
Wir sind 
für Sie da – 
fragen Sie uns!

WundPunkt fungiert als Bindeglied zwischen Patient, 
Angehörigen, Krankenhaus, Arzt und Pflegedienst. Wichtige 
Bestandteile dieser sektorenübergreifenden Versorgung sind 
die umfassende Beratung und kompetente Betreuung der 
Patienten sowie deren Anleitung zur Selbsthilfe.
Unsere erfahrenen medizinischen Fachkräfte beraten Sie 
ausführlich und gründlich bei der Auswahl und leiten Sie im 
richtigen Umgang mit den benötigten, erklärungsbedürftigen 
Hilfsmitteln und Medizinprodukten an. Wir ermitteln den für 
Sie notwendigen Bedarf und kümmern uns dann mit Ihnen 
zusammen um eine adäquate Versorgung.

diskret
schnell
individuell

Homecare für Sie Homecare für Sie: WundPunkt
Martin Jakob
Maximilianstraße 20 
95444 Bayreuth
Tel  0921. 79 3170 20
Fax 0921. 79 3170 29

info@wundpunkt.de
www.wundpunkt.de
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Wunde
Stoma
Nahrung
Kompression
Inkontinenz

Unsere Leistungen für Fachkräfte

WundPunkt unterstützt Ärzte und 
Pflegedienste bei Auswahl, Versorgung 
und Einsatz der Hilfsmittel. 
Wir stehen beratend zur Seite bei der 
Organisation und der Besorgung der ent-
sprechenden Produkte. Wir unterstützen 
bei der Dokumentation und bieten Schu-
lungen in allen Handlungsfeldern unseres 
Unternehmens an. 

Rufen Sie uns an:
0921. 79 3170 20



Neben dem Einsatz zur 
Thromboseprophylaxe vor, 
während und nach Operati-
onen machen Kompressions-
strümpfe auch im Alltag oder 
auf Reisen das Leben leichter.

Das konsequente Tragen 
medizinischer Kom pressions -
strümpfe fördert den 
Blutrück fluss, verhindert 
Schmer zen und Schwel -
lungen.

Hier stehen 
wir Ihnen mit 
Rat und Tat 
zur Seite

Ein Stoma ist ein künstlich geschaffener 
Ausgang in der Bauchdecke, durch den 
Stuhl oder Harn nach außen abgeleitet 
wird. 

Eine Stomaanlage kann vorübergehend 
oder aber auch auf Dauer angelegt sein.  
Jedes Stoma verändert Ihren Alltag zu-
nächst einschneidend.

Wir beraten Sie gerne bei Ihrer Stoma-
versorgung und finden mit Ihnen gemein-
sam die für Sie passende, individuelle 
Lösung, damit Sie weiterhin fast uneinge-
schränkt am Leben teilnehmen können.

Wir betreuen Menschen mit  
unwillkürlichem Harn- oder 
Stuhl verlust.

Inkontinenz ist kein unausweich-
liches Los – sprechen Sie mit uns. 
Es gibt eine Fülle von professio-
nellen Hilfsmitteln, die es Ihnen 
ermöglichen Ihren gewohnten  
Aktivitäten ungehindert nachzu-
gehen.

Gerne weisen wir Sie und Ihre 
Angehörigen in den fachgerechten 
Umgang mit diesen Produkten ein.

Bei Mangelernährung kann eine 
Nahrungsergänzung durch hochka-
lorische Trink- oder Zusatznahrung 
die Nahrungsaufnahme erleichtern.

Ist die Nahrungsaufnahme 
nicht mehr auf dem natürlichen 
Wege möglich kann die enterale 
Ernäh rung die Lösung sein. Die 
Sonden nahrung wird direkt dem 
Magen-Darm-Trakt zugeführt und 
beinhaltet alle Nährstoffe, Vitamine, 
Mineralstoffe und Spurenelemente, 
die wir zum Leben brauchen.

Wir unterstützen Menschen bei der 
Behandlung ihrer chronischen Wun-
den mit moderner, hydroaktiver 
Wundversorgung, angepasst an die 
individuellen Wundverhältnisse.

Moderne Wundversorgung 
ver bessert die Lebensqualität, 
beschleunigt den Heilungsprozess, 
verlängert die Verbandsintervalle,
reduziert den Schmerz und  
ver mindert die Narbenbildung.

Wunde Nahrung Kompression InkontinenzStoma
WundPunkt – Versorgung zu Hause
Wir arbeiten für Menschen, die zu Hause oder 
im Pflegeheim medizinisch versorgt werden 
müssen.

Unsere Arbeit darf aber nicht mit häuslicher 
Krankenpflege verwechselt werden.

Unsere Aufgabe ist es das Bindeglied zwischen 
der entlassenden Klinik, Ihrem Hausarzt und 
dem Pflegedienst zu sein, damit die von Ihrem 
Arzt angeordnete Therapie in Ihrem gewohnten 
Umfeld – zu Hause – möglich wird.

Wir versorgen Sie mit beratungsintensiven und 
erklärungsbedürftigen Hilfsmitteln, Verband-
stoffen, Medizinprodukten und medizinischer 
Ernährung.

Wir versorgen Sie bei Vorliegen einer Pflege-
stufe, immer nach Wunsch, ganz individuell mit 
Pflegehilfsmitteln, deren Kosten Ihre Pflegekasse 
monatlich übernimmt.

Für die von der Krankenkasse erstattungsfähigen 
Hilfsmittel und Medizinprodukte entstehen 
Ihnen, außer der gesetzlichen Zuzahlung, keine 
weiteren Mehrkosten.

Unser Service für Sie
Wir besuchen Sie auf Wunsch noch in der Klinik und 
versorgen Sie anschließend zu Hause. Wir leiten Sie 
an und weisen Sie intensiv in die Handhabung der von 
Ihnen benötigten Produkte ein; ebenso Ihre Angehöri-
gen und auch das Pflegepersonal.

Wir betreuen Sie ausschließlich durch versierte 
Pflegefachkräfte und sichern die gute Versorgung durch 
regelmäßige Hausbesuche ab.

Wir messen Ihre Kompressionsstrümpfe am Morgen 
bei Ihnen zu Hause an, sollte Ihnen der Gang zu uns 
nicht mehr möglich sein.

Wir bieten Ihnen sowohl eine Stoma-, als auch eine 
Inkontinenzsprechstunde an. Hier erhalten Sie eine 
individuelle und kostenfreie Beratung für eine passge-
naue Versorgung.

Wir übernehmen für Sie die Rezeptbesorgung bei Ihrem 
Arzt und, wenn nötig, die Beantragung der Kostenüber-
nahme bei Ihrer Krankenkasse. Wir dokumentieren 
den Behandlungsverlauf und informieren Ihren Hausarzt 
regelmäßig über den Therapieverlauf.

Wir liefern Ihnen diskret alle verordneten und benötig-
ten Produkte frei Haus – zuverlässig und zeitnah.

Wir sind absichtlich gut.

Damit 
es Ihnen 
gut geht
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