
Ileostomie:
künstliche Ausleitung
des Dünndarms

Urostomie:
künstliche Ausleitung
des Urins

Colostomie:
künstliche Ausleitung
des Dickdarms

Sie haben ein

STOMA ?

Für mehr Lebensqualität.
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Unser Fachpersonal
steht Ihnen für alle 
Fragen gerne zur 
Verfügung!

WUNDE    STOMA    INKONTINENZ



Ein Stoma (griech. Stoma = Mund, Öffnung) ist eine
operativ hergestellte Öffnung in der Bauchdecke
zur Ausleitung von Stuhl oder Urin.

Umgangssprachlich hat sich der Begriff „künstlicher
Darm-/Blasenausgang“ etabliert. Eine Stomaanlage
kann infolge einer schweren Erkrankung des Dick- oder 
Dünndarms bzw. des harnableitenden Systems (Harnblase, 
Harnwege) notwendig werden.

Unter einer Colostomie versteht man die künstliche
Ausleitung des Dickdarms an die Hautoberfl äche.

Bei der Ileostomie wird der Dünndarm durch
die Bauchdecke an die Oberfl äche gelegt.

Die Urostomie bezeichnet die Ableitung
des Urins an die Hautoberfl äche.

Was ist ein Stoma?

Das leistet emCare.

Wie schnell der betroffene Patient nach einer Stoma-
anlage seine Lebensqualität zurückgewinnt, hängt 
entscheidend davon ab, wie er mit der neuen Situa-
tion im Alltag zurecht kommt. Unsere spezialisierten 
Stomatherapeuten verfügen über langjährige Erfah-
rung in diesem Bereich.

Sie erhalten von uns alle benötigten Hilfsmittel
sowie Anleitung zur Selbstversorgung und 
Pfl ege Ihres Stomas.

Beschaffung der Hilfsmittel-Verordnung
beim Haus- oder Facharzt

Lieferung der verordneten Hilfsmittel 
nach Hause

Besuche zu Hause

Anleitung des Patienten zur Selbstpfl ege

Hilfe bei Komplikationen

Welche Hilfsmittel gibt es?

Verschiedene Versorgungssysteme stehen
zur Auswahl und helfen Ihnen dabei, Ihren Alltag
mit dem Stoma zu meistern.

Welches Versorgungssystem für Sie infrage kommt,
hängt ab von den anatomischen Vorgaben,
Ihren manuellen Fähigkeiten, Ihren Vorlieben
und Ansprüchen, die Sie an das Versorgungs-
system stellen.

Ihr Hilfsmittelversorger mit 
Kompetenz

Wir sind Experten für medizinische Hilfsmittel in den
Therapiebereichen Wund-, Stoma- und Inkontinenz-
versorgung: TÜV zertifi ziert.

Wir bieten MEHR als die Versorgung mit
medizinischen Hilfsmitteln.

Das Wohlbefi nden und die Lebensqualität von Menschen, 
die mit gesundheitlichen Einschränkungen leben müssen,
sind die zentralen Elemente unserer Philosophie.
Daher ist der emCare-Service umfassend und verbindet
das Produkt mit einer kompetenten Beratung und für-
sorglichen Anleitung der Patienten in ihrem
vertrauten Lebensumfeld.

Unser Ziel ist eine am Patienten orientierte und
wirtschaftliche Versorgung mit medizinischen Hilfsmitteln.
Dabei sind wir herstellerneutral und übernehmen zusätz-
lich eine Koordinationsfunktion, die alle an der Versorgung 
des Patienten Beteiligten mit einbezieht.

Bei der emCare GmbH erwartet Sie ein hochqualifi ziertes
Team von examinierten Fachkräften, das sich mit großem
Engagement um die bedarfsgerechte und individuelle
Hilfsmittelversorgung seiner Patienten kümmert.


