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in diesem November haben wir etwas ganz Beson
deres für Sie: ein kleines Erntedank-Fest!
Es hat so viele schöne Ereignisse gegeben, dass
Ihre Gesundheitszeitung aus allen Nähten platzt
und wir uns daher entschlossen haben, neben den
klassischen 7 Neuigkeiten auf der Seite 2. noch 7
weitere „kleine“ Ereignisse zu erwähnen.
1.	Cannabis, Hanf, Hasch wird zurzeit vielfältig in
der Öffentlichkeit diskutiert – und konsumiert.
Da sich Christian Fehske intensiv mit dem The
ma, der therapeutischen Anwendung und mög
licher Gefahren beschäftigt hat, wird er häufig
als Experte um Vorträge dazu gebeten: Eine
kleine Zusammenfassung finden Sie auf Seite 2.

2.	Viele reden über die Umweltbelastung durch
Fahrzeuge in den Innenstädten – wir tun kon
kret etwas! Näheres zu unserer Lieferflotte.
3.	„End Polio now” heisst die Aktion von Rotary
international, mit der die Kinderlähmung welt
weit ausgerottet werden soll. Gerade wurde das
letzte Land in Afrika für poliofrei erklärt – es
bleiben nur noch zwei Länder auf der Welt,
Pakistan und Afghanistan. Die erfolgreiche
Deckel-Sammel-Aktion, für die wir allein über
7 Tonnen Deckel in der Apotheke gesammelt
haben, ist zwar vorbei, dafür gibt es aber jetzt
alternativ ein schönes, stabiles Schloss gegen
eine Spende von 10 Euro.

arabisch
französisch

5.	Das Gesundheitszentrum Badstraße existiert
inzwischen seit genau 25 Jahren, stellt eine
lockere Kooperation zwischen ca. 30 Ärzten
und Ärztinnen unterschiedlicher Fachrichtun
gen dar zusammen mit unserer Apotheke und
neuerdings auch dem Sanitätshaus Fehske.
Wenn auch die Mitglieder im Laufe der Jahre
gewechselt haben, so sind wir aktiv wie bei
der Gründung- in der letzten Ausgabe der Ge
sundheitszeitung haben wir über die die Über
gabe von Werner Schäper an Andreas Lüdicke
geschrieben, jetzt hat Dr. Slava Timtschenko
seinen HNO-Platz an Oliver Vorsprach weiter
gegeben.
6.	Hagen kann nur so attraktiv und aktiv sein,
wie seine Bürger. Über unser Engagement bei
den Hagener Impulsen haben wir mehrfach ge
schrieben und auch im Theater Hagen ebenso.
Im Hagener Unternehmerrat wurden gerade
über die neuen Preise des Motion Awards ent
schieden - als Jury-Mitglieder kennen wir die

zukünftigen tollen Preisträger. …und der Un
ternehmerverein organisiert alljährlich auf der
Volmewiese das Fest „Ganz in Weiss“ an dem
wir nicht nur mit unseren Schmetterlingsschir
men beteiligt sind, sondern auch aktiv am Aufund Abbau.
7	Der Hagener Kinderschutzbund leistet eine
wertvolle Arbeit, die wir seit Jahren gern un
terstützen – aktuell mit einem kleinen Willkom
menspaket, dass auch diese kleinen Schmetter
lings-Lätzchen beinhaltet.

Mit den angekündigten Kurznachrichten geht’s
weiter auf Seite 2, wir wünschen Ihnen einen ge
sunden Herbst
Ihr
und
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4.	Es mutet schon ein wenig seltsam an, dass wir
für die Kinderlähmung weltweit eine Quote von
über 99 % anstreben, bei uns selbst in Deutsch
land aber eine Impfpflicht gegen MasernErkrankung ablehnen, die inzwischen wieder
zu vielen schwerwiegenden Erkrankungen ge
führt hat.
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7 Kurznachrichten aus der Rathaus-Apotheke und Hagen:
1.	Das EDV Berater-Team der Apotheke hat Nachwuchs bekommen: Friedrich
Klehr ist da!

2	Cornelia Gregel hatte einen besonderen Geburtstag und bekam Karten für
das wunderbare Hagener Ballett.

3	Mit 777,- € beteiligte sich der Senior anlässlich seines Geburtstages an der
Restaurierung des Karl-Ernst-Osthaus Mausoleums im Rahmen der Hagener
Impulse im Bauhaus Jahr

4	Die Hohenlimburger Festspiele unterstützen wir seit einigen Jahren – hier ein
Bild mit Martin Semmelrogge vom Boot. (auf dem Bild in der Mitte, zusammen
mit unserem OB Erik O. Schulz, Willi Strüwer, sowie Chef und Senior Chef der
Rathaus-Apotheke)

5	Unser 24/7 Automat wird gut angenommen – es gibt jetzt auch Wasser z. B.
zum Einnehmen von Tabletten im Automaten

6.	Das „East to west pacem orchestra“, in dem Hiltrud Fehske unter Maren Lueg
seit vielen Jahren spielt, hat das diesjährige Hohenhof-Fest bereichert.

7.	Ebenso spielt Hiltrud Fehske seit vielen Jahren im Sommer in der musika
lischen Werkgemeinschaft der Wieskirche in Bayern, die wir auch finanziell
unterstützen, damit gerade jugendliche Mitglieder daran teilnehmen können.

Cannabis als Arzneimittel
Seit März 2017 kann Cannabis in Deutschland als
Arzneimittel verordnet werden, und seit dem errei
chen uns immer häufiger Nachfragen, bei welchen
Krankheiten das denn möglich und sinnvoll ist. Kurz
nach der Gesetzesänderung war das noch deutlich
schwerer zu beantworten als heute, da inzwischen
viele Ärzte begonnen haben, Erfahrungen damit
zu sammeln und auch die Zahl wissenschaftlicher
Veröffentlichungen zu dem Thema zunimmt. Erst
kürzlich wurde in Deutschland das Ergebnis der
sogenannten „CaPRis-Studie“ im Bundesgesund
heitsblatt veröffentlicht, in der die verfügbaren
Daten zu den wichtigsten Einsatzgebiete von me
dizinischem Cannabis zusammengefasst wurden:
	Chronischer Schmerz (oft zusammen
mit anderen Arzneimitteln)
	Spastizität bei Multipler Sklerose (MS)
	Appetitstimulation
	Übelkeitslinderung
	Gewichtszunahme bei Patienten mit Krebs,
HIV oder in der Palliativ-Behandlung

Allerdings sind die Effekte jeweils oft nur klein –
und medizinisches Cannabis hilft auch nicht allen
Patienten. Dafür gibt es durchaus auch Nebenwir
kungen wie Schwindel, Sedierung und Müdigkeit,
Einschränkung der Aufmerksamkeit, aber auch
Übelkeit und Erbrechen. So ist in den USA nach
der Legalisierung von Cannabis ein sprunghafter
Anstieg von Menschen beobachtet worden, die mit
einer besonderen Form unstillbaren Erbrechens ins
Krankenhaus kommen, nahezu immer nach intensi
vem Cannabis-Gebrauch.
Eigentlich ist der medizinische Einsatz von Can
nabis seit mindestens 200 Jahren auch in der
westlichen Medizin bekannt. Im Hanf-Museum in
Amsterdam kann man beispielsweise noch histo
rische Verpackungen vom „Merck’schen Cannabin“
bewundern (siehe Foto), für das sich allerdings
plötzlich niemand mehr interessierte, als vor etwa
100 Jahren das Schmerzmittel Aspirin® entdeckt
wurde! Es handelt sich beim derzeitigen „CannabisHype“ also eher um eine Wiederentdeckung – mit

eher wenigen Überraschungen was die Wirksam
keit betrifft. Trotzdem denken auch heute viele Ex
perten, dass medizinisches Cannabis in bestimm
ten Fällen durchaus eine sinnvolle Erweiterung
unserer Behandlungsmöglichkeiten darstellen
kann, dass aber manche Erwartungshaltung daran
etwas überzogen sein mag.

IMPRESSUM: Ratgeber aus Ihrer 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 Stellvertreter Björn Belloff Chefredaktion Prof. Dr. rer. nat. Claus M. Passreiter Stellvertreter Apotheker Wilhelm Gössling Redaktion Medienbüro Kniebes-Lentze,
Köln: Petra Kniebes, Ulrike Lentze, Andreas Geschuhn Redaktionsbeirat Apothekerin Elisabeth Buchtala Produktionsleitung Michael Kleine-Borgmann und André Bachmann Bildredaktion Birgit Loch (Titel) und Stephan Höpfner
(Redaktion) Layout Alexander Wollner Anzeigenleitung Birgit Völkel, Telefon 02 08 / 8 48 02 24, Gültige Anzeigenpreisliste: Nr. 63 vom 1.1.2019 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 Bezug Nur über Apotheken, regelmäßiger Direktversand oder Lieferung
einzelner Ausgaben durch den Verlag nicht möglich.
Die Verantwortung für individuelle Werbeaufdrucke trägt die verteilende Apotheke. Für unverlangte Einsendungen keine Gewähr!

Unsere Elektro-Lieferflotte
Im Zeitalter der „Fridays for future“ wird (endlich?)
intensiver darüber diskutiert, welche Verantwor
tung wir alle für unser Klima und einen nachhal
tigen Umgang mit Ressourcen haben. Vor einer
Weile hatten wir darüber berichtet, dass wir dazu
eine Klimaschutz-Beratung durchgeführt haben
und uns seither „Klimaprofi für Mittelstand“ nen
nen dürfen (und aus diesem Grund im November
übrigens ins Bundesumwelt-Ministerium einge
laden sind!). Natürlich sind wir immer dann am
klimafreundlichsten, wenn Sie Ihre Medikamente
gleich bei uns abholen können und niemand extra

fahren muss – einer von vielen Gründen, warum wir
uns darum bemühen, 97% aller nachgefragten Arz
neimittel sofort für Sie da zu haben. Falls wir aber
doch einmal zu Ihnen nach Hause fahren, zum Bei
spiel weil etwas nicht sofort vorrätig ist, dann tun
wir das mit inzwischen 4 reinen Elektrofahrzeugen
(2 Smarts und 2 Renault ZOE), einem Elektro-Fahr
rad und im Bedarfsfall auch mit dem Hybrid-Audi
des Chefs.
Wir beliefern Sie im gesamten Hagener Stadtgebiet
und darüber hinaus, von Hohenlimburg bis Boele,
von Haspe bis Dahl, und von Breckerfeld bis Witten

– und um das Klima zu schonen legen wir dazu in
Zukunft wo immer es möglich ist Touren zusammen
und fragen Sie dann bald häufiger mal „brauchen
Sie es eilig, oder dürfen wir es klimafreundlich mor
gen liefern?”.

Die Rathaus-Apotheke und der Kinderschutzbund Hagen

Über das soziale und kulturelle Engagement der
Chefs der internationalen Rathaus-Apotheke, Dr.
Fehske haben wir schon häufig berichtet – es ist
uns als engagierten, verantwortungsvollen Bür

gern in unserer Stadt einfach ein wichtiges An
liegen. Einer unserer ältesten Partner ist der Kin
derschutzbund Hagen. Klaus Fehske erinnert sich
noch gut daran, wie er im hübschen Fachwerkhaus
in der Rieger-Straße 19 in Eilpe das erste Mal die da
malige Leiterin Christa Burghardt besuchte.
Viele unserer Aktionen in der Apotheke haben
wir zugunsten des Kinderschutzbundes gemacht,
haben u.a. Ausflüge für Geschwister krebskranker
Kinder organisiert, einen Geschwister Ausflug über
den drei Türme Weg, den Umzug in das „Haus für

Kinder“ in unserer Nähe begleitet und auch eine
Tafel der Kinderrechte finanziert. Auch mit der
Nachfolgerin der uns sehr vertrauten, engagierten
Christa Burghardt, Manuela Pischkale-Arnold und
ihrem Team haben wir die gute Zusammenarbeit
natürlich fortgesetzt.
Aktuell haben wir diese hübschen Lätzchen mit
unserem blauen Schmetterling und dem „fairwear“
label in einer Behindertenwerkstatt herstellen las
sen für ein Willkommenspaket kleiner Hagener Bür
ger, das vom Kinderschutzbund ausgegeben wird.

Hagener Unternehmer-Rat verleiht zum dritten Male den
„Motions Award“ an engagierte Hagener Bürger
Die relativ junge Organisation des „Hagener Un
ternehmerrat Wertvolles Hagen“ um Winfried
Bahn verleiht in diesem Jahr zum dritten Mal den
„Motions Award“ an Menschen, die in unserer
Stadt sich außergewöhnlich engagieren, Hagen
ein Stück weiter nach vorn bringen im Sinne eines
„wertvollen Hagens“. Da die Rathaus-Apotheke von
Beginn an zu den Mitgliedern und Sponsoren ge
hört und Klaus Fehske sich obendrein im Lenkungs-

Ausschuss befindet, sind wir auch in der Jury, die
über die Vergabe entscheidet. Natürlich wird noch
nichts verraten, wer am Freitag, dem 15. November
den diesjährigen Preis erhält, aber ein klein wenig
stolz sind wir schon darauf, dass nach Eva Pieper
Rapp-Frick auch in diesem Jahr wieder einer der
Preisträger von uns vorgeschlagen wurde. In der
nächsten Ausgabe Ihrer Gesundheitszeitung wer
den wir ihn genauer vorstellen.

End polio now – weltweite Aktion von Rotary International
Im Jahre 1985 be
schloss die internati
onale Gemeinschaft
aller Rotary Clubs
der Welt, ein Pro
gramm zu starten,
mit dem weltweit
die Kinderlähmung
(Polio) ausgerottet
werden kann. Da
mals gab es jährlich
350.000 Kinderlähmungs-Neuerkrankungen in
125 Ländern der Welt. Auch wenn die Rotarier sich
damit ein sehr wichtiges Ziel gesetzt hatten und
weltweit große Anerkennung bekamen, stellte sich

doch bald heraus, dass dies eine Mammut-Aufgabe
ist. So wird die Aktion heute von Unicef und der
WHO unterstützt. Die Melinda und Bill Gates-Stif
tung verdreifacht jede Spende von Rotariern.
Vor zwei Monaten gelang es nun, dass Nigeria, das
letzte Land in Afrika, 18 Monate lang keine Neuer
krankung meldete und damit fast schon als „poliofrei“ erklrärt werden kann. Somit gibt es nur noch
zwei Länder auf der Welt, in denen es die Kinderläh
mung leider noch gibt: Afghanistan und Pakistan.
Alle Anstrengungen richten sich nun darauf, dass
auch in diesen beiden Ländern die Kinderlähmung
endgültig ausgerottet wird! Nach den Pocken wäre
dies die zweite gefährliche Infektionskrankheit auf
der Welt, die endgültig verschwinden würde.

Konkret haben wir uns in der Apotheke zusammen
mit vielen engagierten Helfern aus Kindergärten,
Schulen, Kirchen und sogar im Rathaus an dieser
Aktion beteiligt durch Sammeln von Plastik-De
ckeln zum recyclen. Leider wurde diese sinnvolle
Aktivität nun eingestellt, da die Transport-Kosten
für die gesammelten Deckel deutlich höher wur
den, als der Gewinn aus dem Verkauf der Deckel,
da inzwischen auch anderer Plastikmüll wiederver
wertet wird – und nicht mehr exportiert wird, was
ja sinnvoll ist. Als kleinen Beitrag können Sie nun
aber diese stabilen Schlösser mit dem End Polio
now Logo für eine Spende von 10 Euro erwerben –
denken Sie dran: Melinda und Bill Gates geben dann
noch 20 Euro dazu!!

❙ Apotheke Aktuell

Aktionen im November
Ihr internationales Rathaus-Apotheken Team
Kompetent, engagiert, gastfreundlich, ganzheitlich!
Internationales Team mit 10 Apotheker/innen und
30 PTAs mit 40 Weiterbildungs-Qualifikationen,
10 PKA, 7 Fahrer/innen

Steril-Herstellungen

Individuelle und qualifizierte Beratung in
z.Z. 20 Sprachen

Mittwoch, 6. November:
Darmsprechstunde mit Antje Rössler
Reizdarm? Heuschnupfen? Neurodermitis? Verstopfung?
Ein kranker Darm beeinflusst die Aufnahme von
Nährstoffen und die Beseitigung von Giften!
Sichern Sie sich Ihren persönlichen Termin
bei unserer Darmexpertin Antje Rössler.

„Ganzheitliche Pharmazie“ wie Homöopathie und
Naturheilmittel, Prävention
4 Kosmetikerinnen – 2 Behandlungszimmer – über 20
verschiedene Kosmetik-Depots inklusive Behandlung
Kosmetik & Wellness

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 den umliegenden Parkhäusern (ab 10 € Einkauf)

Darmexpertin PhDr. Antje Rössler,
Akademie für Immunologie und
Darmgesundheit, Hamm

Freitag, 8. November:
Avène Beratungstag
Entdecken Sie die Marke Avène, die perfekte Pflegelinie
für empfindlicher Haut, von Kopf bis Fuß
Kostenlose Hautanalyse und Beratung von 10-17 Uhr

5. H A G E N E R
K U N D E N S P I E G E L®

Platz 1

Dienstag, 12. November:
Nuxe Ladies Night

BRANCHENSIEGER
Untersucht: 10 City-Apotheken

93,6 % Durchschnittlicher Zufriedenheitsgrad
Freundlichkeit: 92,9 % (Platz 1)
Beratungsqualität: 94,2 % (Platz 1)
Medikamentenverfügbarkeit: 93,6 % (Platz 1)

Dr. Christian Fehske
und
Dr. Klaus Fehske

Kundenbefragung 07-08/2016
N=706 (City-Apotheken) von N=906 (Gesamt)
________________________________________________

MF Consulting Dipl.-Kfm. Marc Loibl
www.kundenspiegel.de Tel: 0991/2708847

Fachapotheker für Arzneimittelin
formation, Naturheilverfahren und
Homöopathie, Ernährungsberatung

Überzeugen Sie sich von unserer Leistungsfähigkeit
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Wir messen Ihren CRP Wert –
daraus lässt sich ableiten, ob Ihre
Infektion viral oder bakteriell ist,
sprechen Sie uns an!

Glanzvoller Auftritt mit Nuxe!
Erleben Sie einen gemütlichen Abend mit uns,
um die Hochwirksamen Düfte und Texturen von
der Naturkosmetikmarke NUXE kennenzulernen!

Donnerstag, 14. November: Cardioscan
CardioScan: Ist Ihr Herz im Stress?
Finden Sie es heraus bei einem CardioScan am 14.11.19!
Sichern Sie sich Ihren persönlichen Termin!

Donnerstag, 14. November:
Lierac Aktionstag von 10-17 Uhr
Gönnen Sie sich in einer 45 min Kurzbehandlung das Beste
der Anti-Age Forschung von Lierac. Sichern Sie sich Ihren
persönlichen Termin!

Donnerstag, 21. November:
Siriderma-Hautberatungstag
Die Basische Spezialpflege bei empfindlicher
und zu Neurodermitis neigender Haut
Kostenlose Hautanalyse und Beratung von 10-16 Uhr

Apotheker Dr. Christian Fehske

