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GESUNDHEITSZEITUNG
aus Ihrer

Rathaus-Apotheke
Internationale Apotheke
Dr. Klaus Fehske
Lieber Leserinnen und Leser
der Gesundheitszeitung,
ein gutes neues Jahr wünschen wir
Ihnen und hoffen, dass es für Sie ein
gutes, glückliches und gesundes sein
möge – was wir dazu beitragen können,
wollen wir gern tun!

Dr. Klaus Fehske
Fachpharmakologe
DGPT, Fachapotheker für
Arzneimittelinformation,
Theoretische und
Praktische Ausbildung –
Gesundheitsberatung,
Ernährungsberatung,
Naturheilverfahren u.
Homöopathie
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Auf dem beiliegenden Bild sehen Sie
einen Teil der Führungs-Mannschaft
Ihrer Rathaus-Apotheke mit unserem
QM-Handbuch, nachdem wir gerade
zum dritten Male problemlos rezertiﬁziert
wurden. Das bedeutet für Sie: Sie erhalten
von allen über 30 Teammitgliedern, die Sie
bedienen dürfen, annähernd die gleiche
qualiﬁzierte Beratung über 72 Stunden pro Woche
– und wenn der Einzelne mal nicht ausreichend
informiert ist, gibt er die Frage an ein anderes
Teammitglied weiter. Ein dickes Dankeschön
an das ganze Team für die Erarbeitung unserer
Qualitätsstandards – besonders aber an Sara
Hinz, die uns immer wieder etwas angetrieben
hat und alles sorgfältig vorbereitete.
Damit Sie noch mehr Apothekerinnen im Team
als Verstärkung haben, ist kurz vor Weihnachten
noch eine kleine vor Energie, Kompetenz und Lebensfreude sprühende PTA und Jungapothekerin
direkt nach ihrem Examen zu uns gekommen,
herzlich willkommen, liebe Tina Möller.
Viele von Ihnen waren bei der beeindruckenden
Vortragsveranstaltung von Dr. Markus Wiesenauer auf unsere Einladung hin im Sparkassen
Karree, deren Reinerlös
für das tolle Projekt
der Overberg-Schule
gespendet wurde „Mit
Zivilcourage gegen Gewalt an Schulen!“
… und was macht dieser
dunkelhäutige Tennisspieler auf dem Titelblatt
Ihrer Gesundheitszeitung??

Durch das Engagement vom Mannschaftsführer
„Capitano“ Stephan Fehske konnte Dustin Brown
für die 1. Herrenmannschaft von ROT-WEISS
Hagen verpﬂichtet werden, der heute Nr. 29 in
Deutschland ist und beim langfristigen Etablieren
in der Westfalenliga helfen soll.
Über die besonders intensive und erfolgreiche
Beratung in der internationalen Rathaus Apotheke
in Hagen wird zur Zeit in deutschen Fachkreisen
viel berichtet: in der Thomae Akkademie, in
„Apotheke + Markt“, dann in der „Ärztezeitung“
und jetzt bin ich vom „Handelsblatt“ eingeladen –
das macht uns schon ein wenig stolz und spornt
uns an, weiter für Sie besser, zu werden – für Sie,
unsere Gäste, die sich bei uns gut beraten und
wohl fühlen sollen! Eine Artikel über uns ﬁnden
Sie auf der Seite 31.
Einen guten Start ins Jahr 2009 wünschen wir Ihnen und begeleiten Sie
dabei aktiv.
Ihr

und das 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
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Neues aus Ihrer Rathaus-Apotheke
Dies ist die
Urkunde
der Apothekerkammer
über unsere
3. Rezertifizzierung nach
DIN EN ISO
9001:2000.
W
Wir haben zu
d e n e r s te n
Apotheken in
A
Nordrhein/
Westfalen gehört, die bereits vor 10 Jahren
eine solche Zertiﬁzierung ihres Apothekenbetriebes erhalten haben. Jedes Jahr
muss intern geprüft werden, ob die Abläufe
noch so funktionieren, wie in den einzelnen
Prozessen vorgesehen, alle drei Jahre gibt
es ein so genanntes „externes Audit“ d.h.
ein Prüfer prüft von außen das Handbuch
unserer Prozesse und in zahlreichen Individualgesprächen mit Mitarbeitern, ob
dieses QM-System im Betrieb auch aktiv
gelebt wird. So werden Ziele vereinbart und
deren Einhaltung überprüft und Richtlinien
für Beratungsgespräche erarbeitet, die
dann einheitlich umgesetzt werden. Auch
in diesem Jahr gab es keinerlei Beanstandungen bei unserer nunmehr dritten Wiederholungs-Zertiﬁzierung. Das ganze Team
akzeptiert, dass dieses System die Qualität
unserer Arbeit steigert bzw. erhält – wir
sind aber auch sehr dankbar, dass wir mit
Sara Hinz eine erfahrene und charmante,
fröhliche, kompetente und zielstrebige
Apothekerin im Team haben, die uns immer
wieder freundlich
aber bestimmt an
unsere Aufgaben
erinnert – darum
hat sie einen Extra-Blumenstrauß
und Dankeschön
verdient.

examen erfolgreich abgelegt und ist direkt
an ihrem ersten Tag in einen Rekordtag
der Apotheke mit über 1000 Kunden am
Tag geraten. Unsere „kleine Apothekerin“
ließ sich mit ihrer fröhlichen, zupackenden,
hilfsbereiten, gelassenen und kompetenten
Art aber nicht ins Bockshorn jagen, sondern
hat die ersten beiden Wochen bei uns
richtig gut überstanden. Wir sind glücklich
über dies neue Teammitglied –und darüber, mit ein wenig „Thüringisch“ fast noch
eine zusätzlich Sprache im Spektrum der
internatonalen Apotheke zu haben.☺
Diese Bilder stammen noch einmal von
unseren beiden Weinköniginnen Katha-

Mit Tina Möller haben
wir ganz frisch eine
w
zzusätzliche GanztagsApothekerin ins Team
A
aaufgenommen – neben Annette Sieper,
Dorothea Weber, Ocka
Appelhoff und Klaus
A
Fehske. Tina Möller hat bereits die Ausbildung zur PTA und anschließend Pharmazie
in Jena studiert. Sie hat gerade ihr Staats-

Wer übrigens
bei dem Vortrag von Dr.
Wiesenauer

2

rina Kasprzak und Stephanie Kerzel bei
dem Weinvortrag vor dem Rotary Club
Hagen unter dem Motto: “Rotwein ist für
alte Knaben eine von den besten Gaben“
Da den beiden das letzte Bild nicht so
gut gefallen hatte, haben wir hier noch
ein paar Bilder, die Christoph Purps
geschossen
hatte.

über „Möglichkeiten und Grenzen der
Homöopathie“ nicht dabei war, kann
die Stichworte bei uns noch einmal
bekommen – auch sämtliche seiner
bekannten Bücher können Sie bei uns
kaufen! Der Reinerlös der Veranstaltung
wird übrigens gespendet für ein äußerst
sinnvolles Projekt der Overberg-Schule
unter ihrer Rektorin Frau Jutta Liese „Mit
Zivilcourage gegen Gewalt an Schulen!“
Es entspricht sehr gut der sanften Medizin
wie der Homöopathie mit dem Grundsatz
„Similia similibus curentur“ Gleiches
möge mit Gleichem geheilt werden! Das
Projekt wird zu Beginn des Jahres mit zwei
erfahrenen Psychologinnen
aus Bremen gestartet und
die Spende wurde von der
Rathaus-Apotheke großzügig auf 700 Euro erhöht.
Ja, und Dustin Brown ist eine
ganz aktuelle Neuverpﬂichtung für die 1. Herren Mannschaft des TC ROT-WEISS
Hagen, den der Mannschaftsführer direkt noch bei der
Deutschen Tennismeisterschaft verpﬂichten konnte.
Dustin ist nicht nur ein hervorragender Tennisspieler
(z.Zt. Nr. 29 in Deutschland
und Nr. 450 in der Weltrangliste) sondern obendrein
ein ausgesprochen lustiger,
gutaussehender und unterhaltsamer Spieler. Es wird also eine
fröhliche Saison für die Rot-Weißen. … und
wir können als Mit-Sponsor schon jetzt
auf den besonderen Gag hinweisen, dass
bei dem diesjährigen Hagener Volkslauf
am Himmelsfahrtstag ein großer Teil der
Herrenmannschaft im „Fit“ (Fehskes
internationales Team) Trikot der
Rathaus-Apotheke mitlaufen werden, inkl.
Dustin!
Freuen
Sie sich
also drauf
und merke n S i e
sich den
Te r m i n
vor!

K444/25/01/09

APOTHEKE AKTUELL

Rathaus-Apotheke
Internationale Apotheke
Dr. Klaus Fehske

Auszüge aus dem Interview von Herrn Hölzel
in der Zeitung Apotheke+Marketing mit Dr. Klaus Fehske
V
Vom Kunden
zum Gast
… Bei den Apothekenbesuchern seien aus
„Patienten“ zunächst
„Kunden“ geworden,
dann „Könige“ und
„Freunde“ – bis zum
heutigen „Gast“, bei
dem das Team, so Dr.
Fehske, bewusst durch
internes und externes
Training versuche, „mit
Bauch und Herz dieses
Gastes zu fühlen!“
Das Team der RathausApotheke versteht sich
als Lotse im komplexen
Gesundheitssystem –
zwischen Schulmedizin und Homöopathie,
zwischen Krankenhaus
und Selbsthilfegruppe, zwischen Heilpraktiker
und Bildzeitung, zwischen Kaffeefahrt und
Internet, zwischen Apparatemedizin und Psychotherapeut, zwischen Umweltanalytik und
persönlichem Gespräch …

… Nach dem Abitur hat Dr. Klaus Fehske in München die „Internationale Ludwigsapotheke“
gesehen und eine Vision entwickelt: Wenn er je
eine Apotheke leiten sollte, dann auch mit dem
Premium-Attribut „Internationale Apotheke“.
Zu einem erfolgreichen Apothekenunternehmer gehört eine Portion Hartnäckigkeit und
Durchhaltevermögen – in Sachen „internationale Apotheke“ hat Dr. Fehske das bewiesen.
Trotz mehrerer verlorener Gerichtsverfahren
hat er zehn Jahre lang bis hin zum Bundesverwaltungsgericht gekämpft, das den Anspruch
der „internationalen Apotheke“ schließlich
bestätigte. Die Sprachenvielfalt könne sich
sehen und hören lassen, so der Apotheker:
Englisch, Türkisch, Polnisch, Französisch und
Spanisch. Besonders russische Kunden seien
dankbar, in ihrer Muttersprache beraten zu
werden. Griechen, Portugiesen, Italiener und
Ungarn würden inzwischen die Arbeitszeiten
der betreffenden Mitarbeiter kennen, die ihre
Sprache sprechen.

Alles – nur kein Verramscher
Von 21 Möglichkeiten des Marketings nutzt die
Rathaus-Apotheke 20 recht erfolgreich – die
trivialste, das Preismarketing bewusst nicht!
Dieses Thema bringt die Schmetterlings-Fliegen von Dr. Fehske schon mal zum Rotieren:
„Ich liebe meine Tätigkeit einfach zu sehr und
bin zu ärgerlich darüber, wie viele ‚Kollegen/
-innen’ unsere wunderbare wertvolle Tätigkeit an einer zentralen und wenn man es
ernst nimmt kaum ersetzbaren Position im
Gesundheitswesen ‚verramschen’ und damit
unser Ansehen verspielen.“ Aber die Kunden
wollen eine Rabattwelt, entgegnen nicht wenige Apotheker. Dem kann Dr. Fehske einiges
entgegensetzen:
„Wir hören auf die
Wünsche unserer
Gäste – im eigenen Kundenbeirat,
beim monatlichen

Mitarbeiter-Meeting über ‚Lob und Tadel’ aber
auch im Marketing-Club Südwestfalen, wo wir
etwas über erfolgreiche Kundenorientierungsmaßnahmen aus anderen Branchen erfahren
und dies übertragen. Andere Apotheken
interessieren mich kaum!“…
Auf der Suche nach neuen Märkten
Auch wenn die Zuwachsraten der Apothekenumsätze bei Dr. Fehske und seinem Team fast
jedes Jahr zweistellig sind, gilt sein Augenmerk
der Suche nach neuen Geschäftsfeldern und
kundenorientierten Dienstleistungen. Dazu
gehören ausgefallene Kosmetikserien, Umweltanalytik, Homöopathie, Gesundheits- und
Ernährungsberatung, Obstweinherstellung,
Fußpﬂege und Sauerstoffkuren. Natürlich
pflegt die Rathaus-Apotheke den Dialog
mit ihren Gästen: „Unsere 18 000 aktiven
Kundenkarteninhaber erhalten regelmäßig
Karten mit Schmetterlingen zum Geburtstag,
Karten mit dem aktuellen Teambild zu Weihnachten und natürlich zielgruppenorientierte
Aktionseinladungen.“
Platz eins in der Kundenbewertung
… Gerade rechtzeitig zum 50. Geburtstag
im Jahr 2007 wurde die Rathaus-Apotheke
für ihr Bemühen um die Gesundheit ihrer
Kunden mit dem ersten Platz unter den Hagener Innenstadt-Apotheken ausgezeichnet.
Außerdem wählten die über 900 befragten
Passanten obendrein die Apotheke zum kundenfreundlichsten Geschäft in der Hagener
Innenstadt.
Gut gerüstet in die Zukunft
… Die gelebte Apothekenphilosophie bildet ein
weiteres Bollwerk gegen neue Marktteilnehmer.
Auch durch die Mitgliedschaft in der Kooperation „gesund ist bunt“ und andere Netzwerke in
der Region sieht Dr. Fehske eine Antwort auf
die Herausforderungen der Zukunft …
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