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nationale Team der Rathaus-Apotheke einmal im 
Jahr zu dressierten Seelöwen oder zahmen Tigern 
wird – dann nämlich, wenn wir innerhalb von 3 Mi-
nuten die Apotheke komplett schließen und auf 
vorbereitete Bänke, Stühle, Hocker, Leitern etc. 
klettern, um das aktuelle Jahresbild zu erstellen. 
Wir sind stolz darauf, aus welch unterschiedlichen 
Menschen unser Team besteht – und trotzdem eine 
schlagkräftige, kompetente Einheit bildet. Ein paar 
Details dazu finden Sie auch auf der zweiten Seite. 
3. Das „Gesundheitszentrum Badstraße“ ist 
ein lockerer Zusammenschluss von ca. 20 Ärzten 
der unterschiedlichen Fachrichtungen die sich 
gelegentlich treffen, um über aktuelle Probleme 
und Service-Angebote für unsere gemeinsamen 
Patienten zu diskutieren und außerdem bieten 
wir im Sparkassen-Karree ein regelmäßiges 
Vortragsprogramm an. Am 3.11. hat Prof. Walit-
schek berichtet über die unter anderem von ihm 
entwickelte BCR-Methode zur Schmerzlinderung 
und Regenerationsförderung durch Mikrostrom. 

Am 24.11., um 18.00 Uhr wird Prof. Dr. Roman Leischik 
im Sparkassen-Karree referieren über „Gesundheit 
als Ergebnis mentaler Kraft, der Umwelt und der 
politischen Rahmenbedingungen“.  Sie sind herz-
lich eingeladen – der Eintritt ist frei. Näheres zu den 
Vorträgen finden Sie auf der vorletzten Seite. 
4. Die Weiterbildung unserer Mitarbeiter ist für 
uns ein wichtiges Qualitätsmerkmal der Be ratung 
von Ihnen, unseren Gästen. Bei der genauen Ana-
lyse haben wir festgestellt, dass unsere Team-
mitglieder inzwischen insgesamt 40(!) Weiter-
bildungsqualifikationen haben! Das ist in ganz 
Deutschland einmalig! Dazu gehören so seltene 

wie der Fachapotheker für Arzneimittelinformati-
on, den beide Drs. Klaus und Christian Fehske be-
reits besitzen und bei dem Annette Sieper gerade 
kurz vorm Abschluss ist. 
5. Die Symphoniekonzerte in der Stadthalle sind 
ein wichtiges kulturelles Ereignis in Hagen. Damit 
auch Menschen von außerhalb daran teilnehmen 
können, sponsern wir seit vielen Jahren einen 
Teil der Transportbusse – wie Sie auf dem Foto 
sehen – ohne den „Fehske-Bus“ . 
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1. Dies ist nicht nur die 
letzte Gesundheitszeitung 
Ihrer internationalen Rat-
haus-Apotheke in diesem 
Jahr, sondern nach nun-
mehr knapp 26 Jahren 
auch die letzte Aus-
gabe in dieser Form, da 
der Storck Verlag die 
Zusammenarbeit zur 
Er stel lung unserer individuellen Kundenzeitung 
aus wirtschaftlichen Gründen mit den engagierten 
Mitarbeitern Frau Jana Henkel und Herrn Benjamin 
Tau zum Jahresende gekündigt hat. Herzlichen 
Dank sagen wir für die langjährige Zusammenar-
beit mit den beiden und vorher ihrer Kollegin Frau 
Yildiz. In irgendeiner Form werden wir Sie auch in 
Zukunft über die Pläne und Ereignisse in Ihrem 
internationalen Rathaus–Apotheken-Team auf 
dem Laufenden halten – seien Sie gespannt. 
Am 1. April 1991 – also 7 Jahre nachdem Klaus Fehske 
die Apotheke von seiner Mutter als Pächter übernom-
men hatte – haben wir die 1. Gesund heitszeitung 
geschrieben – übrigens lange bevor die AOK sich 
„Gesundheitskasse“ nannte.  Es sind also genau 
25 Jahre und 9 Monate, d.h. 309 Ausgaben Ihrer 
Gesundheitszeitung  mit meist 7 verschiedenen The-
mata – dies bedeutet über 2.000 Ereignisse, über die 
wir berichtet haben – einen Teil davon finden Sie auf 
unserer Homepage www.apotheke-fehske.de, ein 
paar Stichworte finden Sie auf der zweiten Seite.
2. Unser neues Teambild – wer schon einmal 
zufällig dabei anwesend war, weiß dass das inter-

6. „Dr. Fehskes Rathausbitter“ ist ein Magenbit-
ter, den wir seit über 30 Jahren herstellen nach ei-
nem alten Apotheken-Manual aus der Melm‘schen 
Hirsch-Apotheke in Oerlinghausen, wo es ihn 
rings herum in allen Gasthäusern als „Melmer“ 
zu trinken gibt. Er wird aus 28 Arzneikräutern 
(darunter Wachholder, Manna, Absinth, Carda-
mom, Tausendgüldenkraut) mit Alkohol extrahiert 
(pharmazeutisch genau durch Mazeration und an-
schließende Perkolation), ist völlig zuckerfrei, hilft 
hervorragend bei Magenverstimmungen (auch 
nach der Martinsgans ) und eignet sich toll als 
Weihnachtsgeschenk!
7. ... und zum Schluß unsere diesjährige Advents-
überraschung: Auf der Rückseite finden Sie nicht 
nur viele Geschenkideen für Gesundheit und 
Schönheit, sondern für jeden Tag auch eine Vor-
weihnachtsaktion – kommen Sie vorbei!

Wir wünschen Ihnen von Herzen 
eine schöne friedliche Adventszeit

Ihre

sowie das gutgelaunte, 
kompetente, hilfsbereite internationale Team 
Ihrer Rathaus-Apotheke   

 auch eine Vor-
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❙ Apotheke Aktuell

Damit hat vor knapp 26 Jahren alles angefan-
gen. Nachdem es früher den sogenannten „Bo-
ten aus der Rathaus-Apotheke“ gab, haben wir 
am 1. April 1991 angefangen, regelmäßig über 
Ereignisse aus Ihrem Rathaus-Apotheken-Team 
zu berichten – zunächst schwarz weiß, später in 
bunt! Noch später haben wir dann die vier Sei-
ten der Gesundheitszeitung, die wir monatlich 
selbst verfassen,  auch auf unserer Homepage 
veröffentlicht. Hier können Sie auch ältere Ar-
tikel nachlesen! 
An ein paar Stichworte wollen wir erinnern: 
• Jahresabschlußfeiern, die wir regelmäßig mit 

dem Team einschließlich Partnern durchge-
führt haben, und bei denen wir zurückge-
blickt und Gedanken zur  Weiterentwicklung  
der Apotheke vorgetragen haben.

• Das Apotheken-Team besteht aus insgesamt 
14 Einzelteams wie Labor-, Fahrer-, Marke-
ting-, Kosmetik-Team etc., die wir im Laufe 
der Jahre vorgestellt haben.

• Im Laufe der letzten 34 Jahre haben wir 
knapp 100 Kinder im Apotheken-Team be-

Knapp 26 Jahre Gesundheitszeitung

kommen, die wir alle glücklich begrüßt ha-
ben. Wir haben die Bilder gezeigt und viele 
der  jungen Mütter sind nach der Geburt wie-

der zurück in den Betrieb gekommen. Übri-
gens gab es nur einmal Zwillinge – und die 
hat der Senior-Chef sogar vorhergeahnt. 

• Aus-, Fort- und Weiterbildung ist für uns 
außerordentlich wichtig – und so haben wir 
über viele erfolgreiche Prüfungen der Mitar-
beiterin den letzten Jahren berichtet. 

• Arzneimittel sollten stets mit einem Glas 
Wasser eingenommen werden – und außer-
dem sollten Sie 2 Liter trinken am Tag – für 
Sie haben wir dafür extra unseren Grander-
brunnen mit belebtem Wasser!

• Es gibt sehr viele Spezialgebiete in Ihrer 
Rathaus-Apotheke, die es in anderen Apo-
theken nicht gibt: So beraten wir Sie bei der 
Herstellung von Obstwein, wir stellen in der 
Adventszeit „Morsellen“ her, wir machen 
zahlreiche Umwelt-Untersuchungen, über-
prüfen, ob Sie überhaupt ein Antibiotikum 
benötigen, haben die „Lampe Berger, die 
unangenehme Düfte vernichtet – um nur ein 
paar Themen zu nennen, über die wir in Ihrer 
Gesundheitszeitung berichtet haben. 

Dies ist nun das aktuelle Teambild – natürlich 
gelingt es durch Urlaub und Krankheit nie, alle 
Teammitglieder zur gleichen Zeit aufs Bild zu 
bekommen – einige fehlen ganz, einige wurden 
elektronisch hinzugefügt. Insgesamt haben wir 
zur Zeit im Team 10 Apotheker und Apotheke-
rinnen, 29 PTA, 10 PKA und 4 Kosmetikerinnen 
– Bilder der wichtigsten Mitarbeiter der Apothe-
ke finden Sie übrigens mit Namen auch in der 
Apotheke neben unserem Grander Brunnen. Die 

Stärke unseres Teams besteht unter anderem 
in der Vielfältigkeit – „diversity management“ 
nennt sich dies in moderner Unternehmens-
führung! Wir haben Mitarbeiter im Alter von 16 
bis 67 Jahren, mit ganz unterschiedlichen Aus-
bildungen, unterschiedlichen Hobbies wie Bie-
nenzüchten, Chorsingen und Sportschießen, 15 
unterschiedliche Nationen, 20 unterschiedlichen 
Sprachen etc. wichtig ist uns dabei, uns gegen-
seitig zu unterstützen, für Sie unsere Kunden/

Gäste eine optimale Leistung zu bieten, damit 
Sie sich weiter bei uns wohlfühlen!
PS: Dieses Teambild erhalten Sie übrigens auto-
matisch im Dezember zugeschickt zusammen 
mit dem aktuellen Notdienstplan und einem Gut-
schein für ein kleines Geschenk – wenn Sie bei 
uns eine Kunden-/Service-Karte besitzen 
– sollten Sie diese noch nicht ha-
ben, holen Sie sich ganz 
schnell eine!!!

Aktuelles Teambild



Impressum: Verantwortlich für die Inhalte der individuell gestalteten Umschlagseiten ist die verteilende Apotheke. Herausgeber und Verlag: Gebr. Storck GmbH & Co. oHG, Duisburger Straße 
375, 46049 Oberhausen, Telefon 02 08 / 8 48 02 67, ISSN 1438-2865, E-Mail: leserkontakt@storckverlag.de, Internet: www.storckverlag.de, Verlagsleitung Jürgen Völkel, Chefredaktion Apotheker 
Wilhelm Gössling, Redaktion Medienbüro Kniebes-Lentze, Köln: Petra Kniebes, Ulrike Lentze, Andreas Geschuhn, Redaktionsbeirat Apothekerin Elisabeth Buchtala, Prof. Dr. rer. nat. Claus M. Pass-
reiter, Produktionsleitung Michael Kleine-Borgmann, Bildredaktion Stephan Höpfner, Layout André Bachmann, Alexander Wollner, Anzeigenleitung Birgit Völkel, Telefon 02 08 / 8 48 02 24, Gültige 
Anzeigenpreisliste: Nr. 60 vom 1.1.2016, Anzeigenmarketing B & R MedienService GmbH, Zeithstraße 30-38, 53721 Siegburg, Tel. 0 22 41 / 17 740, Fax 0 22 41 / 17 74 20, Druck TSB Tiefdruck 
Schwann-Bagel, GmbH & Co. KG, Grunewaldstraße 59, 41066 Mönchengladbach; Prull Druck, 26121 Oldenburg, Scheideweg 25, Bezug Nur über Apotheken, regelmäßiger Direktversand oder Liefe-
rung einzelner Aus ga ben durch den Verlag nicht möglich. Die Verantwortung für individuelle Werbeaufdrucke trägt die verteilende Apotheke. Für unverlangte Einsendungen keine Gewähr!

Apotheke Aktuell ❙

In regelmäßigen Abständen halten Mitglie-
der des Gesundheitszentrums Badstraße im 
Sparkassen-Karree Vorträge zu Gesundheits-
themen. Am 3.11. konnten wir Prof. Walitschek 
begrüßen, der einen beeindruckenden Vortrag 
über alternative Schmerztherapie hielt. Die 
Geräte dazu können Sie übrigens bei uns zur 
Probe ausleihen – wir haben z.T. verblüffende  
Ergebnisse damit – fragen Sie uns!

Am 24.11. wird Prof. Roman Leischik einen 
Vortrag halten zum Thema „Salutogenese“ 

Wir bilden in drei Berufen aus:
1. Die PKA (Pharmazeutisch-kaufmänni-

sche Assistentin) ist ein dreijähriger Aus-
bildungsberuf im dualen System. Wir haben 
seit vielen Jahren jeweils eine „Azubi‘ne“ im 
ersten, zweiten und dritten Lehrjahr – viele 
der fertigen PKA‘s können wir im Betrieb 
übernehmen – teilweise begleiten wir sie 
weiter zur PTA! PKA‘s arbeiten eher im Back-
office, so dass Sie sie meist nur am Telefon 
erleben – und durch die Pflege unseres gro-
ßen Warenlagers, dass es uns ermöglicht, 
fast alle Arzneimittel immer für Sie vorrätig 
zu haben!

2. Die Ausbildung zur PTA (Pharmazeutisch-
technische Assistentin) erfolgt zwei Jah-
re an einer PTA-Schule, die es bis vor ein 
paar Jahren auch noch in Hagen gab, und 
anschließend einem halbjährigen Prakti-
kum in der Apotheke – davon haben wir pro 
Jahr meist ein bis zwei, die wir fast alle im 
Betrieb übernehmen. PTA‘s sind diejenigen 
strahlenden Mitarbeiterinnen, die Sie in der 
Regel vorn bedienen und beraten.

3. Apotheker und Apothekerinnen haben 
zunächst ein mindestens vierjähriges Stu-
dium an der Universität, bevor sie noch ein 
einjähriges Praktikum absolvieren müssen  
– wie übrigens die Mediziner auch. Soge-
nannte PhiP‘s (Pharmazeut im Praktikum) 

Die alte Ausbildungsordnung für Apotheker 
(bis 1973) sah vor, dass vor Beginn des Stu-
diums ein zweijähriges Praktikum in einer 
zugelassenen Lehrapotheke absolviert wer-
den musste, dass mit einem „Vorexamen“ ab-
geschlossen wurde, bevor man das Studium 
aufnehmen durfte. Dieses Praktikum hat der 
Seniorchef noch in Oerlinghausen (zwischen 
Bielefeld und Detmold im „Lippischen“) ab-
geleistet in der Melm’schen Hirsch-Apotheke 
unter Dr. Wachsmuth-Melm. Dort habe ich u.a. 
sowohl die Herstellung der Morsellen kennen-
gelernt, als auch eines berühmten Kräuterbit-
ters, der in der ganzen Umgebung dort in den 
Gaststätten als „Melmer“ angeboten wird. Aus 
diesem Ursprungsrezept haben wir dann unse-
ren „Rathaus-Bitter“ entwickelt, der meist ein-
mal pro Woche im Apothekenlabor hergestellt 
wird. Dazu werden zunächst die 28 Magenkräu-
ter abgewogen, dann gibt es eine Mazeration 
(Einweichen und Quellen) der Kräuter, bevor 
diese dann in eine große Säule gefüllt werden 
und der reine Alkohol durchströmt, um ein 
dunkles Perkolat zu ergeben, das noch einge-
stellt, gekühlt und filtriert werden muss, bevor 
es in Flaschen gefüllt wird. Übrigens ein her-
vorragendes Weihnachtsgeschenk – und wenn 
die Lebkuchen, die Marzipanbrote oder die 
Weihnachtsgans zu schwer im Magen liegen – 
Dr. Fehske‘s Rathausbitter hilft immer! 

Vorträge des Gesundheitszentrums 
Badstraße im Sparkassen-Karree

Aus-, Fort- und Weiterbildung 
wird bei uns groß geschrieben

Dr. Fehskes  
Rathausbitter hat 
seinen Ursprung  
in Oerlinghausen 
als Melmer

unter dem Titel: „Gesundheit als Ergebnis men-
taler Kraft, der Umwelt und der politischen 
Rahmenbedingungen“. Kommen Sie unbedingt 
zu diesem Vortrag – Prof. Leischik ist ein sehr 
erfahrener Kardiologe, der selbst sehr viel 
Sport macht, an unterschiedlichen Marathon- 
und Ironman-Wettbewerben erfolgreich teilge-
nommen hat, an der Uni Witten-Herdecke über 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen und deren Vor-
beugung Vorträge hält und aus einem reichen, 
fundierten Erfahrungsschatz schöpfen kann – 
der Vortrag lohnt sich für Sie und Ihre Familie!!!

haben wir etwa alle zwei bis drei Jahre – zu-
letzt Frau Neslihan Batmaz, die wir auch als 
Apothekerin ins Team übernommen haben. 
Übrigens darf eine Apotheke in Deutschland 
nur geöffnet sein, wenn mindestens ein 
Apotheker anwesend ist – dies ist bei uns 
mit 10 Apotheker/innen kein Problem! 

Die Fortbildung der Mitarbeiter findet lau-
fend statt – durch interne oder externe Schu-
lungen – zunehmend aber auch durch elektro-
nische Fortbildung.

Weiterbildung ist eine Spezialität Ihrer Rat-
haus-Apotheke – auch weil der Senior-Chef 
selbst seit über 20 Jahren stellvertretender 
Vorsitzender des Weiterbildungs-Ausschusses 
der Apothekerkammer Westfalen-Lippe in Müns-
ter ist. Sie kennen solche Weiterbildungsquali-
fikationen bei den Fachärzten, aber auch bei 
Juristen als Fachanwälte. Die Rathaus-Apothe-
ke ist zugelassen als Weiterbildungsstätte für 
Allgemeinpharmazie und für Arzneimittelin-
formation – dies gibt es in einer öffentlichen 
Apotheke in NRW nur insgesamt dreimal! 

Wir sind stolz darauf, dass wir gerade den 
40. Weiterbildungstitel im Team erworben 
haben – damit können wir Sie noch umfangrei-
cher und qualifizierter beraten!
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Ideen für den 
   Adventskalender:

2. Advent

3. Advent

4. Advent

Donnerstag, 1.12.2016
 

Beim Kauf von 2 BIODERMA-Produkten 
erhalten Sie heute ein Beauty Case 

(im Wert von 20,00 €) gratis.

Freitag, 2.12.2016
 

7 % Rabatt auf ein 
Dr. Hauschka Weihnachtsset

Samstag, 3.12.2016
 

Probieren Sie unseren 
hauseigenen Wohlfühltee!

Wir wünschen Ihnen 
einen schönen 2. Advent!

Montag, 5.12.2016
 

Frische Morsellen 
heute 0,98 €

Dienstag, 6.12.2016
 

Lassen Sie Ihr Tages-Make-up 
auffrischen!

Mittwoch, 7.12.2016
 

Lampe Berger
Weihnachtsduft-
Trilogie 

    – 7 %

Donnerstag, 8.12.2016
 

 
Kälteschutzcreme 

75 ml statt 29,95 €        19,95 €
100 ml = 26,60 €

Freitag, 9.12.2016
 

Wärmetiere 
für die Mikrowelle

Samstag, 10.12.2016
 

Rathausbitter Bügelflasche 
heute nur 0,98 €

Wir wünschen Ihnen 
einen schönen 3. Advent!

Montag, 12.12.2016
 

7 % Rabatt auf WELEDA-Produkte

Dienstag, 13.12.2016
 

Gesamt-Cholesterin-Bestimmung 
für nur 2,50 €

Mittwoch, 14.12.2016
 

7 % Rabatt auf ein 
L‘OCCITANE-Geschenkset

Donnerstag, 15.12.2016 Freitag, 16.12.2016
 

7 % Rabatt auf 
Fehske‘s Powerkapseln

Samstag, 17.12.2016
 

Probieren Sie 
unseren Glühapfel!

Montag, 19.12.2016
 

Rathausgold Bügelflasche 
heute nur 0,98 €

Dienstag, 20.12.2016
 

7 % Rabatt auf die Homöopathische 
Haus- und Reiseapotheke

Wir wünschen Ihnen 
einen schönen 4. Advent!

Mittwoch, 21.12.2016
 

Beim Kauf von 2 PHYTO-
Haarpflegeprodukten 

erhalten Sie ein Reiseset gratis.

Donnerstag, 22.12.2016
 

AMTS 

heute statt 50,00 €       40,00 €

Freitag, 23.12.2016
 

7 % Rabatt auf 
Fehske‘s Feuerzangenbowle

Samstag, 24.12.2016

Wir wünschen Ihnen 
einen besinnlichen 

Heiligabend!

Kostenlose 
Hautanalyse
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Freitag, 16.12.2016

7 % Rabatt auf 
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Probieren Sie Probieren Sie Probieren Sie Rathausgold Bügelflasche

Rathausbitter Bügelflasche

Gutschein für Gesundheit und Schönheit (indi vi  duell einlösbar), Haarmineralstoffanalyse, Was  ser  analyse auf Schadstoffe, Blutdruckmessgeräte, 
Brown-Bag-Analyse (vertragen sich Ihre Arzneimittel?), Lampe Berger Startersets (elegante Geruchsvernichter), TAOASIS®-Duftsets

LIERAC-Geschenksets, PHYTO-Geschenkboxen, L‘OCCITANE verschiedene Geschenksets, VICHY HOMME-Geschenksets, 
Dr. Hauschka Verwöhn-Momente Mandel oder Rose, CAUDALIE premier cru-Geschenksets, Wärmetiere für die Mikrowelle

Homöopathische Hausapotheke im praktischen Metalletui, Hauseigene Schüßler-Salze, Fehske‘s „Powerkapseln“, 
Fehske‘s Artischocken-Kapseln, Rathausbitter – diverse Größen, Rathaus Wohlfühltee, Rathaus Erkältungstee

3 mal 7 Geschenkideen für Gesundheit und Schönheit 2016


