
Sie haben eine

WUNDE ?

WUNDE • STOMA • INKONTINENZ



Was ist eine Wunde?

Jeder von uns hat in seinem Leben Wunden ganz 
unterschiedlicher Ursachen. Die allermeisten Wunden 
verheilen völlig problemlos.

Wunden im Kontext dieser Broschüre sind solche 
Wunden, die auch nach ca. drei Wochen keine Heilungs- 
tendenz zeigen. Solche chronischen Wunden bedürfen 
einer fachgerechten und modernen Wundversorgung, 
die den Organismus bei der Regeneration des 
geschädigten Gewebes unterstützt.

Wunden können nur dann optimal behandelt werden, 
nachdem zuvor ihre Ursachen bestimmt wurden.

Dies können sein:

 Große Wunden nach 
 operativen Eingriffen 
 z.B. bei Wundinfektionen mit Erregern, 
 die die Wundheilung negativ beeinflussen

 Dekubitus / „Wundliegen“ 
 durch eingeschränkte Mobilität, 
 Durchblutungsstörungen, Infektionen, 
 Flüssigkeitsmangel oder Stoffwechselstörungen

 Ulcus cruris / „offenes Bein“ 
 Stauung und Ödembildung der unteren Extremität 
 infolge von Venenerkrankungen, Durchblutungsstörungen 
 oder Diabetes

 Diabetisches Fußsyndrom (DFS) 
 durch Verletzung oder dauerhafte Druckbelastung 
 im Bereich der Füße

In enger Kooperation mit dem behandelnden Arzt, 
dem Betroffenen und den Angehörigen sowie dem 
Pflegedienst koordinieren unsere Wundexperten 
die Wundversorgung, um möglichst schnell eine 
optimale Wundheilung zu erreichen.

Das leistet emCare.



Diese Broschüre enthält nur 
allgemeine Hinweise und kann 
den Arztbesuch nicht ersetzen.

Welche Hilfsmittel gibt es?

Sie bekommen die dem Wundverlauf angepassten, 
optimalen Wundauflagen und Verbandstoffe. 
Sinnvoll kann auch der Einsatz von Reha- oder Hilfs- 
mitteln sein (z.B. Pflegebett, Gehhilfen, usw.).

Unsere Dienstleistungen im Einzelnen:

 Therapiebesprechung mit dem behandelnden Arzt

 Regelmäßige Hausbesuche zur Wundkontrolle 
 und -beurteilung durch unsere Wundexperten

 Regelmäßige kostenlose Belieferung mit den 
 erforderlichen Wundmaterialien

 Gewährleistung eines optimalen Produkteinsatzes 
 in der jeweiligen Wundphase

 Anleitung aller an der Pflege beteiligten Personen 
 im Umgang mit den verordneten Produkten

 Unterstützung bei der Wunddokumentation

Moderne Wundauflagen 
schaffen ein idealfeuchtes 
Wundmilieu und fördern 
die Wundheilung auf 
vielen unterschiedlichen 
Anwendungsgebieten.



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

Wir bieten MEHR als die Versorgung mit 
medizinischen Hilfsmitteln.

Das Wohlbefinden 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 Versor- 
gung des Patienten Beteiligten mit einbezieht.

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

Wendelstraße 7a
66787 Wadgassen

 0 800 / 0 362 273

info@emcare.de
www.emcare.de

Ihr Hilfsmittelversorger mit Kompetenz


