
Wunden schränken ein und beeinträchtigen die Lebens- 
qualität. 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.

Professionelle Wundpflege 
für eine rasche Wundheilung

Spitex AareBielersee
Stützpunkte: Nidau, Port, Safnern und Twann
Tel 032 332 97 97
www.spitexaarebielersee.ch



Meist ist der Körper in der Lage, Wun- 
den rasch und aus eigener Kraft zu 
heilen. Es gibt allerdings Umstände, die 
diese Heilung stören und dafür sor- 
gen, dass Wunden schlecht 
oder gar nicht verheilen.  
In solchen Fällen sind wir 
Ihre erste Anlaufstelle. 
Professionell und vertrau- 
lich sind wir für Sie da.

Die Ursachen herausfinden
Ob chronisch oder akut – jede Wunde 
und jede Wundheilungsstörung ist 
unterschiedlich. Deshalb braucht es zu- 
erst eine Wundexpertise, um den Ur- 
sachen auf den Grund zu gehen. Dies 
übernimmt eine unserer diplomierten 
Wundmanagerinnen. Gemeinsam mit 
dem Arzt oder der Ärztin definiert  
sie die richtige Versorgung. Auch wäh- 
rend der Behandlung findet laufend  
ein Austausch statt. In der Wunddoku- 
mentation halten wir mit Fotos den 
Heilungsfortschritt fest.

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

Ziel jeder Wundbehandlung ist die 
rasche und möglichst schmerzfreie 
Heilung mit geringer Narbenbildung. 
Zudem unterstützen und beraten wir 

Trägerinnen und Träger von 
Stoma, d.h. von künstli- 
chen Darm- und Blasenaus- 
gängen.

Umfassendes Angebot
Bei der Wundpflege arbei- 

ten wir nach den neusten Kenntnis- 
sen der Wundheilung und decken alle 
Methoden und Verbände der Wund- 
behandlung ab. Dazu gehören beispiels- 
weise auch Unterdruck- oder Kom- 
pressionsverbände. Weiter beachten 
wir Kontextfaktoren wie allfällige 
Erkrankungen, das Alter, das Gewicht, 
die Ernährung, das Bewegungsver-
halten sowie den Konsum von Alkohol 
und Tabak.

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

«Die Wundbe-
handlungen sind 

individuell 
abgestimmt!»

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

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


