
Auch die Stomaversorgung bei Kindern und Jugendlichen hat bei
GT Bayern einen hohen Stellenwert.
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Seit der Gründung des GT Bayern im
Jahr 1999 durch die vier Geschäfts-

führer Maria Leidl, Bärbel Kellner, Ina
Brandt und Marcus Jaensch hat sich die
Firma mit ihren 15 Mitarbeitern in Süd-
bayern auf dem Homecare-Markt etab-
lieren können. Zu ihren Geschäftsberei-
chenzählenStoma-,Wund-und Inkonti-
nenzversorgung sowie enterale Ernäh-
rung. In diesen Gebieten verfügt das
Führungsteam über langjährige Erfah-
rungundkompetenteFachkräfte,dieeine
produktneutraleBeratung sowie eine zu-
verlässige und ortsnahe Versorgung ge-
währleisten.
Während sich der Innendienst umdas

Kundenmanagement und die Logistik
kümmert, betreut der Außendienst die
Patienten durch Haus- oder Klinikbesu-
che und steht den Kunden und deren
Bezugspersonen für dieWeitergabe von
medizinischen Informationen und dem
notwendigen Wissen im Umgang mit
den benötigten Hilfsmitteln beratend
zur Seite.

Stomaversorgung

ImBereich Stomaversorgung arbeiten
die examinierten Stomatherapeutendes
GT Bayern direkt mit dem Arzt zusam-

menundunterstützendenEingriff durch
das Anzeichnender optimalen Stomalo-
kalisation. Die Betreuung des Patienten
beginnt im Idealfall bereits nachderDiag-
nosestellung bzw.Operation, spätestens
jedoch nach Entlassung in sein gewohn-
tes Umfeld zuhause. Neben der Stoma-
pflege spielt auchdiepsychologischeUn-
terstützung eine große Rolle. Kinder, die
aufgrundeinerangeborenenFehlbildung
oder Erkrankung ein Darm- oder Urin-
stomabekommen,betreutdasGTBayern
oft ein Leben lang und versorgt den Pati-
enten alters- und interessengerecht.

Wundversorgung

Die Wundversorgung des GT richtet
sich nach dem Expertenstandard. Die
Mitarbeiter des GT sind geschulte Ex-
perten im Bereich Wundmanagement
und zeigen Hausärzten sowie ambulan-
ten PflegekräftenMöglichkeiten auf, wie
chronischeWundenundWundheilungs-
störungen mithilfe modernerWundver-
sorgung behandelt werden können.

Inkontinenzversorgung

Für einediskreteVersorgungbeiHarn-
oder Stuhlinkontinenz bietet das GT

Bayern eine große Auswahl an Inkonti-
nenzprodukten und Alternativen an.
Trotz des harten Sparkurses und der
Rahmenbedingungen der Krankenkas-
sen gewährleistet das Unternehmen die
Sicherstellung einer für den Patienten
akzeptablen Versorgung und berät auch
überVersorgungsmöglichkeiten,dieüber
das vorgegebene Maß der gesetzlichen
Krankenkassen hinausgehen.

Enterale Ernährung

Bei Erkrankungen des Magen-Darm-
Traktes, der Speiseröhre oder bei
Schluckstörungen muss die Nahrungs-
aufnahme über Sondenkost oder Zu-
satznahrung erfolgen. Das GT Bayern
berät bei der Auswahl und Abstimmung
des Kalorien- und Nährstoffbedarfs und
erstellt nach Absprache mit dem be-
handelnden Arzt einen individuellen
Ernährungsplan. Besonders die Auf-
klärung überVerträglichkeit von Zusatz-
nahrung sowie die Schulung des ambu-
lanten Pflegedienstes im Umgang mit
der Nahrung und der Pflege der Ernäh-
rungssonde stehen für das GT Bayern
damit imMittelpunkt.

Veränderungen

Nach10-jährigemBestehenwar es aus
Platzgründen Zeit für eine räumliche
Veränderung. Der neue Standort des GT
Bayern liegt im Gewerbegebiet Gauting
undverfügtübergrößereBüro-undLager-
flächen, Empfangsbereich, Beratungs-
undBehandlungszimmer.DerUmzugsoll
vor allem zur Optimierung der Kunden-
prozesse und des Versorgungsmanage-
ments beitragen. ‹
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Moderne Lagerlogistik – Voraussetzung für einen reibungslosen
Versorgungsablauf.


