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Liebe Leserinnen und Leser der Gesundheitszeitung,

Hagener Rotary Club, in dem wir beide Mitglieder sind, hat 
den Wiederaufbau mit inzwischen 26.000 € unterstützt.

7. Über unser eigenes kulturpolitisches Engagement 
besonders für unser „Theater Hagen“ haben wir bereits 
häufig berichtet. Diesmal wollen wir uns bei einer bemer
kenswert engagierten Frau bedanken, die sich vielfältig 
erfolgreich für dies wertvolle Aushängeschild unserer 
Stadt eingesetzt hat und nun in den verdienten Ruhe
stand gegangen ist: die Sozial und Kulturdezernentin 
Margarita Kaufmann! Bei ihrer würdigen Verabschiedung 
durch unseren OB Erik O. Schulz war die gesamte Hagener 
Prominenz anwesend  Klaus Fehske durfte auch dabei 
sein :) Herzlicher Dank für ein außergewöhnlich enga
giertes und erfolgrei
ches Wirken, liebe Mar
garita Kaufmann – die 
Standing Ovations zum 
Abschluss waren red
lich verdient!! Ein paar 
Notizen des Seniors zu 
unserer Kulturdezer
nentin finden Sie auf 
der vorletzten Seite.

…. und damit wünschen wir Ihnen einen glücklichen, ge
sunden Juni  wenn Sie in den Urlaub fahren (oder sich 
daheim in die Sonne begeben) denken Sie an einen guten 
Sonnenschutz und an die Tatsache „die Haut vergisst 
nie!“ Ein Sonnenbrand verursacht auch langfristige Schä
den in Ihrer Haut. Gern beraten wir Sie!

Sowie das engagierte, kompetente internationale 
Rathaus-Apotheken-Team

Am Ende dieses Monats ist auch das Jahr 2022 schon 
wieder halb rum und nach den Belastungen der letzten 
Zeit kehrt langsam wieder eine gewisse Normalität ein. 
Über einzelne Aspekte berichten wir wie gewohnt in sie
ben Punkten:

1. Wenn auch in nor
malen Geschäften 
Masken nicht mehr 
vorgeschrieben sind, 
bitten wir unsere 
Gäste trotzdem, beim 
Betreten unserer Apo
theke nach wie vor 
eine Maske zu nutzen 
 zum Schutz der üb
rigen häufig gesund
heitlich belasteten Gäste und unserer TeamMitglieder. 
Allerdings haben wir für Gäste, die keine Maske tragen 
wollen, auch einen speziellen Beratungsplatz in der Kos
metikAbteilung vor unserem Piratenschiff eingerichtet. 
Auch bei unserem, von den TeamMitgliedern spontan an
geregten, kleinen Wanderausflug war noch eine gewisse 
Zurückhaltung zu spüren zwischen Vorsicht und Freude, 
endlich mal wieder gemeinsam etwas unternehmen zu 
können. Bilder von dem TeamAusflug an die Glörtalsper
re finden Sie auf der Seite 2.

2. Stolz sind wir dar
auf, dass es nach der 
CoronaZeit möglich 
war, dass Anja Rupsch 
ihre Weiterbildung als 
Wundmanagerin ab
schließen konnte. Was 
das bedeutet und wie 
wertvoll dies für unse
re Gäste sein kann, er
läutern wir auf Seite 2. 

3. Mit Aaliyah Kösemiha
loglu und Farouk Almahal 
haben gleich zwei PKÁ s 
in unserem Team ihre 
schriftliche Abschluss
prüfung bestanden  
herzlicher Glückwunsch 
und viel Freude an die
sem schönen Beruf! 

4. Wie Sie sicher wissen, 
legen wir seit vielen Jah
ren in unserem Team ne
ben unserer Gastfreund
schaft und kompetenten 
Beratung großen Wert auf 
unsere SofortLieferfähig
keit. Wo früher neben der 
Apotheke mal eine Bäckerei war, ist heute eins der größ
ten automatisierten ApothekenWarenlager Deutsch
lands, insgesamt haben wir knapp. 20.000 verschiedene 
Artikel für Sie vorrätig (DurchschnittsApotheke hat nur 
ca. 57.000), und so erreichen wir tatsächlich eine Liefer
quote von 97%. Wenn wir wirklich mal etwas nicht vor
rätig haben, bieten wir an, es durch unser FahrerTeam 
nach Hause oder an den Arbeitsplatz zu liefern. (Übrigens 
haben wir für unsere ServiceKartenInhaber i.d.R. sämt
liche Arzneimittel vorrätig, die sie innerhalb der letzten 
6 Monate bekommen haben  wer also noch keine hat…) 

5. Es gibt viele Gründe dafür, dass es in Deutschland in
zwischen eine Reihe von Arzneimitteln, die zumindest 
vorübergehend nicht lieferbar sind  wir haben sie auf der 
Seite etwas skizziert. Als Internationale Apotheke spre
chen wir nicht nur im Team insgesamt 28(!) verschiedene 
Sprachen, sondern haben auch außergewöhnlich gute 
Kontakte, um gegebenenfalls im Ausland Arzneimittel zu 
besorgen, die in Deutschland nicht verfügbar sind. In ein
zelnen Fällen sind wir sogar in der Lage, in unserem viel
seitigen Labor diese fehlenden Arzneimittel selbst herzu
stellen wie aktuell JodKapseln, oder ParacetamolSaft.

6. Das Aufräumen nach der Flutkatastrophe ist in Hagen 
leider noch nicht ganz beendet. Auch wenn unsere Vol
meGalerie wieder geöffnet ist, bleibt die RathausGalerie 
noch geschlossen. Die Suppenküche wurde auch hart 
getroffen und fehlt vielen bedürftigen Bürgern sehr. Der 

Wir bitten Sie herzlich, in 
der Apotheke auch weiterhin 

eine Maske zu tragen.

#unverzichtbar
Schutzmaßnahmen gegen Corona.

weiterhin_maske
...es steht aber auch ein Beratungsplatz für Nicht-Maskenträger zur 

Verfügung (Kasse 10, in Kosmetik) mit ausreichend Abstand zu anderen.

Herzlich 
willkommen!

AAuucchh  wweennnn  eess  sscchhaaddee  iisstt,,  ddaassss  wwiirr  uunnss  
wweeiitteerrhhiinn  nnuurr  mmiitt  ddeenn  AAuuggeenn  aannllääcchheellnn  

kköönnnneenn......

Ihre
und



Ausflug an die Glör-Talsperre
Während der CoronaZeit mussten natürlich auch in un
serem Team Betriebsausflüge und gemeinsame Feste 
gestrichen werden. Sogar die letzten beiden traditio
nellen Jahresabschlussfeiern, bei denen regelmäßig 
auch die Partner mit eingeladen sind, konnten nur 
virtuell stattfinden, indem wir im vorletzten Jahr vom 
Restaurant Sassella in Herdecke die Menüs für alle ein
zelnen Mitarbeiter besorgt haben und im letzten Jahr 
vom Restaurant Nestler in Hohenlimburg. Nachdem 
nun aber die Schutzmaßnahmen deutlich gelockert 

sind, kamen einige TeamMitglieder auf die spontane 
Idee, doch zumindest mal wieder eine kleine gemein
same Wanderung durchzuführen. So trafen wir uns am 
Sonntagnachmittag vor dem Restaurant Haus Glörtal, 
wo es bereits nach frischen Waffeln duftete mit Hund 
und Kinderwagen. Aber zunächst mussten wir uns die 
Waffeln durch Laufen verdienen :) Bei strahlendem 
Sonnenschein und vielen fröhlichen Gesprächen und 
Gelächter ging’s dann gemeinsam um die Glörtalsper
re mit vielen kleinen Zwischenstopps und Fotos. Aber 

pünktlich um 16 Uhr trafen wir wieder im Haus Glörtal 
ein, wo der SeniorChef das Restaurant überredet hat
te, uns ein paar Tische zu reservieren trotz des großen 
Andrangs. Perfekt, gastfreundlich und schnell wurden 
dann von den netten ServiceMitarbeitern Kuchen, 
Waffeln und Kaffee in den verschiedenen Zusammen
stellungen serviert, als Überraschungsgast kam noch 
Unser Chef dazu  der dann auch bezahlen durfte :) Es 
war ein gelungener munterer Ausflug! Danke den Initia
toren  sagt der Seniorchef mit ein paar Bildern.
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Arzneimittel-Lieferprobleme
- Ursachen und wie wir Ihnen helfen
Christian Fehske war zwei Jahre in der Pharma
industrie in Berlin tätig und sein Vater sogar 7 
Jahre in Frankfurt. Daher können wir die Situation 
recht gut beurteilen. Mit den großen damaligen 
„PharmaRiesen“ Höchst und Bayer galt Deutsch
land einmal als „Apotheke der Welt“. Inzwischen 
ist der HöchstKonzern zerschlagen, Bayer hat 
nur noch eine relativ kleine PharmaBranche. So
lange es noch möglich war, hatten diese Firmen 
ein Sicherheitskonzept, dass es jeweils drei unter
schiedliche Produktionsstandorte geben musste 
für die wichtigsten Arzneimittel, die noch dazu in 
unterschiedlichen politischen Systemen auf der 
Welt liegen sollten. Durch den steigenden Preis
druck und die hohen QualitätKontrollen sind die 
meisten Firmen inzwischen dazu übergegangen, 
sich auf einen Produktionsstandort zu beschrän
ken, der noch dazu in BilligLohn Ländern liegt. 
Wenn dann dort ein Problem auftaucht durch 
politische Unruhen, bei HygieneStandards, Lie
ferkettenUnterbrechungen etc. gibt es plötzlich 
auch in Europa Engpässe für diese Arzneimittel. 
Dann kommt dazu, dass durch Lieferverträge der 
Krankenkassen besonders in Deutschland die 
Arzneimittelpreise soweit gedrückt werden, dass 
es für einzelne Hersteller uninteressant wird, 

für Deutschland zu produzieren. Das führt unter 
anderem zu einem weiteren Problem: während 
Deutschland früher als Arzneimittel  Hochpreis
Land galt, werden inzwischen preislich festgeleg
te Arzneimittel aus Deutschland in andere Länder 
verkauft, weil sie dort teurer sind. 

Als internationale Apotheke haben wir die Ver
pflichtung, eine eigene ImportFirma zu unter
halten, mit der wir auch Arzneimittel aus dem 
Ausland (nach ärztlicher Verordnung) importieren 
können. Darin haben wir jahrzehntelange Erfah
rung und finden häufig sehr schnell eine Lösung. 
Wenn gar nichts mehr hilft, versuchen wir diese 
Arzneimittel auch in unserem eigenen Labor her
zustellen wie Zäpfchen bei Darmentzündungen, 
Kapseln aller Art und aktuell auch Paracetamol 
Saft für Schmerzen und Fieber bei Kindern, der 
sonst teilweise nirgendwo mehr zu bekommen ist. 
Wie sagte uns neulich ein bekannter Hagener Arzt: 
Wenn meine Patienten kommen und sagen, dass 
es dies Arzneimittel nicht mehr gibt, akzeptiere 
ich diese Antwort erst, wenn sie bei den Fehskes 
in der RathausApotheke waren!“ Es macht uns 
Freude, auch bei Herausforderungen eine gute 
Lösung für sie, unsere Gäste, zu finden!

Um Sie trotz Lieferengpässen weiter-
hin mit Paracetamol-Saft versorgen zu 
können, haben wir kurzerhand einig Ki-
logramm Paracetamol direkt von einem 
Wirkstoff-Produzenten importiert, in 
Deutschland von einem akkreditierten 
Labor prüfen lassen und stellen nun für 
Sie in unserem Labor Paracetamol-Saft 
her, den die Pharmaindustrie u.a. aus 
Kostengründen nicht mehr herstellen 
will!

Abschied von Margarita Kaufmann
Vor acht Jahren wurde Mar-
garita Kaufmann sehr überra-
schend zur Sozial-Dezernentin 
der Stadt Hagen gewählt - un-
ter anderem hatte sie durch 
Ihren vielfältigen Lebensbe-
richt überzeugt und durch ihr 
couragiertes Auftreten. Es 
war auch im Nachhinein eine 
hervorragende Entscheidung! 
Gleich zu Beginn wurde sie 
durch die erste Flüchtlingskrise 
gefordert, die sie mit Ihren mo-
tivierten Mitarbeitern souverän 
bewältigte. Vor fünf Jahren 
übernahm Margarita Kaufmann 
zusätzlich das Kultur-Ressort 
- genau in der Zeit, als die Dis-
kussion um das Theater Hagen 
auf dem Höhepunkt war und die 
Theaterfreunde bei brütender 
Hitze einen „Theatermarsch“ 
vom Stadttheater zum Rathaus 
organisierten. Seither ist im 
Theater eine konstruktive Ruhe 

eingekehrt und sie konnte alle Beteiligten zu 
einem friedvollen und künstlerisch wertvol-
len Miteinander bewegen, zu dem natürlich 
auch der neue Geschäftsführer Dr. Thomas 
Brauers beigetragen hat. Neben vielen Ge-
sprächen mit Frau Kaufmann in und außer-
halb des Theaters haben wir uns auch sehr 
gefreut, dass sie bei der Eröffnung unseres 
Sanitätshauses Fehske im Stil des „Hagener 
Impulses“ vor drei Jahren eine sehr launige 
Eröffnungsansprache gehalten hat.
Bei der Verabschiedung nun nach acht ak-
tiven Jahren in Hagen auf der Wiese vorm 
Theater an der Volme war die gesamte Pro-
minenz aus Politik, Verwaltung und Kultur 
anwesend einschließlich der engagierten 
Rektorin der Fernuni Frau Prof. Dr. Ada Pel-
lert. Der OB Erik O. Schulz und Dario Weberg 
hielten hervorragend recherchierte Ab-
schiedsreden die von den zahlreichen Gäs-
ten mit standing ovations begleitet wurden, 
die Margarita Kaufmann wahrlich verdient 
hat. Der Seniorchef hat sich gefreut, bei die-
ser würdevollen Verabschiedung dabei sein 
zu dürfen.



  

❙ 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

Überzeugen Sie sich von unserer Leistungsfähigkeit

Samstag 11.06.2022 
Avene Iris Fotoshooting und 
Augenpflegeberatung
Sichern Sie sich Ihren Termin! 

(Aktionspreis 29 €, ein gedrucktes Foto inklusive)

Montag 20.06.2022 
Nuxe Hautberatungstag 
von 11:00 bis 15:00 Uhr 
Lernen sie die Natürlichen Kosmetikprodukte 

von der Firma Nuxe kennen.

Denken sie an In Ihren Sonnenschutz
Wir beraten Sie gerne dazu, welchen individuellen 

Sonnenschutz Ihre Haut braucht und verträgt!

Venenmesstage 
am 20.06.22 und 21.06.22.
Müde, schwere Beine? Nächtliche Wadenkrämpfe? 

Kribbeln in den Beinen? Geschwollene Knöchel? 

Stechender Schmerz in den Beinen? Das könnte an Ihren 

Venen liegen. Vereinbaren Sie jetzt Ihren persönlichen 

Termin für eine individuelle Venenmessung! 

(5€ Gebühr)

Urlaubszeit ist Reisezeit! 
Habe sie alles für Ihre Reiseapotheke?

Wir helfen Ihnen, Ihre homöopathische oder klassische 

Reiseapotheke zu überprüfen

Sommerzeit = Mückenzeit 
Mit Anti Brumm sind sie auf der sicheren Seite, die Produkte 
bieten ihnen einen zuverlässigen Schutz vor Mücken und 
Zecken für individuelle Ansprüche

Zusätzlich zu unseren Kalendergut-
scheinen nun auch Zeitungsgutscheine! 

Entdecken Sie die breiten Einsatzmöglichkeiten 
von Avène Thermalwasser! 

•  Wiederherstellung des Wohlbefindens 
empfindlicher oder von Erkrankungen 
betroffener Haut

•  natürlich beruhigend
•  pflegend, reizlindernd und stärkend

...gerade an heißen Tagen eine 
erholsame Erfrischung!

JUNI 2022

10%Rabatt
auf ein Produkt Ihrer Wahl aus unserem 

nicht verschreibungspflichtigen Sortiment.
(Sicht-, Freiwahl und sonstige Lagerartikel, ausgenommen lediglich Kosmetik; 

keine Doppelrabattierung möglich, nur ein Gutschein pro Person)

Aktionen Juni 2022


