
Dem  gesunden Schlaf auf der Spur 
SHG Schlafapnoe Bocholt und Umgebung zu Gast bei der Firma Heinen & Löwenstein 
 
Die Firma Heinen & Löwenstein ist eines der marktführenden Unternehmen auf dem Gebiet 
der Entwicklung medizinischer Apparaturen zur Pneumologie, der Lungenheilkunde. Ihre 
Produktionspalette umfasst auch Heimgeräte, die Betroffenen zu einem gesunden und 
erholsamen Schlaf verhelfen. Die Selbsthilfegruppe Schlafapnoe Bocholt und Umgebung 
folgte jetzt der Einladung der Firma zu ihrem Hauptsitz nach Bad Ems, um sich dort vor Ort 
Produktion und Logistik anzuschauen. Schwerpunkt ihrer Erkundung lag dabei auf den 
sogenannten CPAP-Geräten, kleine Kompressoren, die durch leichten Überdruck dafür 
sorgen, dass die Patienten während des Schlafs genügend Sauerstoff einatmen können und 
nicht durch einen Kollaps im Kehlkopfbereich daran gehindert werden.. Dadurch lassen sich 
die gefährlichen Atempausen verhindern, die u.a. ernste Herz- und Kreislaufbeschwerden zur 
Folge haben können.  
Auf die Gruppe wartete ein umfangreiches Besichtigungsprogramm von der Logistik über 
Teile des Produktionsbereichs bis hin zu einer filmischen Dokumentation der Weltbedeutung 
der Firma. Von besonderem Interesse für die Gruppe waren aktuelle Informationen über den 
Stand der Technik, Ebenso konnten strittige Fragen zur Unterstützung durch Krankenkassen 
und Versorgungsträger geklärt werden. Ein historischer Abriss der Firmengeschichte zeigt die 
Entwicklung von einem kleinen Familienbetrieb zu einer mittelständischen Firma mit 
Weltbedeutung auf.  Bei Speisen und Getränken bot sich den Mitgliedern der Gruppe die 
Möglichkeit, Mitglieder der Unternehmerfamilie und Mitarbeiter der Firmenleitung näher 
kennenzulernen und individuelle Fragen zu stellen und zu klären. 
Am Nachmittag bot sich nach dem Besuch der Firma Heinen & Löwenstein noch 
Gelegenheit, die Stadt Bad Ems näher zu erkunden. Als Bad bietet sie Kuren zur Orthopädie 
und Lungenheilkunde. Ihre Lage an der Lahn ist landschaftlich reizvoll. Davon konnten sich 
auch die Mitglieder der Selbsthilfegruppe überzeugen, die mit der Kurwaldbahn, eine der 
steilsten Standseilbahnen der Welt, auf die Bismarckhöhe „kraxelten“ und bei Kaffee und 
Kuchen die grandiose Aussicht auf die Stadt und das Lahntal genossen.  
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