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Wissen, was Sportler brauchen 
          Zertifiziertes Angebot für Sportler im Sanitätshaus Jarkovsky

  Barbara Kriewitz hat kürz- 
  lich ein Zertifikat beson-
derer Art erhalten. Die Inhabe-
rin des Sanitätshauses Jarkov-
sky in Viersen schloss erfolg-
reich den Lehrgang „Technike-
rin Sportorthopädie“ ab. Sie ist 
damit zertifizierte Spezialistin, 
die Breiten- und Spitzensport-
ler im Sanitätshaus professio-
nell behandeln kann – zum 
Beispiel mit Bandagen, Orthe-
sen und sportartspezifischen 
Einlagen. 

„Jede Sportart fordert Muskeln 
und Gelenke anders. Langläu-
fer haben mit schweren Beinen 
oder schmerzenden Füßen zu 
kämpfen. Bei Handballern 
gehören vor allem Knie und 
Schulter zu den kritischen 
Punkten. Ich möchte gezielt 
auf die Bedürfnisse von Sport-
lern eingehen können“, erklärt 
Barbara Kriewitz. 

So drückte sie also noch einmal 
die Schulbank und bestand 
mehrere schriftliche Prüfungen. 
Insgesamt 130 Unterrichtsstun-
den umfasste die Fortbildung 

„Auf dem Lehrplan standen 
zum Beispiel die Fächer Ana-
tomie, Sportmedizin und Sport-
Orthopädietechnik und natür-
lich praktische Übungen“, 
berichtet die erfolgreiche Ab-
solventin. Dabei ging es um das 
Erkennen von sportarttypischen 
Belastungen, um aktuelle Be-
handlungstechniken und Ver-
sorgungsmethoden oder auch 
um das Erstellen von individu-
ellen Plänen für die Re-habili-
tation bzw. Prävention von 
Verletzungen. 

Der von der Bauerfeind AG 
initiierte Lehrgang wird vom 
Bundesinnungsverband für 
Orthopädie-Technik (BIV) und 
von der Bundesfachschule für 
Orthopädie-Technik (BUFA) 
unterstützt.

Als begeisterte Läuferin /Ten-
nisspielerin/Rennradfahrerin 
weiß Barbara Kriewitz, wie 
wichtig eine fachkundige, indi-
viduelle Betreuung für Sportler 
ist. „Diesen Service möchten 
wir den Sportlern und Vereinen 
aus der Region anbieten und 
sie zudem dabei unterstützen, 
Verletzungen und Beschwerden 
aktiv vorzubeugen.“  

Das entsprechende Wissen  
hat Barbara Kriewitz jetzt 
– und Bandagen, Einlagen  
und Strümpfe, wie sie auch 
Spitzensportler tragen, eben-
falls. Denn das Sanitätshaus 
Jarkovsky ist ein Qualitätspart-
ner von Bauerfeind.

Das Unternehmen mit Sitz in 
Thüringen stellt orthopädische 
Bandagen und Einlagen sowie 
medizinische Kompressions-
strümpfe her. Die Produkte sind 
alle „Made in Germany“ und 
auch bei den weltbesten Sport-
lern sehr gefragt. Dazu gehört 
auch, dass moderne Technik 
zum Einsatz kommt.
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Das Leistungsspektrum umfasst:

•	Beratung	zu	aktuellen	Behand-	
	 lungs-	und	Versorgungstechni-	
	 ken	bei	Sportverletzungen
•	Dynamische	Fußdruckanalyse
•	Bewegungs-	&	Haltungsanaly-	
	 se	mittels	modernster	Video-	
	 technik

Nähere Informationen zum Angebot speziell für Sportler und Ver-
eine gibt es telefonisch unter 02162 96820, im Internet unter www.
sanitaetshaus-jarkovsky.de oder direkt im Sanitätshaus Jarkovsky 
in der Düsseldorfer Str. 30 in Viersen.

•	Videogestütze	Radver-
	 messung/Sitzposition
•	Versorgung	z.B.	mit	
	 passgenauen	Bandagen,		 	
	 Orthesen	und	sportart-
	 spezifischen	Einlagen	
	 von	Bauerfeind


