
Gesundheitsreform, Online-Apotheken, neue Heilmethoden, Eigenverantwortung. Rezeptzuzahlung – in der heutigen 
Zeit gibt es immer mehr Fragen rund um die Gesundheit und damit verbunden auch über das Apothekerwesen. Das 
Alstertal-Magazin sprach aus diesem Grund mit der Apothekerin Dr. U. Kröschel, Mitarbeiterin der Sonnen-Apotheke 
Duvenstedt, über einen anstehenden Streik und Spragyrik als alternative Heilmethode.

Alstertal-Magazin: Am 22. No-
vember streiken die Apotheker 
und ihre Angestellten in Hamburg 
gegen die Gesundheitsreform. 
Warum?
Dr. U. Kröschel: Der vorliegende 
Referentenentwurf für die Reform 
ist inhaltlich eine Katastrophe. Mit 
den geplanten Maßnahmen wird 
nicht ein einziges Problem im 
deutschen Gesundheitswesen 
gelöst, sondern es werden funk-
tionierende Strukturen dauerhaft 
zerstört, ohne dass dadurch gespart 
oder reformiert wird. 
AM: Ist es nicht üblich, dass von 
Sparmaßnahmen betroffene Perso-
nen sowieso immer jammern?
UK: Noch nie waren sich alle Be-

tern!“. Der Begriff der Spagyrik 
kommt aus dem Griechischen 
und bedeutet: Sichten, trennen, 
scheiden, um dann das Getrennte 
in einer vollendeten Komposition 
wieder zusammenzuführen. Der 
Ursprung dieser Heilkunst liegt 
in den alten Hochkulturen, wie 
z.B. dem antiken Ägypten. Das 
besondere Anliegen der Spagyrik 
ist es, aus einem natürlichen Aus-
gangsstoff, z. B. Heilpfl anze, durch 
transformierende Laborprozesse 
ein feinstoffl iches, energetisch 
hochaktives Heilmittel zu machen, 
das auf die subtilen Ordnungs- und 
Steuerungsprozesse des Organis-
mus regulierend einzuwirken 
vermag.
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Der Buddha steht für die fried-
lichste Religion, den Buddhismus. 

teiligten – Ärzte, Industrie, Kran-
kenkassen, Apotheker und viele 
Politiker – so einig wie in diesem 
Fall, dass ein Gesetzentwurf ein 
sinnloses Zerstören einer bisher 
immer noch guten Versorgung 
der Patienten zur Folge haben 
wird. Noch mehr Dirigismus und 
Staatsmedizin wird das Einnah-
menproblem der Krankenkassen 
nicht lösen.
AM: Was versprechen Sie sich von 
dem Streik?
UK: Dass der Inhalt dieses Ent-
wurfes deutlich wird und nichts 
Gesetz, was keiner will! Hier sollte 
sich doch nun wirklich die Zeit und 
auch der Sachverstand fi nden, ei-
ne Reform zu verabschieden, die 

auch etwas bringt. Es ist schade, 
dass nicht auf Erfahrungswerte 
unserer Nachbarländer geschaut 
wird, die vor ähnlichen Proble-
men standen. 

Tipp: Was unabhängig der Re-
form seit langem funktioniert 
ist die alternative Medizin, die 
sich immer größerer Beliebtheit 
erfreut. Deswegen möchte ich 
Ihnen am Schluss noch eine 
interessante Veranstaltung 
nahelegen: Am 22. November 
präsentieren wir in der Sonnen 
Apotheke, Duvenstedter Damm 70 
(Tel.: 67 10 63 30), um 19.30 Uhr 
den Informationsabend „ Spra-
gyrik – das Beste aus Heilkräu-

In Harvestehude ist die größte Buddhasammlung Europas zu besichtigen

Der Buddha ist ein Geschenk!
Niemals, so heben Historiker 
hervor, ist ein Mensch im Namen 

Buddhas getötet worden. Im 
Namen Gottes oder Allahs 
dagegen Millionen.
Der Buddha ist Symbol 
für Besinnung, tiefes Ver-
stehen, Meditation, Glück 
und Frieden. Der als Prinz 
Siddharta geborene histori-
sche Buddha wird in Asien 
seit 2500 Jahren verehrt und 
ist in zahllosen Statuen ver-
ewigt. Diese Buddhastatuen 
mit ihrer Ausstrahlung von 
Ruhe und Friedlichkeit sind 
auch in der westlichen Welt 
zunehmend zu fi nden. 
Der Unternehmer und 
Buddha-Sammler Jürgen 
Hunke hat sich einen Traum 
erfüllt und die größte und 
kostbarste Buddha-Samm-
lung Europas zusammen-
gestellt. Auf zahlreichen 

Reisen nach Asien hat er bereits 
viele erlesene Stücke erworben. 
In seiner „Asiatika-Galerie“ 
sind nun zahlreiche Exponate zu 
besichtigen und auch zu erwer-
ben. Der Besuch lohnt sich, hat 
doch die Ausstellung eine ganz 
besondere Ausstrahlung. Jürgen 
Hunke selbst beschäftigt sich 
seit 25 Jahren mit Asien und der 
buddhistischen Philosophie: „Es 
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Der Buddha lebte schon vor 
2500 Jahren. 

Jürgen Hunke schuf aus Leidenschaft die größte Buddha-Sammlung in Europa.

Das Team des Alstertal-Magazins 
wünscht Ihnen allen eine schöne Adventszeit!

Der Magazin Verlag 
Hamburg bedankt 

sich im Namen aller 
Mediaberater bei 

Ihnen, unseren vielen 
treuen Anzeigenkunden.

Ohne Ihr Engagement 
wäre das Alstertal 

nicht das Alstertal und 
das Magazin nicht das 

Magazin.

Herzlichen Dank 
und eine schöne 

Adventszeit!

war immer mein Wunsch, mich 
am Ende meines Berufslebens 
mit philosophischen Dingen wie 
Büchern und Kunst zu beschäf-
tigen.“
Asiatica Galerie, Rothenbaum-
chaussee 91, 20148, Öffnungs-
zeiten: Mo.-Fr.:14-19 Uhr, Sa.:
11-16 Uhr; Info: 822 272 0.
Siehe auch: 
www.mikado-asiatica.de.
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