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Liebe Leserinnen und Leser der Gesundheitszeitung,
wenn Sie dieses Bild von mir beim Herstellen
der Morsellen sehen, geht das Jahr mit großen
Schritten zu Ende – was „Morsellen“ eigentlich
sind, schildern wir auf der zweiten Seite.
Gefreut hat mich, wie viele unserer Kunden nach
der neuen Gesundheitszeitung gefragt haben –
ich bitte um Entschuldigung für die Verspätung,
aber es war mal wieder ganz viel los bei uns,
sodass ich nicht so schnell zum Schreiben kam,
denn Sie wollen als unsere Kunden ja auch noch
beraten und verwöhnt werden.

Über drei besondere Ereignisse wollen wir noch
berichten:
Dr. Christian Fehske hat nach seinem Pharmazie-Studium nun auch sein BWL-Master Studium abgeschlossen und zeigt sich hier mit
seinen stolzen Eltern. Ab Januar wird er dann
das Team der Rathaus-Apotheke verstärken.

Ramona Zimmermann, die Chefin unseres
Kosmetik-Teams, hat ihren Christof geheiratet
– viele Teammitglieder waren bei dieser tollen
Hochzeit dabei.

Apropos Warten: Wir haben mit unseren vier
Studenten der Bits in Iserlohn eine neue Möglichkeit entwickelt, Ihre Wartezeiten bei uns zu
verkürzen: Sie fotografieren einfach Ihr Rezept
mit dem Smartphone und schicken es an unsere spezielle Mail-Adresse: Rezepte@fehske.de
(näheres auf der zweiten Seite)

Im Rahmen des diesjährigen Oktoberfestes des
Kosmetik-Teams waren wieder viele Mitglieder
entsprechend „aufgebrezelt“ und wir konnten
unsere neue Wellness-Oase im Haus einweihen.

Zu Weihnachten gehören Geschenke: Wir haben
viele erhalten wie Plätzchen von Ärzten unseres
Gesundheitszentrums und
Schmetterlinge auf Autos.
Wir haben aber auch spezielle Empfehlungen für Sie
wie die DVD „Rückblicke“
mit alten Hagener Bildern
sowie einem Interview
mit mir, ein Buch über die
Sprengung des langen
Oskars vor 14 Jahren mit
einem Beitrag von mir über
unsere Angst, der Turm würde in die Apotheke fallen, und die Lampe Berger „die eleganteste Art, unangenehme Gerüche zu vernichten“.
Außerdem finden Sie viele weitere Geschenk
ideen „Für Gesundheit und Schönheit“ auf
der Rückseite Ihrer Gesundheitszeitung.
Nun wünschen wir Ihnen eine harmonische Adventszeit, ein frohes Weihnachtsfest und einen
guten Start in ein glückliches und gesundes
neues Jahr – soweit wir können, unterstützen
wir Sie dabei!
Ihr
und das internationale
Rathaus-Apotheken-Team
kompetent, engagiert und gastfreundlich
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Morsellen – eine uralte Apotheken-Rezeptur
Es ist nicht klar, woher der Name eigentlich stammt: Mors, der Tod könnte ein
Hinweis auf den totgebrannten (karamellisierten) Puderzucker sein oder es ist der
Hinweis auf Morsella, d.h. kleines Stück oder Bissen. Auf alle Fälle ist es die älteste pharmazeutische Form, schlecht schmeckende Arzneimittel in eine angenehme
Arzneiform einzubringen. Ich habe diese „Morsellen“ in meiner Lehrapotheke in
Orlinghausen kennengelernt und die Herstellung gleich 1984 hier in Hagen fortgeführt, indem ich mir feste Eichenformen habe anfertigen lassen. In die Morsellen gehört Ingwer, Zimt, Nelken, Kardamom und weitere wertvolle Gewürze neben
Mandelsplittern und Orangeat und Zitronat. Bis heute weiß nur der Chef allein, wie
die Morsellen hergestellt werden und macht es in jedem Jahr wieder gern.

Rezepte@fehske.de –
zur Verkürzung Ihrer Wartezeit
Es gibt immer wieder Phasen in Ihrer Rathaus-Apotheke, in denen es recht voll ist und Sie etwas länger
warten müssen. Natürlich freue ich mich, zusammen mit
meinen Mitarbeitern, dass unser System der „Gastfreundschaft“, unsere hohe Beratungskompetenz und unsere enorme Lieferfähigkeit von 97 % bei unseren Kunden
eine solche Akzeptanz hat. Wie Sie wissen, werden inzwischen viele Apotheken nur
noch als „Zweigapotheken“ geführt – wie die Apotheke in der Rathaus-Galerie eine
Zweigapotheke einer Apotheke aus Essen ist. Wir bündeln dagegen unser Kompetenz für Sie an einer Stelle mit z.B. 10 Apothekern/innen und über 30 PTA´s mit 35
Weiterbildungs-Qualifikationen! Zusammen mit den vier Studenten der Bits aus Iserlohn haben wir Ideen entwickelt, wie wir Ihre Wartezeiten verkürzen können. Wenn
Sie daheim etwas Zeit haben, können Sie Ihr Rezept fotografieren und uns vorab
schon an die Mail-Adresse Rezepte@fehske.de mailen. Wir bereiten dann Ihre Rezepte vor, geben Ihnen eine Rückmeldung und Sie kommen in die Apotheke an unseren Granderbrunnen mit belebtem Wasser, drücken dort auf einen Knopf und die
vorbereiteten Artikel werden Ihnen ausgehändigt – natürlich mit der entsprechenden
Beratung durch eine/n Apotheker/in oder PTA.

Hochzeit von
Ramona Zimmermann
Auf der Treppe sehen Sie hier Ramona Zimmermann, die Leiterin unseres
Kosmetik-Teams, mit vielen Kolleginnen.
Die Trauung erfolgte übrigens durch
unseren liebenswerten indischen Pater
Jesudas, der mich bei meinem Vortrag
vor dem Hagener Rotary Club über
das vielfältige, faszinierende und
widersprüchliche Land Indien
unterstützte.
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Weihnachtsgeschenke:
Das Buch über den Fall des langen Oskars ist
sicher ein schönes Weihnachtsgeschenk. Da wir
damals ganz direkt davon betroffen waren, wurde
ich auch um einen Beitrag gebeten, den wir Ihnen
hier abgedruckt haben.
Die DVD „Rückblicke“ zeigt sehr viele alte
Bilder und Filme von Hagen. Neben der
Band Extrabreit gibt es auch ein ausführliches Interview mit mir, in dem ich
schildere, wie wir 1957 nach Hagen gekommen sind, wie die Kreuzung mit den
Verkehrspolizisten ausgesehen hat und
wie sich die internationale RathausApotheke entwickelt hat.

Lampe Berger –
die eleganteste Art,
unangenehme Gerüche
zu vernichten.
Diese formschönen „Berger-Lampen“ verbrennen
katalytisch bei 500 Grad alle unangenehmen Gerüche im Raum wie Zigarettenrauch, Fischgeruch
aus der Küche oder das nasse Fell von Hunden. Sie
wurden ursprünglich entwickelt für Krankenlazarette, in denen
ein unerträglicher Gestank herrschte – die Wirkung dieser Lampen ist faszinierend – selbst die Feuerwehr benutzt diese katalytische Verbrennung für die Beseitigung von kaum zu beherrschenden
Brandgeruch. Für uns als Apotheke und unsere Kunden ist sie wertvoll, weil gerade
schwangere Frauen und Krebspatienten sehr geruchsempfindlich sind und schnell
einen Brechreiz empfinden, der dadurch vermieden wird.

Auch das
Team der
Rathaus-Apotheke
wird beschenkt:
Mit Schmetterlingsbildern auch
auf Autos, wie hier von der Familie
oder von unserer lieben Freundin
Viktoria. Auch SchmetterlingsPlätzchen erhalten wir häufig –
hier von der netten Ehefrau eines
Arztes aus dem Hause.

Der lange Oskar fiel genau
in Richtung der Rathaus-Apotheke!
Ja, es war eine spannende Zeit, damals für das Team der
Rathaus-Apotheke und mich als deren Leiter! Als wir von den
ersten Plänen zur Sprengung unmittelbar vor unserer Apotheke erfuhren, wurde uns doch etwas mulmig zumute. Der
„Lange Oskar“ stand nämlich weniger weit von uns entfernt
als er hoch war – das heißt bei einer normalen Sprengung
wäre er ungebremst in unsere Apotheke gefallen!
Dann sahen wir, dass ein großes „Grab“ unmittelbar vor uns
ausgehoben wurde, in den der Oskar fallen sollte, nachdem
er in einer kunstvollen Knick-Sprengung um ca. 40 % verkürzt werden sollte.
In gesunder Skepsis haben wir zunächst einmal den Versicherungsschutz geprüft inclusive Betriebunterbrechung und uns
die Option für ein leerstehendes Ladenlokal in der Nachbarschaft als Ersatz besorgt. Als der entscheidende Tag näher
rückte, kamen gleich drei Fernsehteams nacheinander in die
Apotheke, um unsere besorgten Gesichter aufzunehmen! Dann
wurden am Samstagnachmittag alle Fenster- und Tür-Ritzen
abgedichtet, alle Regale gegen die Staubwolke mit dicken Folien abgedeckt, die sterilen Arbeitsplätze unseres Labors noch
stärker eingepackt – und zum Schluss ging der Chef mit dem
zentralen Datenrechner unter dem Arm als Letzter aus der
Apotheke – dieses Bild ging damals durch viele Medien.
Dann kam der spannende Sonntagvormittag, den wir als geladene Gäste in Form eines fröhlichen Events in der ersten
Reihe in den Schulräumen der Ricarda-Huch-Schule „genießen“ durften. Belustigt erinnere ich mich an die vielen Zuschauer, die durch die Verzögerung nach dem langen Warten
gerade ein Bier holten oder es wegbrachten, als der Oskar
dann zwar verspätet, aber wie geplant erst ein paar kleine
Staubwölkchen an der Seite zeigte, sich dann ein wenig neigte, in die Knie sackte und wie vorgesehen perfekt in seinem
Bett landete. Die Enttäuschung der Vielen war groß, die diesen kurzen Augenblick verpasst hatten – denn als man etwas
hören konnte, war ja bereits alles geschehen!
Anschließend gab es das Gerücht, es röche nach Gas aus dem
Haus der Apotheke. Sofort rannte ich als erster Zivilist durch
alle Absperrungen hindurch, Hausschlüssel und Personalausweis vor mir her tragend, für die Nicht-Hagener, die „den
Apotheker mit der Fliege“ nicht kannten, um zusammen mit
der Feuerwehr in den Keller der Rathaus-Apotheke zu gehen –
zum Glück war es ein Fehlalarm.
Daheim gab es zunächst einen Schluck Dr. Fehske`s Rathausbitter auf den überstandenen Stress! Als die vielen Schaulustigen weg waren, wurde der Zentralcomputer wieder in die Apotheke gebracht und die großen Staubfolien in der ganzen
Apotheke beseitigt. Abends tranken wir dann erleichtert
einen besonders guten Rotwein auf den erfolgreichen,
schadlosen Ablauf!
Dr. Klaus Fehske, Internationale Rathaus-Apotheke
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Jeden Donnerstag 10.00 - 16.00 Uhr
Knochendichtemessung – Kosten 17,- €
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Fußbad, Fuß- u. Beinmassage,
ca. 20 min., 18,00 €

5.12. Kurzbehandlung Gesicht –
Kurzbehandlung ca. 30 min. 20,00 €,
bei Produktkauf 10,00 €
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„Die eleganteste Art, unerwünschte Gerüche
loszuwerden“

23.12. Darphin-Aktionstag!

30 min. Kurzbehandlung, 20,00 €
Reservierungsgebühr (entfällt beim Kauf)
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Haben Sie sich schon einen kostenlosen
Adventskalender geholt?(solange der Vorrat reicht)
Tägliche Verlosung!

Verschenken Sie Gesundheit und
Wohlbefinden! – Fragen Sie nach
einem Geschenkgutschein!
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„Last Minute-Geschenke“

bis 5,00 €, z.B. für den „Krabbelsack!“
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Hausgemachte

Rathaus-Apotheken-Morsellen 1,98 €
Fotografieren Sie Ihr Rezept und schicken
es per Email an: rezepte@fehske.de.
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Wimpern färben, Augenbrauenkorrektur,
Tages-Make-Up, ca. 30 min., 15,00 €
30 min. Kurzbehandlung, 20,00 €,
entfällt beim Kauf!
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6.12. Strahlende Augen –

ProSecco Hagen
Käfer

3er Geschenkkarton 25,00 €
Einzelflasche 7,00 €

Apotheker Dr. Klaus Fehske

