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standards ab. „Neben der Spezialausbildung der

Mitarbeiter ist ein ganzheitliches Behandlungskon-

zept die Basis für die schnelle Wundheilung in unse-

rem Wundzentrum“, erläutert Leiter Dannenmayer.

„Dazu zählt die interdisziplinäre und sektorüber-

greifende Zusammenarbeit mit allen für eine erfolg-

reiche Wundbehandlung erforderlichen Versor-

gungspartnern – also Ärzten ebenso wie Pflegern im

häuslichen Bereich und in Heimen.“ 

FUNKTION DES LOTSEN Weil das Wundzentrum

dabei eine zentrale Lotsenfunktion übernimmt, die

zugleich Ärzte und Pflege von viel administrativem

Aufwand entlastet, erreichen die Patienten hier eine

hohe Therapietreue. Jede einzelne Leistung wird or-

ganisiert, im individuellen Behandlungsplan des

Patienten berücksichtigt und dokumentiert. Das

verbessert den Informationsaustausch und die Zu-

sammenarbeit unter allen an der Behandlung betei-

ligten Stellen und trägt so zu einer Verbesserung der

Abheilungschancen bei.

Wundpatienten, deren Angehörigen und Pflegern

empfiehlt Daniel Dannenmayer, sich vor Ort selbst

ein Bild von den Therapiemöglichkeiten der Ein-

richtung zu machen. „Wir möchten jeden Patienten

individuell beraten, um ihm die für seinen Fall opti-

malen Therapiemöglichkeiten aufzuzeigen“, sagt

Dannenmayer.
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Wundspezialist D. Dannenmayer 

Geschlossene
Wunden
Spezialisten widmen sich der Wundversorgung 

Vier Millionen Deutsche leiden an chronischen

Wunden. Lange Behandlungszeiten und fehlende

spezielle Therapieangebote machten dieses Krank-

heitsbild zum Volksleiden. In Konstanz hingegen

gibt es ein spezialisiertes Wundzentrum. Betreiber

und Leiter ist Daniel Dannenmayer.

„Chronische und sekundär heilende Wunden belas-

ten Patienten und deren Angehörige schwer“, sagt

Daniel Dannenmayer. „Diabetes und Gefäßleiden

verzögern oft die Heilung, das Infektionsrisiko

steigt.“ Dagegen gehen er und sein Team mit ihrer

Schwerpunktversorgung vor. Sie umfasst sowohl die

medizinische als auch die pflegerische Versorgung

der chronischen Wunde. Dabei versteht sich das

Wundzentrum als Indikationsspezialist, der alle Pa-

tientenbedürfnisse bündelt und koordiniert. 

In enger Zusammenarbeit mit behandelnden Ärz-

ten und Krankenhäusern bietet die Einrichtung so

eine effiziente und erfolgreiche Komplettversor-

gung von Wundchronikern. Erfahrungen aus bis-

lang vier solcher Wundzentren der Betreibergesell-

schaft „gvw“ zeigen, dass mit dem Konzept im

Wundzentrum Konstanz auch schwierige Wunden

nach wenigen Monaten geschlossen werden kön-

nen.

PROFESSIONELLE THERAPIE Dannenmayer ist

zertifizierter Wundmanager (ZWM) und Kranken-

pfleger. Er leitet das Wundzentrum gemeinsam mit

Dr. med. Elke Fischer von der internistischen Ge-

meinschaftspraxis Bathelt/Certain. Wegen der ho-

hen Nachfrage nach der bedarfsgerechten, hoch-

professionellen Wundtherapie will sich das Team

weiter verstärken. Gesucht wird ein in der Wundbe-

handlung erfahrener oder eine erfahrene Gesund-

heits- oder Krankenpflegerin bzw. -pfleger. Im Rah-

men einer berufsbegleitenden Fortbildung kann die

Fachkraft zum zertifizierten Wundmanager bzw. zur

Wundmanagerin weiterqualifiziert werden. Über

diese TÜV-zertifizierte Weiterbildung sichert das

Wundzentrum seine Qualitäts- und Ausbildungs-


	 
	Seiten
	Seite 1
	Seite 2
	Seite 3
	Seite 4
	Seite 5
	Seite 6
	Seite 7
	Seite 8
	Seite 9
	Seite 10
	Seite 11
	Seite 12
	Seite 13
	Seite 14
	Seite 15
	Seite 16
	Seite 17
	Seite 18
	Seite 19
	Seite 20
	Seite 21
	Seite 22
	Seite 23
	Seite 24
	Seite 25
	Seite 26
	Seite 27
	Seite 28
	Seite 29
	Seite 30
	Seite 31
	Seite 32

	Inhalt
	Editorial
	Inhalt
	Anzeige
	Termine
	Anzeigen1
	Bewegung1
	Bewegung2
	Bewegung3
	Bewegung4
	Bewegung5
	Bewegung6
	Genuss1
	Genuss2
	Genuss3
	Genuss4
	Genuss5
	Titelthema1
	Titelthema2
	Titelthema3
	Genuss6
	Genuss7
	Wissen1
	Wissen2
	Wissen3
	Wissen4
	Wissen5
	Anzeigen2
	Rubriken1
	Rubriken2
	Wissen6
	Anzeigen4
	Impressum





