
Rund 300‘000 Personen in der
Schweiz leiden an offenen Wun-
den. Diese beeinträchtigen nicht
nur das Allgemeinbefinden, son-
dern bieten auch ein hohes Risiko
für weitere Erkrankungen. Deshalb
ist eine umsichtige und nachhaltige
Pflege höchstes Gebot. Eine solch
ganzheitliche Wundbehandlung bie-
tet die Wundmanagerin Esther Lo-
cherer-Graf ab 8. September erst-
malig auch in Luzern an.

Seit zehn Jahren kümmert sich die zertifi-
zierte Wundmanagerin® Esther Locherer-
Graf um offene, nässende, teils bis zum
Knochen von Bakterien zerfressene Wun-
den – mit Erfolg. «Schon etliche Patien-
tinnen und Patienten konnte ich dank
ganzheitlicher Behandlung der Wunden
nach neuesten, wissenschaftlichen Er-
kenntnissen vor einer Amputation bewah-
ren», erklärt Esther Locherer-Graf.

So können die meisten Betroffenen schon
nach kurzer Therapiezeit beschwerden-
und schmerzfrei den Alltag bewältigen.
Esther Locherer: «Bisher konnten wir rund
95 Prozent aller Wunden zur Abheilung
bringen und damit den Patienten die alte
Lebensqualität zurückgeben.»

Konsequente Feucht-/Trockentherapie
Das Geheimnis von Locherers Erfolg ist
eine nachhaltige und professionelle Pflege
–  und natürlich Zeit und Geduld. Konse-
quent setzt sie die Feucht-/Trockenphasen
während des Heilprozesses um und ver-
wendet nur hochwertige Hautpflege-
produkte.

Die Behandlungen werden den Heilungs-
bedürfnissen individuell angepasst und

Eröffnung des ersten, privaten Wundambulatoriums der Stadt Luzern bei Orthopädie Schärer

Jede Wunde braucht eine nachhaltige Pflege

nach der Komplianz der Patientinnen und
Patienten durchgeführt. Ergänzend werden
Wund-Vacuum-Therapie, EpiDex oder La-
sertherapie angeboten.

Die Begleitung durch Fachärzte stellt eine
umfassende medizinische Betreuung der
Patientinnen und Patienten sicher.

Erstes privates Wundambulatorium
für die Stadt Luzern
Neu bietet Esther Locherer-Graf ihre
Dienstleistungen auch in Luzern an: In den
Räumen von Orthopädie Schärer an der
Theaterstrasse 3 hat sie das erste private
Wundambulatorium der Stadt Luzern ganz
nach dem Vorbild ihres erfolgreichen
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Nach der Aus-
bildung zur
Krankenpfle-
gerin FS SRK,
Krankenschwes-
ter AKP sowie
zur Intensiv-
krankenschwe-
ster hat sich
Esther Locher-

er-Graf im Jahre 2000 zur zertifizierten
Wundmanagerin® weitergebildet.

Der Lehrgang, der unter anderem auch
von Prof. Urs Brunner der Universitäts-
klinik Zürich entwickelt wurde, umfasst
die Wissensbereiche Anatomie, Physio-
logie, Pathophysiologie, Haut- und
Wundpflege, Kompression, Schmerz-
therapie sowie Ernährungs- und Ver-
bandslehre etc. (siehe auch unter
www.wfi.ch).

WundZentrum Esther Locherer -
Graf in Kallern, Kanton Aargau
Vor zehn Jahren hat Esther Locherer-
Graf in Kallern ob Boswil AG das erste
private Wundambulatorium der Schweiz
eröffnet, das heutige erste private
WundZentrum der Schweiz. In den hel-
len, ansprechenden  Räumen werden
chronische Wunden ganzheitlich und
nachhaltig vom erfahrenen und einfühl-
samen Team aus sieben zertifizierten
Wundmanagerinnen® individuell behan-
delt.

Weitere Informationen unter:
www.wundambi.ch

WundZentrums in Kallern eingerichtet. Hier
können sich Patientinnen und Patienten mit
schlecht heilenden Wunden ab dem 8. Sep-
tember umfassend beraten und nachhaltig
behandeln lassen.

Das Wundambulatorium Luzern arbeitet in
engem Kontakt mit den Fachärzten und
dem Kantonsspital Luzern. Eine Zusam-
menarbeit wird auch mit der Spitex Luzern
angestrebt. Die Leistungen sind durch die
obligatorische Grundversicherung abge-
deckt und werden im Normalfall von den
Krankenkassen übernommen.

Termine nach telefonischer Vereinbarung
unter 056 666 22 21.

Offene Wunden stellen ein
grosses Risiko für weitere

Erkrankungen dar. Eine
umsichtige und nachhaltige
Pflege ist deshalb äussserst

wichtig. Ab dem 8.
September wird eine solche
Fürsorge im ersten privaten

Wundambulatorium der
Stadt Luzern bei Orthopädie

Schärer an der Theater-
strasse angeboten.


