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Liebe Leserinnen und Leser der Gesundheitszeitung,

6.  Auch die wertvolle, engagierte Arbeit der Vorhaller 
Palette haben wir spontan mit notwendigen Masken 
unterstützt.

7.  Frau Susanne Schorr ist mit 98 Jahren eine unserer 
ältesten Gäste in der Apotheke und hat sich inzwi
schen mit unserem langjährigsten Teammitglied 
Sabine Dunsch, die noch beim Großvater bzw. Vater 
HansJoachim ihr Praktikum begonnen hat, als „müt
terliche Freundin“ angefreundet – doch die ganze 
Apotheke freut sich stets, wenn diese rüstige Dame 
auf unserer Schmetterlings Bank Platz nimmt.

Und damit wünschen wir Ihnen einen sonnigen,
fröhlichen, gesunden April

Ihre Christian und Klaus Fehske 

P.S.: Der Krieg in der Ukraine macht natürlich auch uns als 
internationales Team sehr betroffen und hoffen auf baldi
gen Frieden! Wir versuchen mit Arzneimittel und Verband
stoff – Lieferungen zu helfen wo wir können und haben mit 
Kathrin Kruse auch eine Ansprechpartnerin, die sich mit 
ukrainischen Flüchtlingen auf russisch verständigen kann.  

am 1. April 1991 – also vor 
31 Jahren  gab es die 
erste Gesundheitszeitung 
aus Ihrer internationalen 
RathausApotheke – das 
30jährige Jubiläum ha
ben wir durch die um
fangreichen Ereignisse 
rund um die Pandemie 
tatsächlich übersehen. 
Es ist immer wieder fas
zinierend, wenn wir eine Ausgabe fertiggestellt haben, 
wie sich im Laufe des Monats die Sorge auflöst, wir 
könnten im nächsten Monat nicht wieder erneut über 
7    Neuigkeiten aus unserem Team berichten. Inzwi
schen haben wir viele Gäste, die ganz gespannt auf die 
neuen Nachrichten über unsere vielfältigen Aktivitäten 
warten – Sie können übrigens auch unseren Newsletter 
https://www.apothekefehske.de/newsletterreader/
aprilnewsletterderrathausapotheke.html abonnie

ren, um so gleich zu Beginn des Monats informiert zu 
werden, auf der Homepage finden Sie zusätzlich das 
Archiv zurückliegender Gesundheitszeitungen https://
apothekefehske.de/gesundheitszeitung.html
1.  „Wie geht es weiter mit Impfen, PCR und Schnell

tests?“ Lesen Sie Seite 2. 
2.  Beim letzten Mal hatten wir über die HaarMineral

stoffAnalyse berichtet – aber wussten Sie auch, dass 
man im Haar ebenso Vergiftungen entdecken kann 
wie Arsen bei Napoleon, LSD bei Christoph Daum, 
oder Kuper, Blei, Aluminium und Amalgam? Einige 
Beispiele aus der eigenen Erfahrung finden Sie auf 
Seite 39.

3.  Aus Fort und Weiterbildung unserer TeamMitglieder 
haben bei uns einen hohen Stellenwert  einerseits 
für das Wohlbefinden 
unserer Mitarbeiter/
innen selbst – ande
rerseits natürlich, 
um Sie unsere Gäste 
stets aktuell bera
ten zu können. Wir 
begrüßen unsere 
Kosmetikerin Muna 
Budaiwi zurück 
nach der Intensiv
Fortbildung bei Dr. 
Hauschka und gratulieren herzlich Tugba Yasar zur 
bestandenen Prüfung an der PTASchule Dortmund. 
Was für einen ungewöhnlich langen Weg sie dabei zu 
beschreiten hatte, und warum sich dazu sogar NRW
Gesundheitsminister Laumann geäußert hat berich
ten wir in der kommenden Ausgabe.

4.  Unser neues ELieferfahrzeug auch für die Impf
stoffe und SeniorenheimBelieferung ist inzwischen 
auffallend beschriftet und hat ein tolles Nummern
schild, dass die beiden Chefs fröhlich präsentieren 
und dass man als „fitt“ lesen kann – so wie unser 
ganzes internationales Team :) Damit besteht unsere 
Lieferflotte übrigens jetzt aus 7 umweltfreundlichen 
EFahrzeugen.

5.  Mit einem gesunden Obstkorb und einer Spende ha
ben wir das ehrgeizige Zirkusprojekt der Grundschule 
Kuhlerkamp unterstützt.
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Wir impfen nun regelmäßig – und testen weiter
Die Geschwindigkeit der Impfkampagne hat seit Rekord
werten vor Weihnachten mit in der Spitze 1,6 Mio. Impf
dosen täglich deutlich an Geschwindigkeit verloren und 
lag zuletzt nur noch bei knapp 5% davon. 

Ausgesuchte Artikel und Bilder der Gesundheitszeitung
aus den letzten 31 Jahren

Wer sich impfen lassen wollte, hatte inzwischen jede 
Menge Gelegenheiten dazu und hat es offenbar auch 
längst getan. Daher waren wir etwas überrascht, wie vie
le Menschen trotzdem unser Angebot gern angenommen 

haben, sich neuerdings auch bei uns in der Apotheke 
gegen COVID19 impfen zu lassen. Die Gründe sind dabei 
ganz unterschiedlich: Für manche spielt die gute Erreich
barkeit oder ein schnell verfügbarer Termin eine Rolle, 
für viele auch die teilweise jahrzehntelange vertrauens
volle Begleitung durch unser Team.

Ein vollständiger Impfschutz schützt vor schweren Ver
läufen – und ab einem Alter von 70 Jahren empfiehlt die 
STIKO 6 Monate nach dem „Booster“ (= der Auffrisch
Impfung) ja sogar eine Vierte. Wir impfen daher ab sofort 
zwei Mal wöchentlich – Termine gern über http://impfen.
fehske.de, oder in der Apotheke bzw. telefonisch verein
baren. Bis Ende Mai soll es weiter kostenlose Bürgertests 
geben, auch bei uns: Schnelltests, PoCNATTests z. B. für 
Urlaubsreisen und auch PCRTests. 

Als wir am 1. April 1991 unsere erste Gesundheitszeitung mit dem damaligen IPA Verlag 
herausbrachten, ahnten wir noch nicht, wie beliebt dieses damals noch schwarz/weiße 
InformationsBlatt für unsere Gäste werden sollte und dass wir diesen Kommunikati
onsweg so lange beibehalten würden. Übrigens gab es damals nur „Krankenkassen“ 
– der Begriff der „Gesundheitskasse“ kam erst deutlich später. So war unser Begriff 
der „Gesundheits“Zeitung schon ein wenig revolutionär und sollte eben auf unser 
ganzheitliches Verständnis der Beziehung zwischen Krankheit und Gesundheit als 
Gleichgewicht von Geist, Körper und Seele verweisen. 

Es ist wahrhaft erstaunlich, dass wir seit 31 Jahren nach der Fertigstellung einer Aus
gabe jedes Mal fürchten, für die nächste Ausgabe in einem Monat nicht die inzwischen 
etablierten sieben Neuigkeiten für unsere Gäste zu haben, über die wir berichten 
können. Aber glücklicherweise ist dies bisher noch nie geschehen!! Auch unsere in
zwischen über 100 Teammitglieder und sogar einige Gäste beteiligen sich aktiv daran, 
Material zusammenzutragen, was dann vom Redaktionsteam mit Bildern aufgearbei
tet wird, an dem sich auch der SeniorChef nach wie vor aktiv beteiligt. 

Sie können diese Nachrichten aus den zurückliegenden Jahren übrigens im Archiv auf 
unserer Homepage nachlesen – und wenn sie die neuesten Nachrichten jeweils ganz 

schnell lesen wollen, können Sie auch unseren Newsletter abonnieren.
Von den ca. zweieinhalbtausend(!) Nachrichten der letzten 31 Jahre können wir natür
lich nicht alle an dieser Stelle auf einer Seite wiederholen. So fassen wir unterschiedli
che Nachrichten Gruppen zusammen und erinnern an einzelne Ereignisse noch einmal.
• Neue TeamMitglieder werden begrüßt
•  Frische Erdenbürger unserer Mitarbeiterinnen werden vorgestellt (allein 30 in den 

letzten fünf Jahren)
•  Gratulation zu erworbenen Weiterbildlungstiteln (über 50 im Team)
•  Erfolgreiche Abschlussprüfungen – teilweise mit Auszeichnungen
•  Sponsoring von kulturellen, sozialen und sportlichen Ereignissen
•  Fröhliche Feste Ihres ApothekenTeams
•  Betriebsjübiläen von langjährigen TeamMitgliedern 
•  Aktivitäten des Gesundheitszentrums Badstraße und unseres Kundenbeirates
•  Reisen des Seniorchefs zum Beispiel zu den Schmetterlingen in Costa Rica
•  Sieben Hagener Gesundheitstage
•  Kostüme für Karneval oder Fassenacht im ApothekenTeam 
•  Vorträge vor Selbsthilfegruppen und bei den „GesundheitsGesprächen“

Besondere Ereignisse:

17.1.2008:
Sieg vorm Bundesverwal
tungsgericht in Leipzig als 
„Internationale Apotheke“ 
es gibt überhaupt nur zwei 
internationale Apotheken in 
Deutschland.

November 2011:
Teilnahme am Hagener 
SchaufensterWettbewerb
mit unserem Dr. Fehskes 
Rathausbitter und Teilnahme 
am Hagener Volkslauf..

April 2012:
Dr. Christian Fehske arbeitet 
probehalber erstmals als Mit
arbeiter im int. Rathaus 
ApothekenTeam – und wird am 
1.7. 2016 Chef der Apotheke.

Oktober 2018:
Vorstellung unseres Buches 
„ganzheitliches Apotheken
Marketing“ beim Deutschen 
Apothekertag.

1.4.2020:
Abschied von Marilyn Bennett 
aus dem Theater (Bild mit dem 
leider verstorbenen Werner 
Hahn und dem ehemaligen GMD 
Anthony Hermus).



Schon seit April 2006 gibt es den sozialen Lebensmittel
markt „Vorhaller Palette“, gegründet von katholischen 
und evangelischen Christen aus den beiden Vorhaller 
Kirchengemeinden mit dem Ziel, sich mit den Armen im 
Stadtteil zu solidarisieren und ihnen zu helfen. Inzwi
schen ist die Initiative längst über Vorhalle hinausge
wachsen. Sowohl Kunden als auch Mitarbeiter kommen 
heute aus dem ganzen Hagener Stadtgebiet bzw. aus 
dem regionalen Umfeld. 

Die Vorhaller Palette ist ein freundlicher kleiner Laden in 
HagenVorhalle, Vorhaller Str. 9, in dem einkaufberech
tigte Bürgerinnen und Bürger günstig den Grundbedarf 
an Lebensmitteln decken können. Es sind Menschen, die 
durch Schicksalsschläge in Not geraten sind, darunter 
auch zahlreiche Familien mit kleinen Kindern. Die Men
schen, die dort einkaufen, sind Kunden und keine Almo
senempfänger, auch wenn sie ihre Bedürftigkeit nach
weisen müssen. Sie werden einzelnen bedient, können 
selbst aus dem vorhandenen Angebot auswählen und 

Unterstützung des Zirkusprojekt der Grundschule Kuhlerkamp

Das KuhlerkampGebiet gehört ein wenig überraschend 
zum direkten Einzugsgebiet der RathausApotheke, wie 
wir vor einigen Jahren in einer StadtteilAnalyse unserer 
Gäste herausfanden. Das wurde noch stärker, nachdem 

die dortige Apotheke geschlossen wurde. Als wir daher 
vom Förderverein der Grundschule Kuhlerkamp vor Jah
ren gefragt wurden, ob wir ein Zirkusprojekt der Schule 
finanziell unterstützen könnten, haben wir daher gern 
zugesagt. Während der CoronaPandemie musste diese 
wertvolle Aktivität leider ausfallen, an der viele Schüler 
beteiligt sind – als kleine Artisten, bei der Vorbereitung, 
oder aber als Zuschauer. Umso erfreulicher war es, dass 
in diesem Jahr nach längerer Diskussion zwischen El
tern, Lehrern und Schülern das Zirkusprojekt wieder 
umgesetzt werden konnte. Chef und Seniorchef ließen 
es sich nicht nehmen, je einen gesunden Korb mit Obst 
und Gemüse vorbeizubringen. Wir wurden sehr herzlich 

Wertvolle Hinweise auf körperliche Belastungen
aus der Haarmineralstoff Analyse
In der letzten Ausgabe Ihrer Gesundheitszeitung haben 
wir darüber berichtet, wie wertvoll eine Haarmineral
stoff Analyse sein kann, um das Gleichgewicht unseres 
Körpers an Mineralstoffen festzustellen aber auch zu 
überprüfen, ob wichtige Spurenelemente in unserem 
Körper vorhanden sind. 

Selbstverständlich können im Haar aber auch Vergif
tungen nachgewiesen werden. So erinnern sich sicher 
noch viele nicht nur fußballbegeisterte Menschen an die 
berühmte Haarprobe des Bundesliga Trainers Christoph 
Daum, in der vor 20 Jahren die Einnahme von Kokain 
nachgewiesen werden konnte – und er damit als Trainer 
abstürzte. Bei Napoleon konnte vor Jahren aus seinen 
Haaren nachgewiesen werden, dass er in seiner Verban
nung systematisch mit Arsen vergiftet wurde. 

Über drei Fälle aus der eigenen Erfahrung in unserer 
Apotheke wollen wir berichten:
Ein ca. achtjähriger Junge hatte eine krankhaft ver
größerte Leber und sollte aus Verzweiflung der Eltern 
eine Lebertransplantation bekommen. Die Eltern hatten 
zufällig von unseren Analysen gehört, es stellte sich he
raus, dass der Junge einen extrem hohen Gehalt an Kup

fer im Haar hatte. Die genauere Befragung ergab, dass 
er viel bei seinen Großeltern in Dahl war, die dort einen 
Schrebergarten mit eigenem Brunnen hatten, der länge
re Zeit nicht untersucht worden war. Unsere Wasser Ana
lyse ergab in dem Brunnenwasser viel Kupfer, was der 
jugendliche Organismus wohl nicht ausscheiden konnte 
und was zur Vergrößerung der Leber beitrug. Eine ganz
heitliche Ausleitung führte innerhalb von drei Monaten 
zu einer vollkommenen Normalisierung der Leber.

Ein älteres Ehepaar, die begeisterte Campingbus
Globetrotter waren, lernte ich auf einer Veranstaltung 
kennen, bei der ich über unsere Laboruntersuchungen 
berichtete. Diese Paar hatte im Laufe der Jahre sich 
immer wieder neue Campingbusse gekauft und hatte 
damit ganz Europa bereist. Sie wollten nun aber ihren 
letzten Bus verkaufen, da sie aufgrund von unerklärli
chen Muskel und NervenSchmerzen den Bus nur noch 
eingeschränkt fahren konnten. Die Haarmineralstoff
Analyse ergab sehr hohe AluminiumMengen im Haar. 
Dies stammte aus dem AluminiumKochtopf, den die bei
den aufbewahrt hatten und täglich daraus kochten, als 
Erinnerungsstück ihres Kennenlernens. Leider hatte sich 
die Oberfläche langsam aufgelöst sodass sie sich täglich 

mit einer Überdosis Alumi
nium langsam vergiftete. 
Auch hier führte eine biolo
gische Ausleitung zu einer 
recht schnellen Besserung, 
sodass die beiden wieder 
ihren Campingbus fahren 
konnten – der Aluminium
Topf hängt als Erinnerung 
nur noch an der Wand.

Viele Menschen haben von 
Ihrem Zahnarzt Amalgam
Füllungen zur Reparatur ihrer Zähne eingesetzt be
kommen. Bei einigen Patienten lösen sich die Amalgam
füllungen langsam auf und geben Quecksilber frei, das 
auch im Haar nachgewiesen werden kann. Hier hilft nur 
ein Ersatz der Füllung durch andere Materialen wie Por
zellan oder Gold – verbunden auch hier mit einer ganz
heitlichen Ausleitung. Die begleitenden Nervenschmer
zen klingen meist schnell ab. 
➡ wenn Sie also NervenSchmerzen haben, deren Ursa
chen nicht gefunden werden können, kann eine Haarmi
neralstoff Analyse wertvolle Hinweise geben. 

empfangen von der Schulleitung und den Vertretern des 
Fördervereins – Toll, dass es so engagierte Schulen gibt 
und vor allem dass die Kinder wieder an solchen sozialen 
die Gemeinschaft fördernden Projekten aktiv teilnehmen 
können.

Maskenspende für die Vorhaller Palette

bezahlen anschließend für ihren Einkauf einen symbo
lischen Preis  der geringe Erlös wird zur Deckung der 
laufenden Kosten verwendet.

Die Idee ist sozial und nachhaltig zugleich, denn täglich 
werden in Supermärkten für den Handel nicht mehr at
traktive Lebensmittel ausgesucht und vernichtet, obwohl 
vieles nicht verdorben, sondern nach wie vor gut zum 

Verzehr geeignet ist. Für die wachsende Anzahl von Men
schen, die sich kaum das Nötigste zum Leben leisten kön
nen ist das ebenso wichtig wie auch ein freundliches Wort 
von den ehrenamtlichen Helfern der Vorhaller Palette. 
Die Vorhaller Palette wird allein durch die Mitarbeit 
von Ehrenamtlichen betrieben und finanziert sich über 
Spenden.

Wir finden die Arbeit der Vorhaller Palette gut und wich
tig – und als wir gefragt wurden, ob wir durch eine FFP2
Maskenspende helfen könnten, das Einkaufen dort auch 
in Pandemiezeiten noch sicherer zu machen, haben wir 
gern von unseren „madeinGermany“FFP2Masken für 
Erwachsene und Kinder eine große Kiste gepackt, und Dr. 
Fehske hat sie persönlich vorbeigebracht, auch um den 
Mitarbeitenden für ihre wertvolle Arbeit zu danken! 

Dabei haben wir übrigens erfahren, dass auch weitere 
Helfer im Laden noch herzlich willkommen sind – bei 
Interesse gern melden über vorhallerpalette@online.de 



  

❙ Apotheke Aktuell

Ihr internationales Rathaus-Apotheken Team 
Kompetent, engagiert, gastfreundlich, ganzheitlich!

Internationales Team mit 10 Apotheker/innen und 
33 PTAs mit über 40 Weiterbildungstiteln, 
10 PKA, 7 Fahrer/innen

Individuelle und qualifizierte Beratung in  
z.Z. 20 Sprachen 

„Ganzheitliche Pharmazie“ wie Homöopathie und 
Naturheilmittel, Prävention und Umweltanalytik

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  
April 2022

Überzeugen Sie sich von unserer Leistungsfähigkeit

Wenn die Pollen fliegen…
Wir beraten Sie individuell, wie Sie am besten 

durch die Allergiezeit kommen, damit Sie entspannt 

den Frühling genießen können!

Probieren sie auch unsere hauseigenen Globuli

Eigenmarkenkatalog
Wussten Sie schon, wie vie-

le „Hausmarken“es aus Ih-

rer Rathaus-Apotheke gibt? 

Holen Sie sich gern Ihren 

kostenlosen Katalog mit un-

seren Spezialitäten ab, u.a. 

unserem Rathausbitter, dem 

Arnika-Schmerzfluid.

Suchen sie noch ein Geschenk
zu Ostern?
�  L‘Occitane verschönert die Osterzeit mit einer Auswahl 

an Geschenk Ideen

�  Hornhaut frei in den Frühling mit den Fußmasken 

von Allgäuer Latschenkiefer!

Wir Impfen!
Vereinbaren sie Ihren Termin online unter 

http://impfen.fehske.de 

Nie wieder schlechte Gerüche!
Lernen Sie die neuen Frühlingsdüfte von

Maison Berger Paris kennen

Produkt des Monats:
Natura Mix Stärkung

Ideal gegen Frühjahrsmüdigkeit,
nach überstandener Infektion zur
Stärkung und Regeneration. 

Nutzen Sie unsere 1+1 Aktion!
Beim Kauf einer Packung Natura Mix Stärkung erhalten Sie eine 
Packung Natura Mix Stärkung oder Naturamix Energie gratis.
Nur so lange der Vorrat reicht. 


