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Liebe Leserinnen und Leser der Gesundheitszeitung,
Das hat ganz unterschiedliche Gründe,
die wir Ihnen auf der vorletzten Seite ein
wenig zusammengestellt haben – u.a. liegt
es daran, dass die Standard-Methode des
Arztes, mit dem Stethoskop zu messen,
sich grundsätzlich von der Methode unterscheidet, wie Automatik-Geräte messen
– leider wissen das viele Apotheker, PTA´s
und auch Ärzte nicht (den aktuellen Artikel
von mir und meinem Sohn Dr. Christian
Fehske in der Fachpresse haben wir beigefügt) – wir messen bei Ihnen bei Bedarf
„richtig“ mit dem Stethoskop.
… viel Freude beim Lesen – gern stehen wir Ihnen für weitere Auskünfte zur
Verfügung.
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im Fußball sind wir nach meist spannenden
Spielen Weltmeister geworden – und auch
Ihr Rathaus-Apotheken-Team hat mehrfach „auf dem Treppchen“ gestanden! Insgesamt siebenmal
bekamen wir in den
letzten Jahren eine Anerkennung von außen – darüber berichten wir auf der zweiten
Seite. Hier sehen Sie die Preisverleihung in
Berlin zum „Deutschen Apotheken Preis
2014“ und soeben haben wir erfahren,
dass ich auch für den Preis „Unternehmer
des Jahres 2014“ in Südwestfalen nominiert bin als einer von drei Kandidaten!

uns – Susanne Witte war bis zu ihrer Pensionierung fast 40 Jahre bei uns, Sabine
Dunsch ist über 30 Jahre bei uns und
auch Fatima Muth, Angelika Göbel und
Cornelia Gregel sind schon über 25 Jahre
bei uns. Hier sehen Sie Anikó Eitze, die
gerade 20 Jahre bei uns ist, und Ramona
Zimmermann, die 15 Jahre bei uns ist.

Als verantwortungsvolles Unternehmen
bemühen wir uns auch um den Umweltschutz – neben unseren beiden ElektroSmarts haben wir uns vorgenommen, die
Anzahl der abgegebenen Plastik-Tüten
um mindestens die Hälfte zu reduzieren –
durch wiederverwendbare Taschen oder
durch Papiertüten. Für 1,00 € erhalten Sie
auch die schönste Einkaufstasche Hagens mit dem „Hagener Impuls“!
Die Teammitglieder der Rathaus-Apotheke bleiben in der Regel sehr lange bei

Ein erhöhter Blutdruck ist ein wichtiger
Risikofaktor für Herz-/Kreislauferkrankungen. Daher kommt es darauf an, den
Blutdruck möglichst zuverlässig zu messen. Nun werden Sie häufig feststellen,
dass die beim Arzt gemessenen Werte
z.T. erheblich von den Werten abweichen,
die Sie mit ihren Geräten daheim messen.

Einen wunderbar sonnigen August wünschen wir Ihnen – und denken Sie an
einen ausreichenden Sonnenschutz, unsere Kosmetikerinnen beraten Sie gern!
Ihr
und das internationale Rathaus Apotheken Team – kompetent, engagiert
und gastfreundlich
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7 unterschiedliche externe Bewertungen
der Internationalen Rathaus-Apotheke
Neben der tagtäglichen Anerkennung unseres Service, unserer
Kompetenz und unseres Engagements durch Sie, unsere Gäste direkt in der Apotheke, macht uns die externe Anerkennung
durch ganz verschiedene Organisationen schon ein wenig stolz!
Im Folgenden haben wir Ihnen einmal die wichtigsten Ereignisse und Preise der letzten Jahre zusammengestellt!
1. Hagener Kundenspiegel: Dies ist ein unabhängiges Institut, das in Städten zwischen 100.000 und 1. Mio. Einwohnern Passantenbefragungen für ca. 12 Geschäftstypen
durchführt wie Banken, Baumärkte, Bekleidungsgeschäfte
etc … Die Befragung wird alle 3 Jahre durchgeführt exakt
entsprechend der Bevölkerungsstruktur – in Hagen immerhin 900 Passanten. Es wird neutral ausgewertet und das
Ergebnis den beteiligten Geschäften erst anschließend zum
Kauf angeboten. Wir haben 4mal nacheinander den ersten
Platz in allen drei abgefragten Kriterien bekommen, Freundlichkeit, Beratung und Vorrätig-Haltung von AM. In diesem
Jahr haben wir sogar den Preis für die höchste Freundlichkeit aller Hagener Innenstadt-Geschäfte erhalten.
2. TOP JOB 100: Vor Jahren kam eine Mitarbeiterin zu mir
mit einem Artikel aus der Süddeutschen Zeitung über einen
TOP JOB Wettbewerb. Im Team haben wir diskutiert, ob
wir uns dies zutrauen. Gemeinsam haben wir eine Stärken-/
Schwäche-Analyse durchgeführt und uns beworben. Unglaubliche 95% meiner Mitarbeiter haben den ca. 30-minütigen Fragebogen ausgefüllt – und ich durfte den Preis von
unserem ehemaligen Wirtschaftsminister Clement entgegennehmen. Übrigens haben wir nicht den 1. Preis bekommen. Mein Team bekam zwar exzellente Noten – nur der
Chef nicht! Meine schlechten Noten lagen einfach daran,
dass wir „neue Maßstäbe setzen“ und einfach nicht in das
Standard-Auswertungsschema passten!
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3. Marketing-Preis Südwestfalen: Für diesen Preis bin ich
in den letzten Jahren mehrfach vorgeschlagen worden. Allerdings wurde ich nicht zugelassen, da ich 12 Jahre lang
selbst Mitglied im Beirat und auch der Preiskommission

war. Als ich aus dem Beirat ausschied, wurde ich erneut
vorgeschlagen und habe mich in Kenntnis der BewertungsKriterien zusätzlich selbst beworben. Aus betriebsinternen
Zeitgründen habe ich meine aussichtsreiche Bewerbung
dann aber selbst zurückgezogen. Unter Zeitdruck konnte
ich die bekannt große Preisverleihungs-Show Anfang Januar nach meinen eigenen Qualitäts-Ansprüchen einfach
nicht organisieren.
Nationale Presse über uns: Bei „Apo-inside“ erschien der
erste größere Artikel „Das Geheimnis der Schmetterlinge“,
dann folgte die Ärztezeitung: „Bewusst anders als alle anderen“. Anschließend war ich eingeladen zu einem großen
Kongress in Hamburg, wo mich zwei Chefredakteure der
Deutschen Apotheker Zeitung fragten, ob sie sich meinen
Betrieb mal vor Ort ansehen dürften. Sie haben daraus einen begeisterten vierseitigen Artikel über uns geschrieben
mit dem Titel „Gasthaus Apotheke“ (den wir in Teilen schon
in der Gesundheitszeitung abgedruckt haben).
Kreativ-Preis: Anfang dieses Jahres wurde ich für den
„Kreativpreis des Deutschen Mittelstandsverbundes“ vorgeschlagen. Das ist eine Vereinigung von Einzelhandelsverbänden wie Intersport, REWE, Electronic Partner, Dachdeckereinkauf Nordwest etc. Der Chef der NOWEDA, einer
der größten deutschen Arzneimittelgroßhandlungen mit ca.
2.000 Genossenschafts-Apotheken hat mich persönlich
vorgeschlagen mit den Worten: „Die Noweda nominiert
Apotheker Dr. Klaus Joachim Fehske als das kreativste Mitglied der Genossenschaft.“ Erstaunlicherweise hat bei der
Preisverleihung in Berlin ein REWE-Markt den 1. Preis erhalten für die Übertragung von Pannini-Fußball-Bildern auf
den örtlichen Sportverein.
Deutscher Apothekenpreis 2014: Drei Monate später
wurde ich aufgefordert, mich für den „Deutschen Apothekenpreis 2014“ zu bewerben. Von 46 eingegangenen Bewerbungen wählte uns die Jury zu den drei nominierten
Preisträgern. Die Preisverleihung fand erneut in Berlin statt
– wir erhielten den dritten Platz. Die ersten beiden Plätze
gingen an rein pharmazeutische Einzelprojekte wie bittere
Tabletten, die in Schokolade verpackt wurden, und eine
App zur Vorbestellung von Arzneimitteln in Apotheken.
„Unternehmer des Jahres“ in Südwestfalen: Aktuell wurde ich nun gerade im Sommerurlaub aufgefordert, mich als
Unternehmer des Jahres zu bewerben. Hier geht es u.a.
auch um die so genannte „corporate social responsibility“ –
die soziale Verantwortung des Unternehmers in seinem Betrieb und nach außen. Das vorgegebene Formular erschien
mir in einigen der vorgegebenen Bewerbungskategorien
etwas zu eng, um all unsere Aktivitäten unterzubringen. Inzwischen wurde ich informiert, dass ich zu den drei nominierten Kandidaten gehöre – am 9.9. ist die Preisverleihung
– drücken Sie uns die Daumen!
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Hagener Impuls – als hübsche wiederverwertbare Einkaufstasche
„Wir haben diese Erde nicht von unseren Eltern geschenkt bekommen – sondern von unseren Enkeln geliehen!“ … diesen alten Satz
des Umweltschutzes wollen wir im Rathaus-Apotheken-Team in diesem Jahr noch mehr als früher umsetzen. Über unsere beiden
E-Smarts zur Reduzierung des Feinstaubs gerade in der Hagener Innenstadt, haben wir schon häufig berichtet. Die Energie-Bilanz
der Apotheke lassen wir gerade überprüfen und verbessern. Ein weiteres Problem stellen die vielen Plastiktüten dar, die auch von
Apotheken ausgegeben werden! Im Schnitt haben sie nur eine Verwendungsdauer von gerade einmal 21 min. und landen dann im Müll
oder sogar in unseren Weltmeeren. Daher bieten wir unseren Gästen vermehrt umweltfreundlichere Papiertüten an oder fragen sie, ob
sie eine wiederverwertbare Tasche haben. Gern bieten wir dazu auch unsere schönen roten Taschen an mit der Aufschrift „Hagener
Impuls“ Wir haben hier ein paar Gebäude dargestellt, die die Stadt Hagen prägen und auf die wir auch stolz sein können: Das über
100-jährige Theater, den Hohenhof als Jugendstil-Denkmal, die Fernuni, als größte deutsche Universität, den Mataré Brunnen vor der
Volme Galerie und Ihre Rathaus-Apotheke . Machen Sie mit, beim Reduzieren der Plastiktüten!

„Richtiges Blutdruckmessen“
Ein erhöhter Blutdruck ist einer der wichtigsten Risikofaktoren für Herz-/Kreislauferkrankungen, da unser Herz bei einem
erhöhten Blutdruck permanent gegen diesen Widerstand anarbeiten muss. Daher ist das regelmäßige Messen des Blutdrucks außerordentlich wichtig! Aber das richtige Messen
des Blutdrucks ist gar nicht einfach!
Ich habe dazu mit meinem Sohn Dr. Christian Fehske, dem Diabetologen Dr. Jürgen Hasbach und meiner Mitarbeiterin Sara
Hinz verschiedene Publikationen geschrieben und auch in der
Fachpresse mit anderen Autoren heftig darüber gestritten. Im
Januar werden wir auch einen Vortrag im Gesundheitszentrum darüber halten.
Grundsätzlich gibt es unterschiedliche Fehlerquellen:
1. Handhabungsprobleme (z.B. Messung in Herzhöhe und Lage
des Druckaufnehmers auf dem pulsierenden Gefäß etc.).
2. Psychischer Einfluss (Stress, Ärger, körperliche Anstrengung aber auch Furcht vor dem Arzt, bewusstes „Wohlverhalten“ etc. haben erheblichen Einfluss).
3. Geräte-Einfluss (Qualität der Geräte, der Membranen, vor
allem aber der Methode führen dazu, dass Patienten daheim
z.T. erheblich andere Werte messen als beim Arzt – zumindest wenn dieser „richtig“ misst, d.h. mit dem Stethoskop).
Als Erläuterung habe ich Ihnen einmal die Messungen der
„Akustischen Messung“ mit dem Stethoskop als Abbildung
beigefügt sowie der „Oszillometrischen Messung“ (misst Bewegung). Beide Methoden messen grundsätzlich unterschiedlich – bei vielen Patienten stimmt das Ergebnis überein, aber
bei ca. 20 % eben nicht!!!

Außerdem habe ich Ihnen den Artikel aus der Deutschen Apotheker Zeitung beigefügt, der die Problematik noch ausführlicher behandelt! Für weitere Fragen stehen wir Ihnen natürlich
sehr gern zur Verfügung!

Langjährige Mitarbeiter der
Rathaus-Apotheke
… und schon wieder bekommen zwei Team-Mitglieder der
Rathaus-Apotheke einen Blumenstrauß für langjährige TeamMitgliedschaft!
Anikó Eitze ist Ungarin und als langjährige PTA bei uns hauptsächlich zuständig als Stellvertreterin für unser QM-System, für
das Anpassen von Kompressionsstrümpfen sowie die Ordnung
und Aktualisierung unserer Waren auf dem Verkaufstisch.
Ramona Zimmermann ist die Leiterin unseres KosmetikTeams und damit organisiert sie die ganzen vielen Aktionen
wie Oktoberfest, Lady´s Night, Frühlingsfest, ganz viele kleinere Events und die Kosmetik-Behandlung in unseren VerwöhnOasen in der 1. Etage.
Beiden engagierten Mitarbeiterinnen ein herzliches Dankeschön für die zuverlässige Mitarbeit in den letzten Jahren!

„Von Riva-Rocci und Korotkoff: Wissenswertes zum
Blutdruckmessen“ in DAZ 19 – kritiklose Werbung für
das Prüfsiegel der Deutschen Hochdruckliga?
Ein Verständnis der methodischen Unterschiede verschiedener Arten der Blutdruckmessung, wie es der Artikel von Frau
Borsch vermittelt, ist für die Beratung in der Apotheke von
großer Bedeutung. Mit Bedauern mussten wir jedoch feststellen, dass in dem obigen Artikel erneut kritiklos für das
Prüfsiegel der Hochdruckliga geworben wird als scheinbare
Garantie für unbedingt verlässliche OZ-Messgeräte.
Da wir uns schon länger mit dieser Thematik beschäftigen,
halten wir dies für unangemessen und im Einzelfall sogar
für gefährlich – zumindest bei der Diagnose der Hypertonie.
Denn es sind außer Arrhythmie-Patienten noch weitere Patientengruppen bekannt (u.a. Menschen mit erhöhter Arteriensteifigkeit, ISH, Tremor ...), für die OZ-Messungen unter
Umständen ungeeignet sein können [1, 2]. Die Europäische
Leitlinie zur Behandlung der arterieller Hypertonie betont
daher ausdrücklich, dass die Ergebnisse von OZ-Messungen
nicht als Ersatz für eine konventionelle (= auskultatorische)
Messung angesehen werden sollen [3]! Die beiden Methoden
verwenden einfach unterschiedliche Parameter! Die Ergebnisse der getrennt erfassten Systole und Diastole bei der auskultatorischen Messung stimmen zwar häufig mit den Werten
überein, die aus der maximalen Gefäßschwingung bei der OZ
Methode abgeleitet(!) werden, dies kann für den einzelnen(!)
Patienten aber durchaus erhebliche Differenzen ergeben!
Wer sich die Mühe macht, das Prüfprotokoll für den Erhalt
des Prüfsiegels der Hochdruckliga genau anzuschauen [4],
kann darin nachlesen:
- dass im Schnitt (!) 5 mmHg Abweichung von den auskultatorischen Messung erlaubt sind, wobei die Abwei-

chungen bei einzelnen Patienten erheblich größer sein
können, ohne dass die Prüfung als „nicht bestanden“
gewertet wird,
- dass unter bestimmten Voraussetzungen (bei schwankenden Werten) sogar das Streichen von AusreißerWerten erlaubt ist,
- dass die Prüfung an 96 Probanden stattfindet, von denen nur 8 eine eindeutige Hypertonie mit Werten über
161/101 mmHg aufweisen müssen.
Wer sich also bei Hypertonie-Patienten auf eine OZ-Messung verlassen will, für den ist das Prüfsiegel im Einzelfall
bzw. Zweifelsfall leider zunächst wertlos. Dringend zu empfehlen wäre hingegen eine (besser: mehrere!) auskultatorische Vergleichsmessung durch einen geübten Untersucher.
Erst wenn die individuelle Anwendbarkeit der „MehrheitsAlgorithmen“ eines OZ-Geräts bei dem betreffenden Patienten bestätigt ist, sollte man diesen Werten vertrauen.
Die Problematik der vorgetäuschten Sicherheit des Prüfsiegels der Hochdruckliga ist zwar nicht neu [5], so lange
jedoch immer wieder kritiklos selbst in Fachkreisen indirekt
Werbung dafür gemacht wird, wird die Unwissenheit über
dessen Limitationen auch unter Ärzten und Apothekern weiter betoniert. Wir fordern dringend dazu auf, insbesondere
Risikopatienten zunächst zu auskultatorischen Vergleichsmessungen zu raten, statt auf das Prüfsiegel der Hochdruckliga zu verweisen.
Dres. Klaus und Christian Fehske,
Rathaus Apotheke, Internationale Apotheke, Hagen
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Aktionen im August
Jeden Donnerstag 10.00 - 16.00 Uhr
Knochendichtemessung – Kosten 17,- €

Reiseapotheke
Montag, 4.8. bis
Samstag, 9. August 2014
Gesund durch die schönste Zeit des Jahres!
Wir überprüfen Ihre homöopathische oder
„klassische“ Reiseapotheke

Ihr internationales Rathaus-Apotheken Team
Kompetent, engagiert, gastfreundlich!
Internationales Team mit 10 Apotheker/
innen und 31 PTAs mit 31 WeiterbildungsQualifikationen, 10 PKA, 6 Fahrer/innen

Verbandkastenkontrolle
Montag, 11 bis
Samstag, 16. August 2014
Was soll ein Verbandkasten enthalten?
Gern beraten wir Sie!

Individuelle und qualifizierte Beratung in z.Z.
20 Sprachen - inklusive Gebärdensprache
„Ganzheitliche Pharmazie“ wie Homöopathie
und Naturheilmittel, Prävention
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 der Volme Galerie (ab 10 € Einkauf)

Donnerstag, 14. August 2014
30 min. Kurzbehandlung 20,00 € (die Schutzgebühr von
20,00 € entfällt beim Kauf von DELAROM-Produkte)

Haarmineralstoffanalyse
Montag, 18. bis
Samstag, 3. August 2014

Viele nützliche Informationen
liefert die Haarmineralstoffanalyse,
kurz HMA. Haare speichern
Spurenelemente, Mineralstoffe und
Schwermetalle und können somit
eine spannende Geschichte über
unsere Umwelt und Lebensweise
erzählen. Wir beraten Sie gern!

Arauner
Montag, 25 bis
Samstag, 30. August 2014
Lust auf Genuss! Ratschläge und
Verbesserungen für die häusliche
Weinbereitung, wir beraten Sie gern!

L´Occitane-Aktionstag
Montag, 1. September 2014
Entdecken Sie die weltweit bekannteste KaritéHandcreme in verschiedenen Duftrichtungen in
einer verwöhnenden Handmassage und fragen
Sie nach eine kostenlosen Hautanalyse.
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Überzeugen Sie sich von
unserer Leistungsfähigkeit

Apotheker Dr. Klaus Fehske

