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20 Jahre Sanitätshaus
Große Jubiläumsfeier am 29. Mai 2010 von 10 bis 18 Uhr
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ModerneAlltagshilfenfürdieGesundheit
Sanitätshaus Hölker feiert 20-jähriges Bestehen / Morgen Aktionstag mit Angeboten für Füße, Venen und Rücken
Im Stammhaus an der Hillegosser Straße erwarten die Besucher morgen unter anderem Angebote für Rücken, Füße und Venen. Bei einer kostenlosen Rückenanalyse kann beispielsweise
die Beweglichkeit der einzelnen
Wirbelsegmente überprüft werden. „Heutzutage leiden viel
mehr Menschen an Rückenerkrankungen als noch vor 20 Jahren. Wir bewegen uns einfach zu
wenig“, sagt Hölker.

¥ Thomas Hölker wollte eigentlich Zahntechniker werden. Doch es kam anders: Der
heute 47-Jährige absolvierte
stattdessen eine Ausbildung
zum Orthopädie-Techniker
und eröffnete 1990 das Sanitätshaus Hölker. Mit einem Tag
der Gesundheit feiert der Familienbetrieb am morgigen Samstag, 29. Mai, von 10 bis 18 Uhr
sein 20-jähriges Bestehen.
„Ein Schreibtischjob wäre für
mich nicht in Frage gekommen,
mir war der direkte Umgang mit
Menschen immer wichtiger“, erinnert sich Thomas Hölker. Das

hat sich für den Familienvater
bis heute nicht geändert: „Es
macht mir einfach Spaß, Menschen zu helfen.“
Manchmal reiche eine Kleinigkeit, um jemandem den Alltag
zu erleichtern. In anderen Fällen
sei es ein speziell angefertigtes
Korsett oder eine Prothese, die
einem Kunden wieder mehr Beweglichkeit und Freiheit verschaffe. „Wenn man wie ich täglich mit den Gesundheitsproblemen anderer Menschen kon-

Wie es um die Gesundheit ihrer Venen bestellt ist, können
die Besucher beim VenenCheck erfahren. Mit Hilfe von
Lichtsensoren lässt sich dabei ermitteln, wie viel Blut aus den Venen Richtung Herz gepumpt
wird und wie schnell sich die Venen anschließend wieder füllen.
Mit einer Fußdruckmessung lassen sich die Belastungspunkte
am Fuß feststellen. Damit findet
Beherrscht ihr Handwerk: Bandagistin Claudia Krogmann fertigt an ihrer Nähmaschine ein Rückenstützmieder an. Jedes Mieder wird indivi- das Hölker-Team die passende
baja
duell auf seinen Träger abgestimmt.
FOTOS: BAJA Einlage für jeden Fuß.
frontiert wird, lernt man seine eigene Gesundheit zu schätzen“,
sagt Hölker. Als einer der wenigen Orthopädietechniker in Bie-

lefeld betreibt der 47-Jährige
noch eine eigene Werkstatt:
„Das ist nicht mehr selbstverständlich.“
Dennoch ist er froh über die
große Bandbreite an orthopädischen und pflegerischen Hilfsmitteln, die inzwischen hergestellt werden. „Wir müssen
nicht mehr alles selber anfertigen, deshalb können wir viel
schneller liefern“, sagt der Orthopädietechniker-Meister.
Generell könnten die Deutschen froh über die gute medizinische Versorgung hier im Land
sein, findet Hölker: „Jeder hat einen Anspruch auf orthopädische Hilfsmittel, das ist ein großer Fortschritt.“ Dank dieser Regelung könne er vielen MenTreuer Kunde: Wolfgang Holle (rechts) lässt sich gern von Thomas Höl- schen den Alltag enorm erleichtern.
ker beraten.

¥ 1990 gründete Inhaber
Thomas Hölker das Sanitätshaus Hölker mit Stammsitz
an der Engerschen Straße in
Schildesche. Doch die 105
Quadratmeter dort wurden
für das schnell wachsende Unternehmen bald zu klein, so
dass der Orthopädietechniker-Meister bereits zwei Jahre
später seine zweite Filiale am
Niederwall eröffnete.
2006 verlegte Hölker den
Stammsitz seines Sanitätshauses in die Heeper Fußgängerzone an die Hillegosser Straße.
Dort verfügt der Dienstleister
über 700 Quadratmeter, auf
denen nicht nur das Ladengeschäft, sondern auch die eigene Werkstatt, Büros und
Anprobezimmer Raum finden. Die Filiale an der Engerschen Straße blieb als Nebenstandort erhalten.
In seinen Niederlassungen
beschäftigt der Familienbetrieb heute 16 Mitarbeiter, darunter Orthopädietechniker,
Bandagisten und Verkäufer.
Hölkers Frau Michaela kümmert sich um die Dekoration:
Sie sorgt dafür, dass die Schaufenster immer auf dem neuesten Stand sind.
(baja)

Eine Entwicklung hat Tho- achtet. „Unsere Kunden werden
mas Hölker in den vergangenen immer jünger“, sagt er. „Früher
20 Jahren besonders stark beob- lag das Durchschnittsalter zwischen 50 und 60 Jahren, heute
sind auch schon junge Sportler
auf Produkte von uns angewiesen.“ Vielleicht gerade deshalb
habe sich das Bild des Sanitätshauses in der letzten Zeit stark gewandelt: „Früher war es den Leuten oft peinlich, sich orthopädische Einlagen zu holen. Heute gehen unsere Kunden offener damit um.“
Mit dem morgigen Tag der Gesundheit will der Inhaber des Familienbetriebs genau diese Offenheit und das Bewusstsein für
die eigene Gesundheit fördern:
„Wir möchten mit Kunden und
Spezialisten: Sergej Sokolov und Interessierten unseren Geburts- Familiensache: Michaela und Thomas Hölker (v.l.) führen ihr GeArne Wessel (v.l.) arbeiten an ei- tag feiern und die Bandbreite un- schäft mit viel Engagement. Sohn Nicolas (Mitte) schaut Papa oft über
serer Arbeit vorstellen.“
ner Beinprothese.
die Schulter.
FOTO: PRIVAT

3x in he
Nä
Ihrer

Sanitätshaus · Venengesundheitszentrum · Orthopädie- und Rehatechnik

g
a
t
s
n
o
Akti
zum
n
e
g
i
r
h
20-jä m
u
ä
l
i
b
u
J
am
0
1
0
2
i
a
M
.
9
2
von
r
h
U
8
1
s
i
b
10

HILLEGOSSER STR. 36–40 · 33719 BIELEFELD
Sie sind herzlich eingeladen, sich bei einem Getränk oder einem Snack ein Bild von unserem breiten Leistungsspektrum in
unserem Hause zu verschaffen.

Kostenlos für Sie: •
•
•
•

Venen-Funktions-Check
Gerne prüfen wir Ihren Blutdruck
Fußdruckmessung
Computergestützte Rückenanalyse

Besuchen Sie uns, wir freuen uns auf Sie!
BANDAGEN

Hochwertige
Kompression
natürlich aus dem Hause medi

www.medi.de

medi. ich fühl mich besser.

LumboTrain®
Bewegung erleben.

TAG DER GESUNDHEIT

»Umgang mit
Menschen
ist wichtig«

»Rückenleiden
heute
viel häufiger«

Mit drei Filialen
stets vor Ort
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