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28.1.–2.2.2008 Herz im Rhythmus

Aktionen im Februar

Wir testen, wie es Ihrem Herz geht. Individuelle
Früherkennung eines Schlaganfall-Risikos
(Vorhofﬂimmern) 19,95 € – bitte melden Sie sich an!

12.2.2008 CAUDALIE-Kosmetik-Behandlung
„SPA“
1 Stunde Behandlung mit Beratung 10.00 – 18.00 Uhr.
Die Schutzgebühr von 10,00 € wird beim Kauf eines
Caudalie-Produktes verrechnet.
Bitte melden Sie sich an!

11.–16.2.2008 Tauschaktion
Sie interessieren sich für ein modernes Blutzuckermessgerät?
Tauschen Sie Ihr Altgerät gegen das neue „Ascensia
Contour“.
Wir beraten Sie gern!!

25.2. – 8.3.11.2008 Knochendichtemessung
zur Früherkennung.
13,00 €
Anmeldung erbeten.

Außerdem eine gute Idee
für die Entschlackung
Dr. Fehskes Ausleitungstropfen
100 ml 21,98 €

„Der Fisch kann nur so gesund sein
wie das Wasser, in dem er schwimmt.“

Apotheker Dr. Klaus Fehske
K444/25/02/08
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Liebe Leser
der Gesundheitszeitung,
„Heureka – wir haben es!“
So fühlten meine Frau und ich
uns, als wir am Donnerstagvormittag (17.1.08)
das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig verließen – Ihre
Rathaus-Apotheke darf sich weiterhin zu recht „Internationale
Apotheke“ nennen! Nach 7-jährigem intensiven Rechtsstreit
haben die obersten Richter in Leipzig endgültig und eindeutig so
entschieden! Das musste natürlich gefeiert werden (Näheres auf
der Seite 2).
Sara Hinz, die Apothekerin, die bei uns für unser QMS-System
zuständig ist (und stets gute Laune hat), ist seit 10 Jahren bei uns
– noch ein Grund zum Feiern! Die Jahres-Abschlussfeier 2007
in der Artischocke fand in einem eindrucksvollen Rahmen statt
– Auszüge aus der Rede ﬁnden Sie auf Seite 43 und auch am
Hagener Karneval haben wir diesmal teilgenommen – so trugen
die Begleiter des Prinzenpaares in diesem Jahr keine schwarzen,
sondern rote Fliegen – das Markenzeichen Ihrer RathausApotheke.
Eine ruhige und gesunde Fastenzeit wünschen wir Ihnen – und
wenn Sie etwas Gutes für Ihren Körper tun wollen, machen Sie doch
einmal eine biologische Ausleitkur als „inneren Frühjahrsputz“ –
Hinweise auch auf andere Aktionen auf der Rückseite!
Ihr
und das weiterhin ☺ fröhliche
internationale Rathaus-Apotheken-Team

UNSERE ÖFFNUNGSZEITEN:
Von 7.30 bis 20.00 Uhr durchgehend geöffnet,Samstag 8.00 bis 18.00 Uhr
oder im Internet unter: www.apotheke-fehske.de

58095 Hagen • Badstr. 4 • Telefon 915980 • Fax 9159821
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Ihre Rathaus-Apotheke ist und bleibt
„Internationale Apotheke“
Als meine Frau und ich am Mittwoch, dem
16. Januar, teilweise über die Landstaße
von Kassel nach Leipzig fuhren, um uns
am Donnerstagmorgen vorm Bundesverwaltungsgericht einzuﬁnden, waren wir
natürlich schon ein wenig unsicher, wie
die obersten deutschen Richter nun wohl
entscheiden würden.
Die Voraussetzungen waren nicht so
sehr rosig: Zahlreiche deutsche Oberverwaltungsgerichte hatten auf Antrag der
Apothekerkammern entschieden, dass
der Ausdruck „Internationale Apotheke“
irreführend sei und damit verboten ist. Wir
selber hatten in den letzten beiden Instanzen
auch verloren – das Oberlandesgericht in
Münster hielt die Angelegenheit sogar
für so eindeutig, dass sie gar nicht bereit
waren, zu einer Verhandlung einzuladen,
sondern unabhängig von unseren Argumenten entschieden haben.
Andererseits hatte ich in einem Eilverfahren
in Arnsberg unter einer sehr engagierten
vorsitzenden Richterin bereits einmal
gewonnen, leider im Hauptverfahren 2
Jahre später mit den gleichen Unterlagen
und den gleichen beisitzenden Richtern
verloren. Auf meine Frage an den vorsitzenden Richter, wie dies denn möglich
sei, bekam ich von diesem Richter die
wörtliche Antwort: „Ach wissen Sie, vor
deutschen Gerichten – das ist so wie ein
Bambusrohr im Wind – das neigt sich mal
in die eine Richtung und mal in die andere
Richtung! Damals bei der Frau Kollegin
ging es halt in Ihre Richtung und heute bei
mir geht es in die andere Richtung, damit
müssen Sie sich eben abﬁnden!“ Damit
wollte ich mich aber überhaupt nicht
abﬁnden! Ich habe nun mal 68 in Hagen
Abitur gemacht, war Schulsprecher, Fachschaftssprecher usw. und habe meine
„konstruktive 68er Mentalität“ bis heute nie
ganz abgelegt.
Von unseren Kindern hatten wir eine
schöne Karte mit auf den Weg bekommen
mit einem Wort von Maria Ebner von
Eschenbach:

2

„Ausnahmen sind nicht immer die
Bestätigung der alten Regel!
Sie können auch Vorboten einer
neuen Regel sein!“
Wie
Wie war
war es überhaupt
üb
berhaup
pt zu
zu diesem
die
di
esem
Rechtstreit gekommen:
Bereits 1970 habe ich bei meiner Ausbildung zum Pionier-Ofﬁzier in München
die Internationale Ludwigs-Apotheke
gesehen. Schon damals habe ich mir
vorgenommen, wenn Du je eine eigene
Apotheke leiten wirst, willst Du irgendwann auch „Internationale Apotheke“ sein!
Als ich dann am 20.12.1983 nach dem
plötzlichen Tod meines Vaters die Leitung
der Rathaus-Apotheke übernahm, habe
ich mich bald bei der Apothekerkammer
erkundigt, welche Voraussetzungen für
eine Internationale Apotheke existieren.
Dies waren damals: 1. ausreichende
Fremdsprachen-Kenntnisse für die Beratung ausländischer Kunden, 2. eine eigene Importﬁrma und 3. ausreichende
ausländische Arzneibücher und Präparatelisten.
Nach Erfüllung dieser Auﬂagen habe
ich mich dann mit Genehmigung der
Apothekerkammer und der SIHK im
Handelregister eintragen lassen als
„Rathaus-Apotheke, Internationale Apotheke, Dr. Klaus Fehske“ Dann war 10
Jahre lang Ruhe! Kurz vor dem Streit
bekam ich sogar noch einmal eine
Bestätigung meiner Kammer, ich sei als
„Internationale Apotheke“ gemeldet und
würde die Voraussetzungen erfüllen!
Es gab dann eine Falschmeldung, die
durch die Presse geisterte und von allen
Medien kritiklos übernommen wurde:
„Lifestyle drugs wie die Fettbremse
Xenical und das Potenzmittel Viagra
gäbe es nur in den USA, könnten aber
über internationale Apotheken besorgt
werden oder seien dort sogar vorrätig“
Dies war falsch und wir haben mehrfach
darauf hingewiesen!!! Dies führte aber

zu einer Reihe von Rechtsstreitereien
zwischen einzelnen Internationalen Apotheken und Nachbarapotheken bzw.
den jeweiligen Kammern. Im Laufe
dieses Streites hat ein Saarländischer
Richter entschieden, er erwarte von einer
„Internationalen Apotheke“, dass sie
ausländische Arzneimittel „vorrätig“ habe
und da sie dies nicht dürfe, sei der Begriff
eben „irreführend“ und daher verboten.
Diesem sehr fragwürdigen Urteil haben
sich anschließend viele Gerichte und vor
allem die Apothekerkammern bundesweit
angeschlossen – der Begriff wurde verboten, die meisten der damals ca. 40
„internationalen Apotheken“ haben sich
gefügt und ihren Namen geändert – nur
die Ludwigs-Apotheke in München nicht –
und wir!!
Eine Umfrage der Märkischen Fachhochschule bei je 100 Passanten in
Hagen und Dortmund ergab, dass die
Verbraucher nur zu einem verschwindend
geringen Prozentsatz erwarten, dass wir
ausländische Arzneimittel vorrätig haben –
wichtig waren die Vielzahl der Sprachen,
die
entsprechenden
Informationen
und der rasche und preiswerte Import
ausländischer Arzneimittel. Dieser Auffassung hat sich dann auch das OLG in
München angeschlossen, und jetzt auch
in unserem Fall das BVG in Leipzig. Wir
konnten obendrein glaubhaft machen,
dass Verbraucher schon deshalb gar
nicht erwarten können, dass ausländische
Arzneimittel vorrätig sind, weil sie auch von
inländischen Arzneimitteln gewohnt sind,
dass sie wiederkommen müssen (- objektiv
beträgt diese Defektquote durchschnittlich
ca. 13 %, die Richter des obersten
Gerichtes meinten sogar lächelnd, die
von ihnen „gefühlte Defektquote“ sei
mindestens doppelt so hoch! Übrigens
beträgt die Defektquote Ihrer RathausApotheke nur 3%!!)
Dass wir diesen Erfolg als Ergebnis unserer
langfristigen konsequenten gradlinigen
Bemühungen ansehen und heftig feiern
mussten, versteht sich wohl von selbst
– zunächst mit unserem Team und den
Partnern des „Gesundheitszentrums
Badstraße“ und dann mit unseren vier
Kindern im Rheingau! Danke auch an
unsere lieben Kunden für die zahlreichen
anerkennenden Glückwünsche.
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Weitere Neuigkeiten aus Ihrer Rathaus-Apotheke

Vor genau 10 Jahren suchten wir eine
weitere Apothekerin zur Ergänzung
unseres Teams. Auf unsere Anzeige
erschien ein sympathischer junger Mann,
der relativ rasch im Gespräch gestand, er
sei Bauingenieur, aber er hätte eine tolle
Freundin und für die wolle er sich bewerben,
die würde nämlich sicher gut zu uns passen!
Es war ein so nettes Gespräch – Sie werden
es nicht für möglich halten, doch ich habe
seine so kompetent geschilderte Freundin
eingestellt, ohne sie überhaupt gesehen
zu haben. Sara Hinz arbeitete zu dem
Zeitpunkt nämlich gerade in Mailand bei
einer Pharmazieﬁrma und konnte erst in
den Weihnachtsferien selbst erscheinen
– wir alle haben diese Entscheidung
nie bereut! Wir sind glücklich, eine so
engagierte kompetente Mitarbeiterin zu
haben, die wegen ihrer beiden kleinen
Kinder nur noch am Wochenende zu uns
kommt, aber dann mit jedem Lächeln
und Muskel ausstrahlt, wie gern sie zu
uns kommt – und umgekehrt sind wir mit
ihr auch sehr glücklich – nebenbei achtet
sie sorgfältig auf die Umsetzung unseres
Qualitätsmanagement-Systems QMS, mit
dem wir gewährleisten, dass Sie über 72
Stunden in der Woche von 7.30 – 20.00
Uhr und samstags von 8.00 – 18.00 Uhr die
gleiche gute Beratung und Dienstleistung
geboten bekommen.
Die Narrenkappe, die ich hier trage, stammt
aus Mainz, wo unsere Familie über 12 Jahre
gelebt hat und die „Määnzer Fassenacht“
genießen durften. In diesem Jahr haben
wir uns erstmalig überreden lassen, auch
den Hagener Karneval zu unterstützen,
wir nehmen am Zug teil, die Begleiter des
Prinzenpaares tragen in diesem Jahr rote
Fliegen als Markenzeichen „Ihrer RathausApotheke“ und den Sessionsorden habe
ich auch schon erhalten.

Die Jahresabschlussfeier des RathausApothekenteams ﬁndet alljährlich unmittelbar vor Heiligabend an wechselnden Orten
statt – diesmal in dem festlich geschmückten
Saal der Artischocke auf dem ehemaligen
Elbersgelände. Eingeladen sind dazu auch
die Ehemänner und Lebensgefährten, um
Dank zu sagen und ein wenig gemeinsame
Team-Atmosphäre zu vermitteln.
In diesem Jahr war das Motto bei dem alten
römischen Philosophen Seneca entliehen:
„Wer sein Ziel nicht kennt, dem sind alle
Winde ungünstig!“ (Sie kennen alle diese
Menschen, denen nichts recht ist – egal
ob Regen oder Sonnenschein) Wir haben
diesen Satz umgewandelt: „Wer sein Ziel
kennt – und segeln kann – dem ist jeder
Wind recht, nur Windstille ist ein Problem!“
Und so haben wir in – wie zu erwarten sieben Punkten ein Bild von der RathausApotheke als stolzem Segelschiff entworfen, das durch die z. T. raue See der
unterschiedlichen Gesundheitsreformen
gleitet.

1. Unter „Passagiere und Besatzung“
haben wir uns etwas mit den Kunden
und Teammitgliedern beschäftigt.
2. Beim „Herkunftshafen“ haben wir
Rückblick auf das erfolgreiche Jahr
2007 gehalten.
3. Wir haben den „Zustand von Schiff
und umgebendem Wetter“ kritisch
betrachtet.
4. Das
gemeinsame „Ziel unseres
Schiffes“ habe ich als Kapitän klar
aufgezeigt.
5. Auch über die „Heuer“ (den Seemannslohn) wurde gesprochen und
dabei die Voraussetzungen für eine
Team-Erfolgs-Prämie festgelegt.
6. Die „Stimmung in der Mannschaft“
ist ein wesentlicher Punkt für eine
erfolgreiche Reise – unser diesjähriges
Motto lautet übrigens „Ein Lächeln
kehrt wie ein Bumerang zurück“ – und
dies ist sowohl untereinander gemeint
als auch unseren Kunden/Gästen
gegenüber.
7. … und zum Schluss haben wir noch
ein paar konkrete Maßnahmen
besprochen, wie wir die ehrgeizigen
Ziele für das Jahr 2008 gemeinsam
erreichen können.
Seien Sie gespannt auf die nächsten
Monate, wir haben viel vor und hoffen,
dass Sie uns mit Freude dabei begleiten
werden.
Ihr
und das internationale
Rathaus-Apotheken Team
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