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Liebe Leserinnen und Leser der Gesundheitszeitung,
selten waren in einem Monat positive und negative
Nachrichten aus Ihrer Rathaus-Apotheke so nah zusammen – fangen wir mit dem Positiven an:
1. Herzlichen Dank für Ihre tolle Bewertung im
5. Hagener Kundenspiegel: Zum fünften Mal in
Folge haben Sie uns mit dem 1. Platz unter den
Hagener Innenstadt Apotheken bewertet – und
zwar sogar zusätzlich in allen drei Kriterien:
Freundlichkeit, Beratungsqualität und Lieferfähigkeit von Arzneimitteln – wir werden alles tun,
damit Sie auch weiterhin
so begeistert von uns sind!
(Nähere Infos zum Test
finden Sie auf der zweiten
Seite.).
2. Negativ war, dass der Europäische Gerichtshof
entschieden hat, dass ausländische Versand-Apotheken Rabatte gewähren dürfen, die deutschen
Apotheken verboten sind. Diese Ungleichheit erläutern wir Ihnen näher auch auf der vorletzten
Seite.
3. Ihre Rathaus-Apotheke
bildet vielseitig aus – in
drei unterschiedlichen
Berufen: Apotheker/-innen, PTA und PKA. Während Elisabeth Simons
vor ein paar Monaten
die PKA-Ausbildung mit
Auszeichnung bestanden hat, hat Xhyljeta
Doshlaku gerade die
Ausbildung zur PTA mit
einer glatten „1“ abgeschlossen – herzlichen Glückwunsch – beide Mitarbeiterinnen bleiben glücklicherweise in unserem
Team! – Auf dem Foto sieht man Xhyljeta beim
Gummibärchen-Gießen am Tag der offenen Tür.
4. Auch die Weiterbildung unserer Teammitglieder ist uns ein großes Anliegen und sicher ein
wesentlicher Grund dafür, warum wir im Hagener Kundenspiegel so hervorragend bewertet

wurden hinsichtlich unserer Beratungsqualität.
So haben wir zur Zeit über 40 WeiterbildungsQualifikationen. Wer im Team die meisten Titel
hat finden Sie übrigens auf der zweiten Seite.
Hier gratulieren wir gerade Kyriaki Schulze
und Aniko Eitze zur Fach-PTA für Homöopathie
und Naturheilkunde.

5. Der Hagener Schaufensterwettbewerb ist ein
besonderes Alleinstellungsmerkmal von Hagen –
leider gibt es immer weniger Einzelhändler in unserer Stadt, die sich die Mühe machen, daran teilzunehmen – Filialgeschäfte tun dies leider selten.
Wir nehmen von Anfang an daran teil – stets mit
zwei Schaufenstern! Das Motto „Hagen im Fluss“
haben wir einerseits gestaltet unter Umweltgesichtsunkten (wussten Sie, dass Hagen 7 Gewässer
hat) und andererseits unter dem Gesichtspunkt,
dass alles im Fluss ist – so auch die Entwicklung
unserer Apotheke! Sehen Sie sich unsere schönen
Fenster an – erste Eindrücke finden Sie hier!
6. Die Verbindung zu Selbsthilfegruppen ist uns
wichtig. Hier sehen Sie Frau Sell als Leiterin der
„Restless legs“ Selbsthilfegruppe mit einem Infostand in der Apotheke und auch beim Aktionstag der katholischen Krankenhäuser waren wir
mit einem Vortrag zu Naturheil-Methoden beim
diabetischen Fuß vertreten.

7. Als internationale Apotheke legen wir bekanntlich Wert auf die Sprachenvielfalt – so
sprechen wir zurzeit 20 verschiedene Sprachen inklusive der Gebärdensprache. Als Gast
haben wir gerade eine spanische Apothekerin, die die deutsche Sprache noch verbessern möchte. Eine besondere Freude hatten
wir, als unser langjähriger Kunde Herr Macholla mit einem indischen Bekannten in die
Apotheke kam und nun auf Hindi beraten werden wollte – zu seiner Verblüffung und Freude
konnten wir ihm mit Nabeela Mirza auch eine
Ansprechpartnerin bieten.

Einen nicht zu nassen November wünschen wir
Ihnen – und wenn Sie etwas zur Vorbeugung
gegen Ihre Grippe tun wollen – oder sie sogar
bereits haben – wir beraten Sie gern – auch mit
pflanzlichen Alternativen oder aus der Homöopathie.
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❙ Apotheke Aktuell

5. Hagener
Kundenspiegel: Siegel
Seit 15 Jahren wird der Hagener Kundenspiegel durch ein unabhängiges
Institut aus Süddeutschland für etwas 10 unterschiedliche Branchen erhoben. Diese Untersuchungen erfolgen bundesweit in Städten, die zwischen
50.000 Einwohner bis 500.000 haben. Zunächst wird dazu bei der IHK die
Zusammensetzung der Bevölkerung gefragt nach Alter, Geschlecht etc. Danach werden ca. 200 Passanten zu den verschiedenen Branchen befragt,
die genau dieser Bevölkerungsstruktur entsprechen.
Es wird zunächst gefragt, welche Geschäfte kennen Sie in diesem Bereich und
dann wird nach der Bewertung der ersten drei jeweiligen Geschäfte gefragt.
Bis dahin arbeitet das Institut völlig auf eigene Kosten – erst nach Abschluss
der Auswertung wird den betroffenen Unternehmen angeboten, dass sie die
Ergebnisse erwerben können – Unternehmen, die das Siegel eines Testsiegers
erhalten wollen, müssen zusätzlich für die dreijährige Nutzung zahlen.
Wir werten diese Ergebnisse für uns natürlich über die letzten 15 Jahre
sehr genau aus und sind erstaunt über die Kontinuität und die Plausibilität der Ergebnisse, was die wissenschaftliche Genauigkeit der Ergebnisse
eindrücklich belegt.
Es freut uns natürlich sehr, dass wir zunächst mal als häufigste Apotheke überhaupt genannt wurden. Dann haben wir in allen drei untersuchten
Kriterien: Freundlichkeit, Beratungsqualität und Lieferfähigkeit jeweils die
besten Bewertungen erhalten – in der Beratung und Lieferfähigkeit sogar
mit deutlichem Abstand zu den übrigen Apotheken. Bei der Beratungsqualität liegen wir übrigens branchenübergreifend vor allen anderen Einzelhändlern in Hagen.
Wir werden auch weiter viel dafür tun, dass wir in Ihrer Bewertung unserer
Leistungen weiterhin die „Nummer 1“ bleiben!

Weiterbildung der
Mitarbeiter wichtig für
Ihr internationales
Rathaus-Apotheken-Team
Weiterbildung kennen Sie sicher auch in anderen Berufen wie bei Ärzten den
Facharzt für Hauterkrankungen, Lungenerkrankungen oder bei Anwälten den
Fachanwalt für Steuerrecht, Wettbewerbsrecht etc. All diese Weiterbildungstitel
geben Auskunft über eine gewisse Spezialisierung der Betreffenden durch eine
Weiterbildung, die häufig nur an zugelassenen Weiterbildungsstätten erfolgen
kann. Solange es in Hagen noch die PTA-Schule gab, waren wir sogar zugelassen
als Weiterbildungsstätte für drei Gebiete: Allgemeinpharmazie, Arzneimittelinformation und theoretische und praktische Ausbildung. Neben diesen Gebieten,
die meist eine 3-4 jährige Weiterbildung benötigen, gibt es noch sogenannte Zusatzbezeichnungen, deren Erwerb zeitlich weniger aufwändig ist aber auch mit
Projektarbeiten und Prüfungen verbunden ist.
Früher gab es diese Weiterbildung nur für Apotheker – heute gibt es Zusatzbezeichnungen auch für PTA. Wir haben aktuell einmal im Team durchgezählt und
sind auf die stolze Zahl von über 40 Weiterbildungs-Titeln gekommen – das gibt
es ganz sicher auch nicht annähernd noch einmal in einer anderen deutschen
Apotheke!!! Da der Seniorchef selbst seit über 20 Jahren im Weiterbildungsausschuss der Apothekerkammer stellvertretender Vorsitzender ist, hat er natürlich
die einzelnen Seminare und Prüfungen auch selbst durchlaufen und kommt damit heute auf insgesamt 8 WB-Titel, gefolgt von Annette Sieper mit 5 Titeln und
auch Dr. Christian Fehske hat bereits die Titel für Arzneimittelinformation, Ernährungsberatung sowie Homöopathie und Naturheilkunde – die Weiterbildung
Allgemeinpharmazie steht kurz vorm Abschluss.
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Warum wehren sich die
deutschen Apotheken so
heftig gegen das EuGH-Urteil,
das ausländischen Apotheken
erlaubt, Rabatte zu geben?
In der Diskussion über das aktuelle außerordentlich überraschende Urteil des Europäischen
Gerichtshofes gibt es immer wieder die Schnellschuss-Argumentation: Wettbewerb ist doch gut,
warum sollen nicht auch deutsche Apotheken
Rabatte auf Rezepte gewähren, das ist doch alles
nur ein alter Zopf und Besitzstandswahrung alter
Privilegien.
Dabei werden einfach Äpfel mit Birnen verglichen:
Ausländische Versandapotheken bieten viel geringere Leistungen und unterliegen ganz anderen
Bedingungen:
- die Umsatzsteuer in Holland beträgt 6 %, bei
uns 19 %
- bei uns dürfen nur PTA oder Apotheker Arzneimittel abgeben, was auch streng kontrolliert

-

-

-

wird, im Ausland darf jeder Lagerarbeiter zusammenpacken
eine deutsche Apotheke darf nur geöffnet sein,
wenn ein Apotheker anwesend ist
wir haben Mindestzeiten, zu denen die Apotheke
geöffnet sein muss – wir sind z.B. fast 75 Stunden
in der Woche für Sie persönlich da
Individualrezepturen können im Ausland nicht hergestellt werden
stark wirksame Arzneimittel (BTM) dürfen auch
heute nicht verschickt werden
deutsche Apotheken dürfen für verschreibungspflichtige Arzneimittel keine Rabatte von der Industrie bekommen, die weitergegeben werden könnten
Unverträglichkeiten von all den Arzneimitteln, die
Sie einnehmen, können nur vor Ort in Zusammen-

§
arbeit zwischen Arzt und Apotheker geklärt werden – so wie gerade der verpflichtende Medikationsplan als Anfang eingeführt wurde
- Not- und Sonntagsdienste für dringend benötigte
Arzneimittel können natürlich nicht durch Versandapotheken geleistet werden
Im Übrigen: Beim Deutschen Apothekertag in München vor gerade 10 Tagen haben alle politischen
Parteien einheitlich beteuert, dass das deutsche
Apothekenwesen hervorragend funktioniert
und beibehalten werden sollte. Eine Öffnung für
ausländische Versandapotheken würde dieses
System gefährden. Aus diesem Grund ist das Versenden von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln ja auch fast überall in Europa verboten – von
28 Ländern ist es nur in 7 gestattet.

Zwei Beiträge Ihrer
Internationalen RathausApotheke zum 18. Hagener
Schaufensterwettbewerb unter
dem Motto „Hagen im Fluss“:
Einerseits zeigen wir wie sich die Rathaus-Apotheke von der Quelle der AdlerApotheke noch in Gräfenhainichen bei Bitterfeld später in Hagen unter den drei
Chefs Dr. Hans Joachim Fehske, Dr. Klaus Joachim Fehske und Dr. Christian Joachim Fehske geändert hat – Panta rhei – alles fließt, oder lateinisch tempora mutantur et nos mutmur in illis – die Zeiten ändern sich und wir ändern uns mit ihnen
– sind Vorbilder! Für uns gilt: auch wenn sich die Zeiten, die Mitarbeiter und die
Chefs ändern: die Qualität unserer Kundenberatung etc. wird bleiben!
In dem anderen Schaufenster weisen wir auf die 7 Hagener Gewässer hin und
darauf, dass ein Fisch auch nur so gesund sein kann, wie das Wasser, in dem er
schwimmt. So bieten wir zahlreiche Umweltanalysen an, damit auch Sie gesund leben (und schwimmen) können .
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