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Mehr als nur ein Sanitätshaus
Das reha team West ist Kompetenzzentrum für Orthopädie und Brustprothetik 
 Die Menschen mit medizini- 

 schen, orthopädischen und 

reha-technischen Hilfsmitteln auf 

höchstem Niveau rundum ver-

sorgen – im reha team West an 

der Sandradstraße 14 in Mön-

chengladbach ist das Ziel klar 

definiert. Neben den Anforderun-

gen eines klassischen Sanitäts-

hauses, ist die Filiale in Mön-

chengladbach zertifiziertes Kom-

petenzzentrum für technische 

Orthopädie und Brustprothetik. 

„Diese beide sehr sensiblen The-

men setzen unser offenes Ohr 

und Einlassung auf die Bedürf-

nisse der Menschen voraus“, 

ergänzt Holger Falk im Namen 

des zehnköpfigen Teams, das, um 

diese Anforderungen zu erfüllen, 

ständig geschult wird. 

Ein besonders intimer Bereich ist 

die Begleitung und Versorgung 

von brustoperierten Frauen, ins-

besondere noch während des 

Klinikaufenthaltes. Das an der 

Sandradstraße integrierte Brust-

kompetenzzentrum lädt in Wohl-

fühlatmosphäre mit individueller 

Beratung zum Anprobieren und 

Austesten spezieller BH´s, Des-

sous und Bademoden ohne jeden 

Zeitdruck ein. Auch Epithesen 

verschiedener Hersteller stehen 

in breiter Vielfalt zur Verfügung. 

„Uns ist ganz wichtig, der brust-

operierten Frau zu helfen, ihr 

Telefonisch ist das reha team West dort unter 
0 21 61 / 18 10 04 erreichbar. 

Weitere Infos auch unter www.rtwest.de

Selbstbewusstsein und Selbstwert-

gefühl zu stärken und mit einem 

positiven Lebensgefühl wieder in 

die Normalität des Alltags zurück-

zufinden“, unterstreicht Anna 

Idem als eine der Fachberaterin-

nen. Modenschauen und regel-

mäßige Passformtage unterstrei-

chen das besondere Engagement 

von reha team West in diesem 

Segment.  

An der Sandradstraße befindet 

sich auch der orthopädische 

Schwerpunkt des an sieben Stand-

orten am Niederrhein angesiedel-

ten Unternehmens, insbesondere 

auch in der Prothetik für die 

oberen und unteren Extremitäten. 

Als speziell zertifizierter Versorger 

solcher Branchengrößen wie 

Ottobock ist das reha team West 

in der Lage, mit dem „Genium“ 

und dem „C-Leg“ High-Tech-

Versorgungen modernster Prägung 

in der hauseigenen Meisterwerk-

statt durchzuführen. Orientiert 

an den entsprechenden Mobili-

tätsgraden, sorgt die Ganganalyse 

im speziell eingerichteten 

Anproberaum auch hier für beson-

dere Kundennähe. „Im Grunde 

begleiten wir die Menschen ihr 

Leben lang“, sagt Orthopädietech-

nikermeister Lothar Blees. Der 

ständige Gedankenaustausch mit 

Ärzten und Therapeuten ist hier-

bei ebenso unerlässlich, wie die 

Abwicklung der Formalitäten für 

die Kunden bei deren Kostenträ-

gern. „Wir verstehen uns als 

Anwalt unserer Kunden mit dem 

Grundsatz „Beratung vor Verord-

nung“, denn unsere Betreuung 

Versorgung der Betroffenen mit 

Reha-Hilfsmitteln, in der Ortho-

pädie oder der Prothetik setzt 

immer vorne an, entweder bereits 

in der Klinik oder daheim per 

kostenfreier Wohnumfeldanalyse“, 

hebt Lothar Blees hervor und lädt 

zu einem Besuch der freundlichen 

Räumlichkeiten an der Sandrad-

straße 14 ein. 

Das Team des reha team West auf der Sandradstraße in Mönchengladbach.  Fotos: Andreas Baum

Beim Austesten spezieller BH’s, Dessous und Bademoden steht Wohlfühl-
atmosphäre und individuelle Beratung an erster Stelle. 

Othopädietechnikermeister Lothar 
Blees versorgt die Kunden mit Pro-
thesen für die oberen und unteren 
Extremitäten.


