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Wundversorgung in der Spitex
Was tun, wenn eine Wunde nicht heilt?
Wunden, die nicht heilen, nennt man chronische Wunden. Jede chronische
Wunde hat ihre Geschichte. Oft eine jahrelange. Wundklienten haben es
nicht einfach. Gutgemeinte Ratschläge, Schmerzen, Juckreiz, kaum tragbares Schuhwerk oder Kleidung fordern die Geduld massiv heraus und beeinträchtigen den gesamten Tagesablauf oft enorm.
Die Auseinandersetzung mit der Wunde, die nicht heilt, fordert viel Kraft und
man ist dabei auch einsam und isoliert. Meist schafft man es auch nicht, eine Wunde selbst
fachgerecht zu versorgen und redet nicht darüber. Jedoch sind Wunden alltäglich. Sehr viele
Menschen haben Wunden und ertragen jeden Tag tapfer ihr Leid.
Doch das muss nicht so sein. In der Spitex werden tagtäglich Wunden allen Ursprungs nach
neuesten Erkenntnissen versorgt und behandelt. Wichtig ist, dass zuerst die Ursache, die
Geschichte einer Wunde erfasst wird und dann die Behandlung in Zusammenarbeit mit den
Hausärzten eingeleitet wird. Dies ist die Basis zur Heilung.
Abgesehen vom Verbandswechsel gehört es zu den Aufgaben der Spitex zu vermitteln, zu
beraten und Lösungen zu suchen, damit Menschen besser mit ihrer Wundsituation zurechtkommen und ihr Tagesablauf und ihr soziales Leben trotz ihrer Wunde nicht erheblich eingeschränkt werden. Die Wundversorgung zu Hause im gewohnten Umfeld wird als stressfreier
und bequemer empfunden. Ausserdem schafft sie mehr Raum und Zeit für die gewohnte
Tagesstruktur und entlastet die Angehörigen.
Wir unterstützen und beraten unsere Klienten und vermitteln falls nötig, die weiteren Anlaufstellen. Jeder unserer Standorte verfügt über geschulte Mitarbeitende mit aktuellem Wundwissen, die Sie gerne unterstützen und beraten.
Wir legen Wert auf enge Zusammenarbeit mit Ärzten, Wundambulatorien, Spitälern und versuchen, für unsere Klienten die bestmöglichste Lebensqualität während der Wundheilung zu
erzielen.
Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns ans. Sie erreichen uns unter Tel. 061 783 91 55.
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