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Liebe Leserinnen und Leser der Gesundheitszeitung,
durch unseren Urlaub am Cap Antibes,
wo es Picasso, Miró und Matisse schon
so gut gefallen hat, den nachfolgenden
Ereignissen und einem unverminderten Anstrom von Gästen in der Apotheke, bei Urlauben und Fortbildungen
der übrigen Teammitglieder bin ich mal
wieder nicht rechtzeitig dazu gekommen, die aktuelle Gesundheitszeitung
zu verfassen! Ich bitte um Entschuldigung – dafür gibt es aber auch wieder
viel Interessantes zu berichten:
Zu meinem 63. Geburtstag hat mich
mein Sohn Dr. Christian Fehske nach
Berlin eingeladen und mir gesagt, dass
er die Rathaus-Apotheke in ein paar
Jahren weiterführen wird. Zusammen
mit seiner Partnerin Christine haben wir
dies bei einem guten Essen ein wenig
gefeiert, die ganze Familie freut sich, die
Mitarbeiter sind froh über diese Fortführung des Familienbetriebes dann in der
dritten Generation … und Sie als unsere
Gäste hoffentlich auch!
In Hagen wurden laut Presseberichten
noch nie in den letzten 50 Jahren so
wenige Kinder geboren wie 2011 – an
dem familienfreundlichen Betrieb der
Rathaus-Apotheke kann dies nicht liegen! Auf dieser Seite sehen Sie Arianita
Bajramaj mit ihrem Sohn Diart – und in
der Zwischenzeit hat auch Rosetta Carone schon ihren Sohn Francesco geboren. Damit werden wir in diesem Jahr
allein 5 (!) Geburten in dem internationalen Team der Rathaus-Apotheke haben und auch für 2013 haben wir schon
die erste Ankündigung eines neuen Babys !!! Wir freuen uns mit jeder einzelnen jungen Familie und versuchen, den
Start so gut wie möglich zu begleiten.
Sie werden das Logo der Phytothek
schon an der Apotheke und über dem
Regal gesehen haben. Dies bedeutete,

dass wir Ihnen Beratung in hochwertigen pflanzlichen Produkten anbieten –
nicht als Gegensatz zur Schulmedizin,
sondern als Ergänzung! So haben wir
allein 6 Apotheker/innen für Naturheilkunde und Homöopathie im Team
und bilden zusätzlich vier PTA´s für die
Phytothek aus! Wir beraten Sie eben
„ganzheitlich“!
Dazu passt auch der mit 160 Teilnehmern hervorragend besuchte Vortrag
der kompetenten Leiterin der „Akademie für Immunologie und Darmgesundheit“ Frau Antje Rössler, über
den wir in der nächsten Ausgabe berichten werden – wenn Sie persönlich
Probleme mit dem Darm, Intoleranzen,
Blähungen, Durchfällen etc. zu tun haben, können Sie Ihren individuellen persönlichen Beratungstermin bei uns buchen (17.9. oder 5.11. sind noch wenige
Termine frei)
Der Jugendzirkus Quamboni wird von
uns seit vielen Jahren unterstützt und
war wieder ein besonderes Highlight!
Mit anderen großen Apotheken tauschen wir Mitarbeiter aus, um noch
besser zu werden – hier Frau Silke Gemmel aus Darmstadt, wo anschließend
Sabine Dunsch und Annette Sieper sein
werden.
Schmetterlinge überall: Frau Bretz hat
dieses tolle Strandkleid im Urlaub erworben und uns ganz stolz vorgeführt!
Einen sonnigen September wünscht
Ihnen Ihr internationales Rathaus Apotheken Team – bleiben Sie gesund und
fröhlich – wir helfen Ihnen dabei gern!
Ihr
PS: Danke für die vielen bunten
Schmetterlingsbilder der Schulkinder,
die im Schaufenster hängen.
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Dr. Christian Fehske wird die internationale
Rathaus-Apotheke weiterführen!
1957 wurde die Rathaus-Apotheke von meinem Vater Hans Joachim als eine der
10 ersten Apotheken nach der so genannten „Niederlassungsfreiheit“ gegründet.
Nach seinem Tod im November 1983 habe ich die Apotheke weitergeführt, mehrfach
umgebaut, zu einer „internationalen Apotheke“ gemacht und die Mitarbeiterzahl innerhalb von jetzt 28 Jahren von damals sieben auf heute 76 (!) gesteigert. Zusammen
mit meiner Frau, der Apothekerin Hiltrud Fehske, haben wir vier Kinder, die wir schon
rechtzeitig gefragt haben, ob sie die Apotheke weiterführen wollen. Da eine Apotheke
nur von einem Apotheker geleitet werden kann, kam letztlich nur Christian in Frage.
Er hat in Erlangen Pharmazie studiert, in Frankfurt in der Pharmakologie promoviert,
vier Jahre in der Pharmaindustrie gearbeitet und ist jetzt in Berliner Apotheken tätig.
Den Bericht von Berlin-Chemie über ihn finden Sie hier. Christian bereitet sich jetzt
umfassend auf die Leitung der Rathaus-Apotheke vor, macht eine ganzheitliche Ausbildung und wird dann ein Jahr lang mit seinem Vater zusammenarbeiten.

Aus der M&F in die Apotheke
Auszug aus der Hauszeitung Berlin-Chemie
Dreieinhalb Jahre können eine lange
ger beschäftigte ich mich mit alltägZeit sein, oder aber – so wie es mir
lichen und inhaltlich vermeintlich (!)
mit meiner Zeit bei Berlin-Chemie
trivialen Sorgen von Menschen, die
ergangen ist – wie im Flug vergehen.
jedoch für kompetenten Rat und
Im Januar hatte ich meinen letzverständnisvolle Hilfe meistens ehrten Arbeitstag als Fachreferent für
lich dankbar sind.
Texte und Endokrinologika, seither
Natürlich spielten diese Menschen
stehe ich hinter dem Tresen einer
auch damals eine Rolle, aber meine
öffentlichen Apotheke und berate
Distanz war größer. Patienten waren
Patienten zu Arzneimitteln. Dabei ist
für mich eher Adressaten von Paneben vielem anderen vor allem der
ckungsbeilagen, typische (und oft
Perspektivwechsel spannend, den
fiktive) geeignete „Patientenbilder“
ich erlebe: In der Medizin und Forfür Ärzte oder namenlose Teilnehschung war ich darum bemüht, mich
mer wichtiger klinischer Studien –
mit einer überschaubaren Anzahl
nun aber stehen sie als Menschen
von Produkten so genau wie mögin Fleisch und Blut vor mir. Meinen
lich auszukennen. Die akribische
Erfahrungen bei Berlin-Chemie habe
Analyse von Studien, der Besuch
ich zu verdanken, dass ich heute
wissenschaftlicher Kongresse und
beide Perspektiven kenne.
das penible Kontrollieren von uns
Immer, wenn ich ein „Berlin-Chemieerstellter Informationen dienten dem
Rezept“ mit Velmetia, Siofor oder
Zweck, sowohl in Gesprächen mit
Liprolog (etc.) in der Hand halte, erMeinungsbildnern, wie auch beim
innere ich mich gerne an ein ganz
Aktualisieren von Texten oder Schubesonderes Unternehmen mit vielen
len neuer Außendienstmitarbeiter so
ganz besonderen Menschen zurück,
nah am Produkt zu sein wie niemand
die ich dort kennen lernen und mit
sonst.
denen ich zusammenarbeiten durfte.
Nun sind meine HerausforderunAls ältester Sohn einer Apothekerfagen völlig andere, aber nicht minder
milie ist mir jedoch eine Verantworspannende: Früher hatte ich eine
tung in die Wiege gelegt worden, der
konzentrationsintensive Arbeit vor
ich mich in naher Zukunft stellen soll:
allem am Schreibtisch und akadeEin auf andere Art besonderes Famimisch anspruchsvolle Diskussiolienunternehmen, die Hagener Internen mit meinen (Ex-)Kollegen oder
nationale Rathaus-Apotheke meines
Meinungsbildnern. Heute treffe ich
Vaters Dr. Klaus Fehske, wird dann
direkt auf Patienten aus allen Bilmit jener Nachfolge-Problematik
dungs- und Gesellschaftsschichten
konfrontiert, die vor nicht allzu lanund damit auf alle denkbaren mediger Zeit auch Menarini beschäftigt
zinischen Vorbildungen und Problehat. Das Lebenswerk meiner Familie
me. Habilitierte Kunden mit Fragen,
und über 70 Mitarbeiter wünschen
für deren Beantwortung ich erst ansich Gewissheit darüber, wer bei der
spruchsvolle Recherchen brauche,
Gestaltung ihrer Zukunft verantwortsind nun die Ausnahme. Viel häufilich vorangehen wird.

Fünf Geburten in nur
einem Jahr im RathausApotheken-Team!
Wir freuen uns aufrichtig darüber, Ihnen
in diesem Jahr von insgesamt fünf Geburten berichten zu können: 1. Larissa
Biskup, 2. Aurelia Romanczyk, 3. Diart
Bajramaj, 4. Francesco Carone und das
fünfte wird es wohl auch noch in diesem Jahr schaffen
. Im letzten Jahr
haben wir den TOP
Job 100 Preis als
guter Arbeitgeber
erhalten – das leben wir tatsächlich
auch, indem wir
im Betrieb eine Atmosphäre schaffen, die es jungen
Müttern erlaubt, auch nach der Geburt
beruflich wiedereinzusteigen – je nach
Wunsch und familiärer Situation – und
so wird auch „unsere Arianita“ nach ca.
einem Jahr wiederkommen und uns mit
ihrer umsichtigen, engagierten, wertvollen Arbeit unterstützen – zunächst
aber der ganzen Familie viel Freude
miteinander!

IMPRESSUM Herausgeber und Verlag: Gebr. Storck GmbH & Co. Verlags-OHG, Duisburger Str. 375, 46049 Oberhausen, Tel. 0208/84802-67, Verlagsleitung J. Völkel. Redaktion Medienbüro Kniebes-Lentze, Köln: P. Kniebes, U. Lentze, A. Geschuhn. Verantwortlich für die mit 58095015 gekennzeichneten Seiten Ap. Dr. K. Fehske. Chefredaktion Ap. W. Gössling,
Anzeigenleitung B. Völkel, Gültige Anzeigenpreisliste Nr. 56 vom 1.1.2012, Anzeigenmarketing B&R MedienService GmbH, Zeithstraße 30-38, 53721 Siegburg, Tel. 02241/17740. Druck
Tiefdruck Schwann Bagel, Mönchengladbach; Prull-Druck, 26121 Oldenburg. Individuelle Eindrucke u. namentlich gekennzeichnete Texte u. Abb. werden in Verantwortung des Zeichnenden
durchgeführt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftl. Genehmigung des Verlages.

2

58095015/65/09/12

Rathaus-Apotheke

Internationale Apotheke

APOTHEKE AKTUELL

Dr. Klaus Fehske

Antje Rössler fasziniert 160
Zuhörer zum Thema „Darm
und Gesundheit“
Die Leiterin der Akademie für Immunologie und Darmgesundheit in Hamburg, Frau Antje Rössler, verstand es
160 Zuhörer in ihren Bann zu ziehen,
indem sie sehr anschaulich schilderte, wie wichtig intakte Schleimhäute
im Darm für viele Krankheiten sind,
die man nicht unbedingt mit dem
Darm in Verbindung bringt. Antibiotika, Schmerzmittel, Cortison-Sprays,
Mittel gegen die Übersäuerung etc.
können bei längerer Anwendung
den Darm so schädigen, dass es zu
Allergien, Lactose- und HistaminIntoleranz, Blähungen, Durchfall etc.
kommt. Sollten Sie auch solche Probleme haben, können Sie bei uns Ihre
persönliche Darmsprechstunde buchen: am Montag 17.9, und 5.11. sind
noch Termine frei!

Apothekerin aus Darmstadt
von der gelebten Gastfreundschaft in der RathausApotheke Hagen begeistert
Seit vielen Jahren bin ich in einer bundesweiten Erfa (Erfahrungsaustausch)Gruppe großer erfolgreicher Apotheken unter der Leitung der Herren
Bade. Um nicht betriebsblind zu werden, besuchen wir uns gegenseitig
und tauschen auch für einzelne Tage
Mitarbeiter untereinander aus. Aus
der befreundeten Einhorn-Apotheke in
Darmstadt war diesmal die Apothekerin Silke Gemmel bei uns. Als Reaktion
hat sie u.a. geschrieben: „ Noch einmal ein herzliches Dankeschön an all
Ihre netten Mitarbeiter und natürlich
Sie selbst, es war für mich sehr interessant mal hinter die Kulissen einer
solch großen Apotheke zu gucken.
Ich habe sehr viel Positives mitgenommen und Ihr Netzwerk in alle Richtungen und das Verhältnis zu Ihren Mitarbeitern hat mich sehr beeindruckt. Das
von Herrn Holling gepredigte Gastfreundschaftsprinzip war für mich wirklich in Ihrer Apotheke erlebbar!“
In den nächsten Wochen werden dann
von uns Annette Sieper und Sabine
Dunsch nach Darmstadt fahren, um
dort „Ideen zu klauen“, damit wir für
Sie noch besser werden .
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Jugendzirkus Quamboni
begeistert viele Zuschauer
Das Jugendprojekt der evangelischen
Kirche, bei dem Jugendliche häufig
über Jahre für das Zirkusprojekt unter
engagierter Begleitung trainieren, war
wieder ein großer Erfolg. Ein paar Bilder finden Sie hier. Die Rathaus Apotheke unterstützt seit Jahren dieses
außergewöhnliche und sehr sinnvolle
Jugendprojekt. Inzwischen habe ich
mir sogar eine Fliege (Mascherl) davon anfertigen lassen und auch an
drei Projektleiter verschenkt!

Gleich vier PTA´s für die
Phytothek spezialisiert!
Die Phytothek bietet hochwertige
pflanzliche Arzneimittel zusammen
mit einer besonderen Ausbildung
der Mitarbeiter hinsichtlich der Beratung zur Wirksamkeit von pflanzlichen Arzneimitteln. Wir wissen von
Wein – einem anderen pflanzlichen
Produkt –, dass es große Qualitätsunterschiede hinsichtlich Anbau,
Ausbau, Inhaltsstoffen, Haltbarkeit,
Wirksamkeit, Geschmack etc. gibt
– und nicht anders ist es bei pflanzlichen Arzneimitteln auch: Johanniskraut ist eben nicht gleich Johanniskraut. Neben unseren bisherigen
Fachapothekern für Naturheilverfahren und Homöopathie Annette
Sieper, Sara Hinz, Dorothea Weber,
Ocka Appelhoff, Astrid Weitner und
mir sowie den Fach-PTA für Naturheilverfahren und Homöopathie
Fatima Muth und Aniko Eitze haben wir jetzt noch gleich vier PTA´s
zur Ausbildung „Kundenberater/in
Phytotherapie“ geschickt: Cordula
Schöler, Lara Lübold, Gabriele Nowakowski (auf dem Bild nicht zu sehen) und Alev Bektas. Sie sehen, wir
haben nicht nur ein neues Schild,
sondern unsere Mitarbeiter haben auch die entsprechende Qualifikation zu Ihrer Beratung!
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Aktionen im September
Jeden Donnerstag 8.30 - 12.30 Uhr
Knochendichtemessung – Kosten 17,- €

Arauner Aktion
Mo., 3.9. - Sa., 8.9.

Bei uns bekommen Sie alles, was Sie zur Weinherstellung benötigen!

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

Rene Furterer
Di., 4.9.

Schönes Haar braucht eine
gesunde Kopfhaut!
Haaranalyse und Beratung
durch einen Experten.

Avéne Babypflege
Mo., 10.9. - Sa., 15.9.

EAU THERMALE

Avene

Lernen Sie die Pflegeline von Avéne für
empfindliche Babyhaut kennen.

Sportleraktion
Mo., 10.9. - Sa., 15.9.
Wir überprüfen Ihren Impfstatus
Mo., 17.9. - Sa., 22.9.
Tag der Zahngesundheit
Di., 25.9.
Gesund beginnt im Mund – die
richtige Zahnpflege für jedermann.

Irisdiagnose & Antlitzdiagnose
Do., 27.9.
Irisdiagnose & Antlitzdiagnose
mit Frau Arletta Walczewski
An Zustand und Farbe der
Gesichtshaut lässt sich frühzeitig
eine Organschwäche bzw.
ein Mangelzustand erkennen.
Reservieren Sie sich jetzt Ihren
persönlichen Termin.
Kosten: 30,- €.

Cicaplast
Do., 27.9.

Lernen Sie die neue Wundpflegecreme
von La Roche Posay kennen.

Bitte reservieren Sie sich rechtzeitig
Ihren persönlichen Termin.

Apotheker Dr. Klaus Fehske
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Rausch Haarpflege-Aktion
Fr., 28.9. - Sa., 28.9.

