahren tauschen wir in einer ErfaGruppe 
(für ErfahrungAustausch) Ideen mit ca. 20 größeren 
Apotheken in ganz Deutschland aus  es gibt hier inzwi
schen das geflügelte Wort; „Wo Fehske ist, ist vorn!“ Auch 
bei den Test und Impfstrategien war ihre RathausApo
theke in Deutschland führend! Wenn die Inzidenzrate in 
Hagen heute trotz nicht idealer Voraussetzungen relativ 
niedrig ist, liegt es sicher auch an den vielen von uns mi
torganisierten ImpfEvents  ein Resümee dazu finden Sie 
auf der vorletzten Seite.

Ihre
und



25 Jahre Annette Sieper 
(kleine Würdigung und großer Dank des Senior-Chefs)

Am 1. April 1996 startete Frau Annette Sieper in der inter
nationalen RathausApotheke. Es war ein glückliches Zu
sammentreffen, über das das gesamte ApothekenTeam, 
unsere Partner und natürlich unsere Gäste bis heute au
ßerordentlich froh sind!
Frau Sieper hatte damals schon in einigen Apotheken Er
fahrungen in leitender Stellung gemacht und suchte nun 
eine neue Herausforderung in einer großen vielseitigen 
Apotheke, wo Sie obendrein auch ihre Weiterbildung durch
führen konnte. Wir waren damals die einzige Apotheke in 
Deutschland, die als Weiterbildungsstätte für gleich drei 
Gebiete zugelassen war: Fachapotheker/in für Apotheken
praxis/Allgemeinpharmazie, für Arzneimittelinformation 
und (durch die Verbindung zur Hagener PTALehranstalt) 
für theoretische und praktische Ausbildung. Nach dem 
Ausscheiden von zwei Apothekerinnen aus sehr persönli
chen Gründen, suchten wir dringend nach einer approbier
ten Mitarbeiterin, die schon ausreichend Berufserfahrung 
hatte, selbstständig arbeiten konnte, interessiert an allen 
Neuentwicklungen war und obendrein ein ganzheitliches 
Verständnis von unserem wunderbaren Beruf hatte – von 
Schulmedizin bis hin zur Naturheilkunde und in kollegialer 
selbstbewusster Kooperation mit den Ärzten/Ärztinnen 
unseres Gesundheitszentrums. Dass Frau Sieper obendrein 
selbst Geige spielte und vorrübergehend das damalige 
BarockOrchester meiner Frau und Apothekerin Hiltrud er
gänzte, war das iTüpfelchen bei ihrer Bewerbung. 
Auch wenn die kollegiale Zusammenarbeit und die fachli
che Kompetenz von Frau Sieper wunderbar zu uns passte, 
hatten wir beide zu Beginn noch etwas unterschiedliche 
Auffassung hinsichtlich der Kommunikation mit unseren 
Kunden, die wir bald nur noch als „Gäste“ bezeichneten, 
denen wir mit „Gastfreundschaft“ begegnen. Noch heu
te erinnere ich mich, wie ich Frau Sieper damals einmal 
fragte, ob sie eine Oma habe. „Warum?“ Gegenfrage: „Re
den Sie mit der auch so distanziert, versuchen Sie nicht, 
für ihre Oma alles zu tun, was ihr helfen könnte?? – ich 
möchte einfach, dass wir für jeden unserer Gäste alles 
anbieten, was gut für ihn sein könnte!“ (Daraus hat sich 
später die Betriebsanweisung ergeben: „Unsere Gäste ha
ben Anspruch auf die optimale Leistung des Teams!“) Als 
Annette Sieper nach etwa zwei Jahren wieder mal in den 
Urlaub fuhr, habe ich Ihr als Lektüre das berühmte Buch 
von Edgar Geffroy geschenkt: „Das Einzige was stört, ist 
der Kunde – Clienting ersetzt Marketing“ Sie kam zurück, 
umarmte mich herzlich und meinte nur, „Chef, warum ha

ben Sie mir das nicht schon früher gegeben – jetzt habe ich 
verstanden, was Sie mir immer sagen wollten!“ Seither ha
ben wir in jeder Hinsicht die gleiche „KundenAnSprache“ 
gefunden!
Als ich vor vielen Jahren Frau Sieper von meiner Struktur
Zahl der überall genutzten „Sieben“ berichtete, gestand 
Sie, dass sie ebenso eine Lieblingszahl habe: die ausglei
chende „Acht“ – und so haben wir beide uns zwanzig Jahre 
lang wunderbar ergänzt, meine kreative, manchmal cha
otische, „heilige“ 7 und meine Stellvertreterin ihre struk
turierte, konstruktive, ausgleichende, ruhende „8“. Ge
meinsam haben wir die rasante Entwicklung der Apotheke 
initiiert, gelenkt, gemeistert, genossen! Zu Beginn waren 
wir etwa doppelt so groß wie eine deutsche Durchschnitts
Apotheke, bei der Übergabe an meinen Sohn vor gut fünf 
Jahren ca. siebenmal so groß. Wir haben in dieser Zeit ein 
Onkologie Labor aufgebaut, die Umweltanalytik eingerich
tet, uns als ganzheitliche Berater spezialisiert für Natur
heilkunde, Homöopathie, DarmGesundheit, Tierarzneimit
tel… um nur ein paar Gebiete zu nennen. Vielleicht kann 
ich Annette Sieper gut charakterisieren durch das, was es 
bei ihr nicht gab: Nie krank, nie Überstunden angemahnt, 
keinerlei Aufgabe zu anspruchsvoll, niemals Innovationen 
abgelehnt, niemals persönliche Verärgerung, kein Kompe
tenzGerangel mit den übrigen Apothekerinnen…. 
Das nie erlahmende unglaubliche Verantwortungsbewusst
sein von Annette Sieper war stets Motor und Vorbild für 
das ganze Team. Gemeinsam haben wir BeratungsLeitfä
den organisiert und im Training on the job auch jüngere 
Mitglieder „herangezogen“ Auch das standespolitische 
Engagement ihres Chefs hat sie unterstützt, indem sie in 
der Kammerversammlung tätig war und im PrüfungsAus
schuss für Onkologie aktiv war – gerade in der schweren 
Zeit des ZytostatikaSkandals in Bochum. Die Vortragstä
tigkeit im Rahmen der Gesundheitsgespräche des Gesund
heitszentrums Badstrasse hat Sie ebenso wahrgenommen 
wie bei vielen Selbsthilfegruppen und Pflegeschulungen. 
Die umfangreiche Veröffentlichung für ganzheitliche Be
ratung in der Apotheke hat Sie zusammen mit mir aktu
alisiert. Jahrelang war Sie Dozentin und Prüferin an der 
Hagener PTASchule.

Sie selbst hat im Laufe der Jahre fünf Weiterbildungen 
abgeschlossen, der Abschluss der Anerkennung der Wei
terbildung zur Fachapothekerin für Arzneimittelinformati
on fiel bisher leider dem Coronastress zu Opfer. Ihre hohe 
stets aktuelle Fachkompetenz, aber auch ihre Fähigkeit, 
sich auf die jeweiligen Gesprächspartner als Gäste in der 
Apotheke einzustellen beziehungsweise auf Ärzten am 
Telefon oder bei Gesundheitstagen, hat ihr berechtigt 
große Anerkennung gebracht. Auch für die Teammitglieder 
war Sie stets eine wertvolle Leitwölfin – egal ob Sie das 
ganze Team mehrfach zu einem Chor zusammengestellt 
hat, bei unterschiedlichen Festen der Apotheke oder sich 
im Rahmen der Jahresabschlussfeiern, bei denen sie sich 
im Namen des gesamten Teams mit geistreichen Worten 
bedankte. An viele ausgefallene, einfallsreiche Geschenke 
des Teams erinnern sich meine Frau und ich noch sehr 
gern. Wir sind dankbar und ein wenig stolz, so eine wertvol
le Stellvertreterin so lang und unermüdlich im Team haben 
zu dürfen. Ganz besonders glücklich sind wir, dass Annette 
Sieper diese uneingeschränkte Loyalität und ihr verant
wortungsvolles Engagement nun auch auf unseren Sohn 
als neuen Chef übertragen hat und für ihn ebenso wertvoll 
ist wie für uns. Heute freue ich mich, dass Annette Sieper 
nun auch als TeilzeitKollegen/Rentner mit mir nach wie 
vor wunderbar zusammenarbeitet. Seit drei Jahren reden 
wir uns sogar mit dem freundschaftlichen „Du“ an. Nach
dem ich ihr so viel von den SüdamerikaReisen mit unserer
Freundin Gerlinde Blaese vorgeschwärmt habe, waren wir 
unmittelbar vor Corona 14 Tage gemeinsam in meinem 
Lieblingsland Costa Rica – und in solch einer harmonischen 
Reisegruppe gehört halt das „Du“ ebenso dazu wie der 7 
Jahre alte Rum (auch wenn wir bei Gesprächen über die 
Apotheke immer noch wieder in das jahrzehntelang ge
wohnte „Sie“ verfallen sind.)

Also liebe Annette, auch wenn wir Dein Jubiläum fast 
vergessen hätten, weil du einfach so vertraut zu uns 
gehörst, hab tausend Dank für Deine zuverlässige, 
wertvolle Begleitung in den über 25 Jahren unserer 
gemeinsamen einzigartigen Entwicklung der interna-
tionalen RathausApotheke. 
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Im vergangenen Jahr haben wir im Kirchenbergstadion 
Hohenlimburg mehrere Drive In Impfaktionen mit orga
nisiert und waren auch als Impfende Apotheker dabei.

Insgesamt nutzten bis Ende Dezember über 8.000 Per
sonen die Möglichkeit, sich den ersten, zweiten oder 
dritten Stich, quasi im „Vorbeifahren“ zu holen.

Mit vereinten Kräften, mit den Impfungen in Arztpraxen, 
im Impfzentrum, bei Impfaktionen, Drive In etc haben wir 
eine Impfquote von 81,7% erreicht (Stand Mitte Januar). 
Wir freuen uns die Durchimpfungsrate in der Bevölke
rung in der Höhe erreichen zu können. Nun heißt es, 
noch weitere Impfwillige zu motivieren, denn die aktuell 
hohen Infektionszahlen sind – nicht nur für die Intensiv
stationen – besorgniserregend. 

Die stetig steigenden Infektionszahlen zeigen, dass wir 
uns mitten in der vierten Coronawelle befinden und 
diese ihren Zenit noch nicht erreicht hat. Um das Ge
sundheitssystem dauerhaft zu entlasten und die Pan
demie zu bekämpfen, ist die Steigerung der Impfquote 
notwendig. Jeder sollte sich an der Solidaraktion für die 
Gesellschaft beteiligen und das breite Immunisierungs
Angebot annehmen.

Impfstandorte in Hagen: Arztpraxen
Über https://www.terminland.de/impfzentrum-hagen/ 
(Bitte einen Termin buchen und vorher über die Öff-
nungszeiten, sowie wer genau geimpft werden kann 
infomieren!)

Impfzentrum Hagen 1018 Uhr
(Personen ab 12 Jahren und von 511 Jahren)
Termine für Erst, Zweit und Auffrischumgsimpfungen 
(Angebot der Stadt Hagen)
Wasserloses Tal 2, in 58093 Hagen

Drive In am Kirchenbergstadion 
(Personen ab 12 Jahren) 
Termine für Erst, Zweit und Auffrischumgsimpfungen
Berliner Allee 54, in 58119 Hagen

Impfstation Hagen 
(Personen ab 12 Jahren)
Rohrstrasse 17, in 58093 Hagen 

Resümee:



  

❙ 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 Februar

Überzeugen Sie sich von unserer Leistungsfähigkeit

Eubos Happytwenty Aktionswoche  
vom 21.02.22-26.02.22
Erhalten Sie -20 % Rabatt auf das  

Komplette Eubos Sortiment!

Lasea Aktion
Sie möchten keine schlaflosen Nächte mehr und erholt 

den neuen Tag beginnen? Der Pflanzliche Ruhestifter 

Lasea beruhigt und macht ausgeglichener, innere  

Unruhe und Nervosität gehen zurück und Schlaf und 

Lebensqualität werden in der Folge Verbessert!

Als kleine Aufmerksamkeit erhalten Sie eine  

Lavendel Handcreme gratis dazu!

Donnerstag 24.02.2022  
A-Derma Biology Hautberatungstag  
von 10:00 – 18:00 Uhr
Lernen Sie die neue bio-zertifizierte dermatologische 

Gesichtspflege Linie A-Derma Biology bei einer kostenlo-

sen Hautanalyse und Beratung kennen!

Wir sind AMTS-qualifiziert
Wir überprüfen die Verträglichkeit der Arzneimittel 

untereinander und mit den Medikamenten, die Sie ohne 

Rezept erwerben!

Am 14.02 ist Valentinstag!
Finden Sie bei uns herzige Geschenke für Ihre Lieben!

Kennen Sie schon unseren  
Eigenmarken-Katalog?
Mit unseren Eigenmarken 

helfen sie ihrem Körper 

auf natürlich Weise fit zu 

bleiben. Wenn Sie mehr über 

unsere Produkte und deren 

Anwendung wissen möchten, 

sprechen Sie uns einfach bei 

Ihrem nächsten Besuch an!

(aus den Top 20 der 245 PEI-evaluierten Coronatests) 

DiagOne Corona Test 
5St. 20€

Getein Biotech SARS-CoV-2 
Antigen Selbsttest 
1 St. 4,68€


