Professionelle Wundpflege
für eine rasche Wundheilung
Wunden schränken ein und beeinträchtigen die Lebensqualität. Je schneller eine Wunde richtig gepflegt
wird, desto erfolgreicher ist die Behandlung und Heilung.
Die diplomierten Wundmanagerinnen der Spitex
AareBielersee verfügen über langjährige Erfahrung
und können Sie kompetent betreuen.

Spitex AareBielersee
Stützpunkte: Nidau, Port, Safnern und Twann
Tel 032 332 97 97
www.spitexaarebielersee.ch
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Wir behandeln Wunden aller Art
Die Gründe für Wunden sind vielfältig.
Wir sind für Sie da bei:
• Chronischen Wunden
• Wunden nach Operationen
• Dekubitus (Wundliegen)
• einem diabetischen Fuss
• onkologischen Wunden

Spitex AareBielersee
Geschäftsstelle
Ipsachstrasse 10
2560 Nidau
www.spitexaarebielersee.ch

Für wen ist das Angebot?
Wir sind für alle da. Die Leistungen
und der Behandlungsrhythmus basieren auf unserer Expertise und der
ärztlichen Ver
ordnung. Die Kosten
übernimmt die Krankenkasse mit
Ausnahme von Selbstbehalt, Franchise und Patientenbeteiligung.

Sie erreichen uns:
Montag bis Freitag von 07–12 und 14–17 Uhr
Tel 032 332 97 97
info@spitexaarebielersee.ch
wundexpertise@spitexaarebielersee.ch

