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Alles für die Gesundheit –
jetzt auch in zentraler Lage
Filiale vom Sanitätshaus Bahr im Winterbeker Weg im REWE Center

Seit Jahrzehnten kennen und schätzen viele Patientinnen und 
Patienten den exzellenten Versorgungsservice des Sanitätshau-
ses Bahr im Steenbeker Weg – vis-à-vis des Lubinus Clinicums. 
Kurze Wege – vor allem für diejenigen, die hier ambulant in 
Behandlung sind und mit orthopädischen Hilfsmitteln versorgt 
werden müssen. Doch für viele endet die ambulante Behand-
lung irgendwann, der Versorgungsbedarf aber bleibt – und dann 
ist es für einen Großteil der Patientinnen und Patienten ein wei-
ter Weg. Deswegen hat sich Geschäftsführer und Orthopädie-
techniker Meister Thomas Stein dazu entschlossen, eine weitere 
Filiale im Rewe-Center (ehemals Plaza) im Winterbeker Weg zu 
eröff nen, die es auch den Kunden des Einkaufszentrums mög-
lich macht, hier etwa ihren Bedarf an orthopädischen Hilfsmit-
teln zu decken, eine professionelle Sportbandage oder ähnliches 
zu kaufen. Andersherum können Patientinnen und Patienten 
eine Anprobe für beispielsweise Kompressionsstrümpfe o. ä. mit 
einem Einkauf im Supermarkt verbinden. Auf der 140 qm großen, 
hellen und vollverglasten Ladenfl äche ist das volle Sortiment des 
Sanitätshauses zu fi nden, dort gibt es großzügige, barrierefreie 
Anprobekabinen, ausgestattet mit modernen 3-D-Messgeräten. 
Diese werden genutzt, um z. B. Kompressionsstrümpfe und Ein-
lagen am Kunden völlig kontaktlos vermessen zu können. Die 
Einlagen werden wie gewohnt in der hauseigenen Werkstatt im 
Steenbeker Weg gefertigt. Das Orthopädiehandwerk ist eine 
hochtechnische wie anspruchsvolle Zusammenarbeit von Medi-
zin, Computertechnik, Maschinen und Menschen. Denn: Ohne 
Menschen geht es nicht, und Handarbeit ist das A & O bei der 
Versorgung von Patienten mit orthopädischen Hilfsmitteln – von 
Einlagen, Bandagen, Miedern, Kompressionstrümpfen, Orthesen 
und Prothesen, sowohl Arm- und Beinprothesen. 

NEU: „Bahr for Kids“
35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind hier in ihrem jeweils 
spezialisierten Fachbereich beschäftigt und erstklassig ausge-
bildet. Ständige Fort- und Weiterbildungen seines Teams sind 
Thomas Stein wichtig, denn nur so kann der gewohnt hohe Stan-
dard gehalten werden. Für die Patienten eine optimale Versor-
gung zu fi nden, das ist Ansporn und Motivation für das gesam-
te Team. Jedes Hilfsmittel wird individuell an die Patientin und 
an den Patienten angepasst und angefertigt. Das gilt auch für 
die Allerkleinsten. Im Tochterunternehmen „Bahr for Kids“, das 
seinen Sitz in Altenholz im Industriegebiet Am Jägersberg hat, 

kümmern sich zwölf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um die 
Versorgung von Kindern mit orthopädischen Hilfsmitteln. Dafür 
kommen sie in die Familie, die Einrichtung oder die Schule, um 
direkt vor Ort Maß zu nehmen oder anzupassen. Hergestellt 
werden auch diese individuellen Hilfsmittel in den hauseigenen 
Werkstätten, zu denen auch eine eigene Orthopädieschuhtech-
nik gehört. Das Sanitätshaus Bahr ist also breit aufgestellt. 
Trotzdem legt Geschäftsführer Thomas Stein großen Wert auf 
die Individualität, mit der jedes Hilfsmittel gefertigt wird. Diese 
Individualität und Professionalität wissen auch die vielen lang-
jährigen Patientinnen und Patienten zu schätzen, die auf die gute 
und vor allem freundliche Zusammenarbeit mit dem Sanitäts-
haus Bahr vertrauen. Die Grundvoraussetzung dafür: ein beson-
ders gutes Betriebsklima, das auch die Auszubildenden sowohl 
in der Orthopädietechnik-Mechanik oder im Sanitätsfachhandel 
erleben. Freundlichkeit und Fachkompetenz schließen den Kreis 
des perfekten Rundum-Service in Sachen Gesundheit. Das gilt 
für alle Niederlassungen in Kiel und Meldorf, wo das Sanitätshaus 
Bahr auch an gleich zwei Standorten in Österstraße 9 und 32 
vertreten ist. 

Ein besonderes Angebot gibt es im November: An den Arthrose-
tagen vom 21. bis 23. November können verschiedene Hilfsmittel 
zur Linderung der Schmerzen im Knie kostenlos und unverbind-
lich ausprobiert werden. Anmeldungen unter Tel. 0431/333363 
oder per E-Mail unter kontakt@bahr-gmbh.com

Orthopädie-Technik ... Sanitätshaus .... Rehabilitation 

Für ein schöneres 

Lebensgefühl
• Einlagen

individuelle Anfertigung mit Hilfe eines 
Blau-, Formabdruckes  oder modernster 
Computertechnik, CNC gefräste Einlagen

• Prothesen
kompetente Fachberatung bei Bein- 
und Armprothesen

• Bandagen & Orthesen
zur Stabilisierung, Entlastung, Ruhigstellung, 
Führung oder Korrektur

• Kompressionstherapie
bei phlebologischen oder lymphatischen 
Erkrankungen sowie Narbenverbrennung 
oder Lipödemen

Tel. 0431 / 33 33 63 
www.bahr-gmbh.com  I  kontakt@bahr-gmbh.com

im REWE Center

Winterbeker Weg 44  I  24114 Kiel
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SANITÄTSHAUS BAHR

Thomas Stein, Astrid Krähenberg und Stephan Tito (v.r.) freuen sich 
über die neue Filiale im REWE-Center. FOTO: VMN


