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Wir 

sind auf der

 REHACARE
in Halle 04,

Stand A 35

Dank der RCN Modulbauweise können 
Ihre ganz speziellen Wünsche nicht nur 
schnell, sondern auch kostengünstig 
realisiert werden.

Wir beraten Sie gerne.

Spezialisiert in der Nische
Modern und attraktiv: Das Sanitätshaus RAS in Melle hat im vergangenen 
Jahr neue Räumlichkeiten bezogen. In einem ungewöhnlichen Ambiente.



Eine Fertigungshalle aus dem 19. 
Jahrhundert in Melle. An der Wand 
fehlt an manchen Stellen der Putz 
und lässt das alte Ziegelmauerwerk 
durchblicken. Massive Stahlträger 
halten die Deckenkonstruktion. In 
dieser Industrieromantik kommt 
jedoch keine Nostalgie auf. Denn 
seit November 2016 haben hier die 
Orthopädietechniker und -schuh-
techniker des RAS Teams ihren Ar-
beitsplatz im Zentrum von Melle, 
einer kleinen Stadt wenige Kilome-
ter östlich von Osnabrück.

Bert Lange hatte schon seit Jahren ei-
nen speziellen Blick auf das Gebäude 
geworfen. Dann stand die Immobilie 
plötzlich zum Verkauf, erzählt der 
Geschäftsführer des RAS Teams. Am 
Ende habe alles gepasst. Das Dach 
wurde saniert, Fenster stilgerecht 
ersetzt, Treppen und Entlüftung neu 
eingebaut. Dabei blieb der Charme 
der alten Werkstatt erhalten.

An die Fertigungshalle angebun-
den wurde zudem ein Neubau für das 
Sanitätshaus, Beratungskabinen und 
Verwaltung. 

Wohlfühlatmosphäre
Der Neubau und die alte Werkhalle 
rahmen einen mit viel Liebe attraktiv 
gestalteten Innenhof ein. In rostfarbe-
nen Kästen wurden Beete angelegt, 
in denen Wildkräuter und Sonnen-
blumen wachsen und sogar Gemü-

se  angebaut wird. Ein befreundeter 
Künstler fertigte ein überdimensiona-
les Fuß-Modell. „Für die Kunden soll 
der Besuch bei uns so angenehm wie 
möglich sein. Sie sollen sich von An-
fang an wohlfühlen“, erklärt Lange.

Ganz bewusst werden die Kun-
den im Sanitätshaus daher an einem 
separaten Empfang ohne Kasse und 
Telefon begrüßt. Von hier werden sie 
entweder in die Beratungskabinen 
oder ins Sanitätshaus begleitet. War-
tezeiten lassen sich in einem modern 
gestalteten Lounge-Bereich mit Kaf-
feeküche angenehm überbrücken.

Das Sanitätshaus überzeugt durch 
seinen Showroom-Charakter, in dem 
die Kunden schnell einen Überblick 
über das Angebot gewinnen. Banda-
gen und Kompressionsstrümpfe sind 
unsichtbar in großzügigen Regalrei-

hen im Beratungs- und Kabinenbe-
reich untergebracht. Runde Formen 
und warme Materialien prägen die 
Optik. Bert Lange entwickelte das 
Konzept zusammen mit Innenarchi-
tektin Elke Park. Ausdrücklich lobt er 
die Zusammenarbeit. „Es ist wichtig 
jemanden zu haben, der den Prozess 
von Anfang an begleitet und eigene 
Ideen miteinbringt.“

Mit dem Schritt in die Innenstadt 
nahm die Kundenfrequenz deutlich 
zu. Dass die Sanitätshausbranche 
generell und er persönlich im gro-
ßen Stil junge Leute sowie Sportler 
als Kunden gewinnen könnten, hält 
Lange allerdings für „Wunschden-
ken“. Im Fokus stünden Menschen 
mit gesundheitlichen Defiziten und 
Mobilitätsproblemen. „Aber gerade 
auch diese Kunden sollen sich bei uns 
wohlfühlen.“

Fachlichen Austausch fördern
Bert Lange ist ein Quereinsteiger in 
der Branche, verfügt aber über ei-
nen technischen Hintergrund. Im 
Jahr 1996 macht er sich selbstständig 
und startete mit Kinderreha und Son-
derbau. Durch die Anstellung eines 
Orthopädietechniker-Meisters erwei-
terte er sein Angebot konsequenter-
weise um die Prothetik, Orthetik und 
Einlagen. Bis auf den Bereich Home-
care, wo mit Partnern kooperiert 
wird, bietet das RAS Team heute ein 
Komplettangebot. X
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Die Abkürzung RAS stand ur-
sprünglich für „Reha-Auftragsser-
vice“. Im Vorfeld des Umzugs hat sich 
Bert Lange mit seinem Team Gedan-
ken über die innerbetriebliche Zu-
sammenarbeit und ein Firmenleitbild 
gemacht. Zur Rehabilitation addiert 
sich nun die Idee der „Anerkennung“ 
und der „Sicherheit“ für ein aktives 
Leben. „Und der Beiname ,Team‘ 
drückt aus, dass wir tatsächlich so 
arbeiten.“ 

Im Sinne der Patienten unter-
stützt Lange den Austausch verschie-
dener Disziplinen und Fachleute. Das 
zeigt sich in der Mitgliedschaft in der 
internationalen Fördergemeinschaft 
RehaKIND, aber auch im eigenen Un-
ternehmen. So stellte er vor kurzem 
eine eigene Physiotherapeutin ein, 
die bei Versorgungen mit den Tech-
nikern kooperiert. „Wir haben auch 
eine Zulassung für die Abrechnung 
von Heilmitteln beantragt.“

Seit diesem Jahr ist das RAS Team 
außerdem als Schlaganfall-Kompe-
tenzzentrum zertifiziert. Während 
die stationäre Akut- und Rehabili-
tationsversorgung inzwischen ein 
hohes Niveau erreicht habe, gebe es 
im ambulanten Bereich noch Defizi-
te, erläutert Lange. Hier solle künf-
tig die Betreuung und Information 
der Patienten verbessert werden. Ein 
Baustein sei die Versorgung mit mo-

dernen Hilfsmitteln, zum Beispiel mit 
EMS-Systemen wie dem Bioness von 
Otto Bock.

Der fachliche Austausch zwischen 
Ärzten, Therapeuten und Technikern 
wird zwar von allen Seiten begrüßt, 
gestaltet sich in der Praxis aber nicht 
immer einfach. Lange denkt hierbei 
nicht nur an die verschärften Anti-
Korruptionsgesetze im Gesundheits-
wesen, sondern auch an die Kommu-
nikation. „Es geht um Gesundheit. Da 
schwingen immer Emotionen mit, die 
einen sachlichen Austausch auf Au-
genhöhe erschweren können.“ Auch 
wünscht er sich eine stärkere Koope-
ration der Leistungserbringer unter-
einander anstelle des „missgünstigen 
Belauerns“.

Das RAS Team geht zudem neue 
Wege im Vertrieb. Als künftiges Ge-
schäftsfeld identifizierte Bert Lange 
die Betriebliche Gesundheitsförde-
rung (BGF). Mit Versorgungsleis-

26 GESUNDHEITSPROFI 09/2017

HANDEL

RAS TEAM IN KÜRZE

■ Stammhaus in Melle
■ Filiale in Osnabrück
■ Stützpunkt in Vechta
■  66 Mitarbeiter, davon acht 

Auszubildende
■ Mitglied bei Nowecor
■ Mitglied bei RehaKIND
■  Fördermitglied Deutsches Skoliose 

Netzwerk

Das Sanitätshaus überzeugt durch seinen 
Showroom-Charakter, in dem die Kunden 
schnell einen Überblick über das Angebot 
gewinnen. (Fotos: RAS Team)



tungen rund um den Fuß oder die 
Venengesundheit trete sein Haus an 
Betriebe als regionaler Dienstleister 
heran. Erste Kontakte und Gespräche 
stimmten ihn positiv.

Qualitätsanbieter
Ob bei Sitzschalen, Einlagen oder bei 
Rollatoren: Das RAS Team setzt seit 
jeher auf eine qualitativ hochwertige 
Versorgung. Bert Lange spricht kon-
sequenterweise von einer „Qualitäts-
Aufzahlung“, wenn die vereinbarten 
Pauschalen oder Festpreise betriebs-
wirtschaftlich nicht auskömmlich sei-
en. „Eine orthopädische Einlage etwa 
lässt sich handwerklich nicht zum 
Festpreis fertigen“, formuliert Lange 
klar. Aber auch manche Verhand-
lungsverträge ließen zu wünschen 
übrig. Teilweise gebe es „unangemes-
sene Kompromisse bei Sonderversor-
gungen“, die ihn als spezialisierten 
Nischenanbieter träfen. Vor allem 
in der Kinderversorgung bringt Lan-
ge dafür kein Verständnis auf. Bei 
diesem „verschwindend geringen“ 
Prozentanteil an der gesamten Hilfs-
mittelversorgung sollten sich die Kos-
tenträger großzügiger zeichnen. Das 
geht für ihn nicht in erster Linie mit 
höheren Versorgungspreisen einher, 

sondern auf Seiten der Krankenkas-
sen vor allem in Investitionen in die 
Mitarbeiter. Über die Angemessen-
heit einer Sitzschale könne kein Algo-
rithmus entscheiden. „Da brauche ich 
Fachwissen auf der anderen Seite.“

Bert Lange misst der Ausbildung 
im eigenen Haus einen hohen Stellen-
wert bei. Orthopädietechniker ließen 
sich kaum finden, so seine Erfahrung. 
Die eigene Ausbildung sichere daher 
seine unternehmerische Zukunft. Um 
Interesse für das Fach zu wecken, 
beschäftigt Lange gerne Schüler als 
Praktikanten. Derzeit bildet der Be-
trieb zwei Fachkräfte im Sanitätshaus 
und fünf in der Werkstatt aus. 

Lange begrüßt daher auch die 
jüngste Aktualisierung des Aus-
bildungsrahmenplans. Neben der 
Prothetik und der Orthetik sei die 
Rehabilitationstechnik als eigenstän-
diger Bereich gestärkt worden. Auch 
die Aktivitäten der Landesinnung 
Niedersachsen förderten die Qualität 
der Ausbildung, da Lehrlinge im Aus-
bildungszentrum Hamburg auch be-
reichsübergreifend unterrichtet wer-
den. „Die Drei-Wochen-Blöcke sind 
eine super Sache, dabei sehr effektiv 
und machen unseren Azubis richtig 
Spaß.“  TK

...

Die alte Werkhalle wurde umfassend saniert und technisch auf den neuesten Stand gebracht. 
Gleichwohl blieb ihr alter Charme erhalten.
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In neuem Glanz
Das Sanitätshaus Göldner präsentiert sich in seiner neuen 
Hauptfiliale in Eggenfelden als moderner Gesundheitsanbieter.
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Das zentrale alles verbindende Element im Verkaufs-
raum ist eine imposante Baumstruktur. Die deckenho-
he Skulptur soll für lebendige Beständigkeit stehen. 
Firmenchef Richard Göldner legt vor allem Wert auf 
das richtige Licht. In Kooperation mit der Innenar-
chitektin Elke Park und dem Lichtspezialisten An-
sorg entwickelte er ein Konzept, in dem das Licht 
individuelle Zonen für verschiedene Produktklassen 
schafft und die äußerst heterogene Produktvielfalt des 
Gesundheitswesens klar strukturiert. Dadurch sollen 
sich die Kunden leicht orientieren können.

„Die Liebe zum Detail verbindet die Lichtexperten An-
sorgs und die Innenarchitekten von Parkraum mit uns als 
Bauherrn“, erläutert Richard Göldner begeistert. „Das zu-
rückhaltende, wertige Ergebnis mit seiner klaren Zonie-
rung und natürlichen Freundlichkeit ist das Produkt der 
sehr intensiven Zusammenarbeit und ständiger Abstim-
mung aller Beteiligten.“ Mit den Räumen in Eggenfelden 

positioniert sich das Mitglied der Sanitätshaus Aktuell AG 
als moderner Gesundheitsanbieter.

Das Licht der Anbaustrahler an den „Decken-Ästen“ 
orientiert sich am natürlichen Licht der Sommersonne. 
Das Leuchten-Programm gewährleistet ein homogenes 
stimmiges Erscheinungsbild über alle sieben Beratungs-
zonen hinweg. Unterschiedliche Reflektoren lassen dabei 
in jeder Zone die geforderte Lichtstimmung entstehen. So 
ist die Beleuchtung bei Rollatoren und Gehhilfen aktivie-
rend und motiviert zur Mobilität. In der Beratungszone 
für Brustprothesen verströmen Decken-Downlights ein 
einfühlsames, vertrauensvolles Licht.

Menschen folgen Lichtstimmungen
Für Richard Göldner habe sich die Neugestaltung seiner 
580 qm großen Fläche mehr als gelohnt. Die moderne An-
mutung seines Hauses ziehe immer mehr junge Besucher 
an. Gleichzeitig loben die traditionellen Kundengruppen 
die neue Klarheit mit Wohlfühlfaktor. GP
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Eine imposante Baumstruktur dient als zentrales Element 
im Innenraum. (Fotos: Bettina Matthiesen, Weil am Rhein)
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