SANITÄTSHAUS WITTLICH ALS
„AKKREDITIERTER STUDIENORT“
ZERTIFIZIERT
Mehrfach ausgezeichnetes, renommiertes Sanitätshaus Wittlich
wird zum wichtigen Praxis-Partner für Studenten der Fachhochschule Dortmund
Das Sanitätshaus Wittlich darf sich über die Akkreditierung zum
Studienort des Studiengangs Orthopädie- und Rehabilitationstechnik freuen. Damit reiht sich das Unternehmen in den exklusiven Kreis der unterstützenden Betriebe dieses Studiengangangebots ein, das Studenten ermöglicht, Beruf und Studium sinnvoll
miteinander zu verbinden.

WIN-WIN FÜR ALLE BETEILIGTEN

Auch wenn aufgrund der aktuellen Lage die Überreichung des
Zertifikats nur auf Abstand stattfand, „schmälert das die Wertigkeit dieser Auszeichnung jedoch in keiner Weise“, so Studiengangleiterin Dr. Ann-Kathrin Hömme. „Ganz im Gegenteil! Trotz
dieser herausfordernden Zeiten, die wir gerade alle erleben, wird
durch diese Auszeichnung sichtbar, dass an die nächste Generation der Fachkräfte gedacht wird.“
Herr Balschun äußert sich begeistert: „Wir freuen uns sehr über
die Auszeichnung zum akkreditierten Studienort. Mit dieser
Zertifizierung wird deutlich, wie wichtig für uns eine praxisnahe
akademische Weiterqualifikation für das Handwerk ist. Überzeugt hat uns vor allem, dass die Studierenden eine abgeschlos-

sene Berufsausbildung in der OT haben und somit – während des
Studiums – als vollwertige Kolleginnen und Kollegen im Betrieb
tätig sind. So verlieren sie nie den Praxisbezug und das Unternehmen gewinnt an akademischer Fachkompetenz dazu. Also
eine echte Win-Win-Situation.“

SEIT MEHR ALS 30 JAHREN STEHT HIER DIE
BESTMÖGLICHE VERSORGUNG JEDES EINZELNEN IM MITTELPUNKT

Das Sanitätshaus Wittlich versorgt, berät und betreut seine
Kunden seit mehr als drei Jahrzehnten an knapp 20 Standorten.
„Für uns ist es eine Herzensangelegenheit jeden Patienten individuell, einfühlsam und ganzheitlich zu betreuen, ihn sowohl zu
versorgen als auch zu umsorgen. Dafür arbeiten jeden Tag rund
190 Wittlich-Mitarbeiter darunter 17 MeisterInnen, GesellInnen,
zwei Studierende und 12 Auszubildende mit fachlicher Kompetenz, Engagement und einer Menge Herzblut“, so Herr Balschun,
Bereichsleiter des Sanitätshaus Wittlich.

STUDENTEN WILLKOMMEN

Das Unternehmen deckt die Bereiche Rehatechnik, Orthopädietechnik, Orthopädieschuhtechnik, Homecare, Sanitätsfachhandel
sowie alles rund um die Themen Kompressionstherapie, Wundversorgung und funktionelle Elektrostimulation ab und begleitet
als akkreditierter Studienort ab jetzt Gesellen bei der Vertiefung
ihres Wissens bis zum Bachelor und Master of Engineering.
„Damit sind wir ein wichtiger Baustein in diesem praxisintegrierten Studium“, so Balschun. „Dieser Verantwortung sind wir uns
bewusst und freuen uns auf engagierte Studenten, denen wir
unsere gesamte Kompetenz, unsere technisch modernste Ausstattung und natürlich auch unsere persönliche Betreuung zur
Verfügung stellen. Bei uns gleicht kein Tag dem anderen. Routine
gibt es nicht und wir unterstützen uns gegenseitig, um einerseits
die beste Versorgung des Kunden zu gewährleisten und andererseits eine tolle Arbeitsatmosphäre zu schaffen.“
Die Studiengänge Orthopädie- und Rehabilitationstechnik (Ba.
Eng. Und Ma. Eng.) sind ein kooperierendes Angebot der Fachhochschule Dortmund (FH Dortmund), FB Informationstechnik,
der Bundesfachschule für Orthopädie-Technik (BUFA) und dem
Bundesinnungsverband für Orthopädietechnik (BIV-OT). (Weitere Infos unter: www.ot-bufa.de/bufa/studiengang-orthopaedieund-rehabilitationstechnik)
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