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Wund   anagement

Diabetescare 
 Nur mit sicheren Instrumenten

Enterale Ernährung 
 Von der Einstellung bis zur Therapiekontrolle

Wundmanagement 
 Therapiesicherheit durch erfahrene Wundmanager

Mangelernährungsmanagement 
 Professionelle Unterstützung durch Ernährungsexperten

Inkontinenzversorgung 
 Kompetente Beratung und optimale Versorgung

Hygienekonzept 
 Individuelle Sicherstellung aller Hygienestandards

Hilfsmittel 
 Vielfältige Problemlösung auch zu Kassenleistungen

Stomaversorgung 
 Von der Beratung bis zur individuellen Versorgung
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Arbeitserleichterung
Der Wundmanager übernimmt wesentliche, nichtmedizinische Aufgaben bei 
der Wundversorgung. Er erleichtert die Arbeit des Wundexperten erheblich.

Zeitersparnis
Der Wundmanager übernimmt automatisch die Dokumentation, macht  
einen Produktvorschlag und organisiert die Produktlieferung.

Therapiehoheit
Der Wundexperte ist jederzeit „Herr des Geschehens“.  
Er bestimmt wann, mit welchen Produkten und wie therapiert wird.

Unterstützung 
bei der 
Produktauswahl

Der Wundmanager schlägt dem Wundexperten eine Auswahl von Produkten vor. Dieser überprüft,  
ändert oder ergänzt diese Auswahl. Der Wundexperte hat Zugriff auf eine umfangreiche Liste von  
Produkten von verschiedenen Herstellern, aus der er auswählen kann.

Automatische 
Dokumentation, 
mit Bild

Jede Veränderung der Wunde kann per Knopfdruck dokumentiert werden. Zu jeder Dokumentation  
können Bilder abgelegt werden. Jede Dokumentation wird automatisch archiviert.

Der Wundexperte 
entscheidet

Der Wundexperte entscheidet, welche Produkte eingesetzt werden, wann geliefert wird und wohin  
geliefert wird. Der Wundmanager unterstützt den Wundexperten bei der Abwicklung der Bestellung.

Die Pflegedienstleitung legt fest, wer berechtigt ist mit dem System zu arbeiten, wer welche Wunde im 
Wundmanager sehen soll, wer Änderungen vornehmen darf oder wer z. B. Urlaubsvertretung ist.

Die Pflegedienstleitung 
hat jederzeit die Kont-
rolle über das System

Der Benutzer des Wundmanagers hat jederzeit die Möglichkeit, sich über den Verlauf der 
Lieferung zu informieren. Er kann z. B. einsehen, ob ein Rezept schon bestellt ist, wann die nächste 
Lieferung geplant ist, usw ...

Informationen über 
den Lieferstatus

Bei Problemen mit dem Wundmanager kann der Benutzer einen Programmspezialisten der 
Firma Reha Bedarf kontaktieren. Er schaltet sich bei Bedarf direkt in das laufende Programm ein 
und löst die Probleme.

Hilfe bei 
Problemen

Dokumentation 
jederzeit abrufbar 
und griffbereit

Der Wundexperte kann die Dokumentation im Wundmanager jederzeit, auch direkt beim Patienten,  
aufrufen und bearbeiten. Benötigt wird lediglich ein Internetzugang.

Produktbestellung 
vom Patienten aus

Hat sich die Wunde verändert, kann der Wundexperte direkt vor Ort die neue Wunddokumentation 
vornehmen. Hierzu muss lediglich, nach dem Erfassen des Wundstatus, der Button „Senden“ betätigt 
werden.

Jederzeit Produkt-
anpassung an den 
Heilungsverlauf

Hat sich der Wundstatus verändert und ist im Wundmanager erfasst, wird eine Änderung der Versorgung 
angeboten. Der Wundtherapeut entscheidet, welche Produkte verwendet werden sollen.

Regelmäßige 
automatische 
Lieferung

Das Programm berechnet wie viel Verbandsmaterial benötigt wird und veranlasst rechtzeitig die  
Nachlieferung, bis der Wundexperte die Wundversorgung ändert oder stoppt.

Es sind immer 
alle benötigten 
Produkte vor Ort

Spezielle Algorithmen im Programm berechnen den Bedarf für die vom Wundexperten festgelegten  
Lieferintervalle und bestellen rechtzeitig ein neues Rezept. Die neue Ware wird geliefert, bevor die 
restlichen Produkte aufgebraucht sind.

Kein Produkt- 
oder Rezepthandling

Die Firma Reha Bedarf bestellt das Rezept beim behandelnden Arzt. Nach Eingang des Rezeptes  
bei uns, werden die Wundversorgungsprodukte – auf Wunsch – auch direkt an den Patienten geliefert.

 Wir stellen Ihnen unseren Wundmanager vor

   Der Wundmanager erspart viel Arbeitszeit und erleichtert die Arbeit des Wundexperten  

ohne in die Therapiehoheit einzugreifen.

 Sie entscheiden sich mit dem Wundmanager zu arbeiten

  Reha Bedarf stellt den Wundmanager für jeden Patienten zur Verfügung.

 Wir schulen alle Teilnehmer auf das Programm

  Sowohl die Wundexperten als auch die Verantwortlichen werden von uns auf das Programm geschult.

 Bei Bedarf organisieren wir Produktschulungen

  Wenn Schulungsbedarf besteht, organisiert die Firma Reha Badarf  Schulungen durch die Hersteller.

 Sie richten den Wundmanager ein

  Von den Verantwortlichen wird festgelegt, wer welche Wunde betreut, wer Urlaubsvertretung ist usw.

 Der Wundexperte legt die Patienten an und startet die Versorgung

   Von den Wundexperten wird vor Ort oder zentral die Wunddokumentation erstellt, der Arzt und der Patient 

angelegt. Der Produktvorschlag wird überprüft, ergänzt oder geändert und die Wundversorgung gestartet.

 Reha Bedarf bestellt die Rezepte beim Arzt und liefert die Produkt aus

   Nachdem der Wundexperte die Wunddokumentation im Wundmanager beendet hat, wird die Firma  

Reha Bedarf automatisch über die benötigten Produkte informiert. Das Rezept wird unmittelbar danach  

beim behandelnden Arzt bestellt.

 Nach Eintreffen des Rezeptes bei der Fa. Reha Bedarf wird die Ware ausgeliefert

    Nach der Erstlieferung errechnet der Wundmanager, wann wieder Produkte benötigt werden und  

bestellt rechtzeitig das Rezept, sodass die zur Wundversorgung erforderlichen Produkte nie ausgehen.

 Der Wundmanager veranlasst bei Bedarf die Lieferung von Reinigungs- und Desinfektionsmittel

   Um  eine reibungslose Wundtherapie zu ermöglichen, liefert der Wundmanager jedem Patienten kostenlos  

Reinigungs- und Desinfektionsmittel bei der Lieferung von Wundversorgungsprodukten mit.

 Der Wundexperte ändert bei Bedarf die Dokumentation und startet die neue Versorgung

    Durch den Wundmanager ist der Wundexperte in der Lage jederzeit, auch am Bett des Patienten die  

Wunddokumentation anzupassen und zu ändern. Ergeben sich daraus Änderungen der Wundversorgungs- 

produkte, informiert der Wundmanager automatisch die Firma Reha Bedarf, die die neuen Produkte beim  

Arzt bestellt und ausliefert.

 Alle Wunddokumentationen werden automatisch gespeichert

   Bei jeder  Wunddokumentation, wird diese automatisch mit Datum gespeichert. Der Wundexperte und  

die Verantwortlichen haben jederzeit Zugriff auf die gesamte Dokumentation. Zu dem kann eingesehen wer-

den, wann die letzte Lieferung war, was geliefert wurde, und wann die nächste reguläre Lieferung ansteht.

 Hilfe wenn Hilfe gebraucht wird

   Benötigt ein Wundexperte eine zweite Meinung oder eine Hilfe von dritter Seite, so kann er auf die Wund- 

expertise eines Herstellers zurückgreifen, die von der Firma Reha Bedarf kurzfristig vermittelt wird.
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