
Im Idealfall bereits im Krankenhaus,
jedoch spätestens nach der Entlas-
sung, ist das Gesundheitsteam ganz
für den Patienten da. Betreuungs-
konzepte werden individuell gestaltet
und mit dem Betroffenen, den Ange-
hörigen oder dem Pflegepersonal ab-
gestimmt. Ein bundesweites Netz-
werk garantiert qualitativ hochwertige
Versorgung auch außerhalb Bayerns.

So viel Effizienz ist nur mit geballter
Fachkompetenz zu realisieren. Als
nämlich Maria Leidl, Ina Brandt,
Marcus Jaensch und Bärbel Kellner
im Jahr 1999 ihr Homecare-Unter-
nehmen vor den Toren Münchens
gründeten, konnte jeder der vier Ge-
schäftsführer auf rund 20 Jahre Bran-
chenpraxis zurückblicken. Maria Leidl
und Bärbel Kellner hatten als Kran-
kenschwestern und Stomatherapeu-
tinnen in der Stationsleitung breite
praktische und organisatorische Er-
fahrung in der Betreuung von Patien-
ten gesammelt. Marcus Jaensch
brachte als Medizinprodukteberater
und dank seiner Ausbildung im Sani-
tätsfachhandel das nötige kaufmän-
nische Know-how mit. Ina Brandt
schließlich stand, als gelernte Ban-
dagistin, für eine optimale Versor-
gung auch in schwierigen Fällen.

Diese gebündelte Erfahrung hat sich
bewährt gemacht: Heute betreut das
Führungsteam gemeinsam mit den
Mitarbeitern nicht nur viele Patienten,
sondern auch niedergelassene Ärzte
und Krankenhäuser in Südbayern.
Außerdem bildet man Pflegepersonal
und Studenten weiter.
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Die ganz persönliche Lebensqualität der Kunden steht für das Gesundheitsteam 
Bayern im Mittelpunkt. Deshalb kommen Stoma- und Inkontinenzversorgung, 
enterale Ernährung und Wundversorgung hier aus einer Hand.

Beratung mit Herz und Verstand

Das Servicekonzept

„Vom ersten Tag an für den Patienten da!“
Durch die direkte Zusammenarbeit mit dem behandelnden Arzt beginnt
die Beratung im Idealfall bereits nach der Diagnosestellung bzw. un-
mittelbar nach der Operation. Spätestens jedoch nach der Entlassung
in Ihr gewohntes Umfeld beraten und betreuen wir Sie gern.

Beratung und Service – „Ein starkes Team an Ihrer Seite.“
Vor allem direkt nach der Operation oder Erkrankung brauchen Patien-
ten umfassende Beratung. Wir stehen Ihnen und Ihren Angehörigen bei
und vermitteln Ihnen das Wissen, wie Sie Hilfsmittel einsetzen.

Zusammenarbeit mit der Krankenkasse
Durch unsere langjährige Erfahrung im Gesundheitswesen wissen wir,
was nötig ist, um trotz Kostendrucks patientengerecht zu beraten und
zu versorgen. Auf Wunsch informieren wir Sie auch, wie sich Betreu-
ungsleistungen individuell ergänzen lassen.

Überleitungskonzepte
Wir erarbeiten mit Krankenhäusern, ambulanten Pflegediensten und 
Altenheimen individuelle Versorgungskonzepte, die Ihnen ein hohes 
Maß an Lebensqualität aufzeigen.

Abrechnung
Sie haben eine Verordnung/ein Rezept von Ihrem Arzt? Gerne überneh-
men wir die komplette Abwicklung. Selbstverständlich informieren wir
Sie dabei umfassend über den Leistungsumfang.
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Am allerliebsten betreuen die Stoma-
expertinnen vom Gesundheitsteam
Bayern „ihre“ Patienten deshalb
schon vor der Operation. „Wenn ein
Eingriff geplant vorgenommen wer-
den kann, sind wir vorab am Kran-
kenbett“, erklärt Birgit Nadler. „In Ab-
sprache mit den Ärzten können wir in
diesem Fall nämlich die optimale
Stomalokalisation anzeichnen. Das
erleichtert den Patienten später die
Stomapflege ganz wesentlich.“ 

Ebenso wichtig ist es der Stomathe-
rapeutin, dass sie den Patienten im
Gespräch einen Teil ihrer Ängste
nehmen kann. „Eine Stomaoperation
ist ein großer Eingriff, körperlich und
seelisch. Oft fürchten die Betroffenen
sich vor den Folgen. Viele Patienten
schämen sich in der ersten Zeit nach
der Operation für ihren Körper, ekeln
sich vor dem Versorgungswechsel
oder haben Hemmungen, sich ihrem
Partner zu zeigen. Hier können wir
Stomatherapeuten viel dazu beitra-

gen, dass die Betroffenen eine ent-
spannte Einstellung zu ihrem kleinen
Handicap entwickeln.“

Feste Ansprechpartner 
von Anfang an
Normalerweise erklären die Stoma-
expertinnen vom Gesundheitsteam
Bayern den Patienten schon bald
nach der Operation Schritt für
Schritt, wie sie ihr Stoma künftig
selbst versorgen können. „Beim er-
sten Wechsel der Versorgung muss
man besonders behutsam vorge-
hen“, weiß Birgit Nadler, „denn für
die Patienten ist das ein wichtiger
Moment. Männer erschrecken häu-
fig, wenn ein Paar Haare aus der
Bauchdecke gerissen werden – das
kann richtig zwicken.” 

Die meisten Stomaneulinge müssen
sich erst langsam an das Aussehen
und den Geruch ihres Stomas ge-
wöhnen. „Wenn Frischoperierte Wi-
derwillen zeigen, übe ich mit ihnen,

bei jedem Treffen etwas genauer hin-
zusehen und schließlich die Pflege
selbst zu erledigen. Bislang ist jeder
Patient irgendwann mit der Versor-
gung seines Stomas zurechtgekom-
men – nur manchmal braucht das et-
was Geduld.“

Rat und Hilfe bei allen Fragen
Nach der Entlassung aus dem Kran-
kenhaus schließt sich für viele Patien-
ten eine Rehabilitationsmaßnahme
an. Spätestens danach steht ein
Kontrollbesuch der Stomatherapeutin
an. „Wenn es gewünscht wird, leiten
wir auch Pflegedienste oder Angehö-
rige für die Stomaversorgung an.“
Außerdem wird natürlich geprüft, ob
die Stomaversorgung noch optimal
passt. Und Zeit für eine Tasse Kaffee
ist auch immer wieder einmal.

Zwischendurch melden sich etliche
Patienten auch, um sich Tipps ge-
ben zu lassen. „Viele Fragen lassen
sich telefonisch klären. Wenn es z. B.
nach einer Strahlenbehandlung
Komplikationen wie schwere Haut-
reizungen gibt, schalten wir einen
Arzt ein. Umgekehrt rufen uns häufig
Ärzte an, die Detailinformationen zur
Stomaversorgung brauchen“, freut
sich Birgit Nadler. „Natürlich geben
wir auch hier gerne und ausführlich
Auskunft. Schließlich gehört das
ebenfalls zu unserem Berufsbild.“ 

Obwohl oder gerade weil ihr Beruf
sie so stark fordert, ist Birgit Nadler
mit ihrer Aufgabe rundum zufrieden.
„Ich kann mir sehr gut vorstellen, bis
zur Rente als Stomatherapeutin zu
arbeiten. Hier werde ich gebraucht
und kann Menschen wirklich helfen.
Und die positiven Reaktionen, die ich
immer wieder von meinen Patienten
bekomme, spornen mich zum Wei-
termachen an.“
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Besonders Stomaneulinge brauchen nicht nur pflegerisch-praktische, sondern auch
psychologische Unterstützung, wenn sie ihr neues Leben aktiv meistern wollen.

„Stomaberatung muss fachlich
und menschlich kompetent sein“

Diese Damen sind
gerne für Sie da.
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„Unsere jüngsten Patienten sind
Frühgeborene“, erzählt Bärbel Kell-
ner, „winzig kleine Menschen, für die
wir sehr spezielle Versorgungslösun-
gen finden müssen.“ Gemeinsam mit
Ärzten, Eltern und oft auch Großel-
tern lassen sich aber viele Stomapro-
bleme der Kleinen lösen. 

Baby mit Stoma? 
Gute Beratung hilft!
Stomata sind bei den Kleinen gar
nicht so selten. Häufig führen Fehlbil-
dungen im Urogenitaltrakt oder an-
geborene Darmerkrankungen dazu,
dass schon bei Frühchen, Babys
oder Kleinkindern ein temporäres
oder permanentes Stoma angelegt
werden muss. Die Eltern, so weiß
Bärbel Kellner, gehen mit so einer
Komplikation meist sehr souverän
um und helfen schon auf der Inten-
sivstation gerne mit, ihre Kinder
möglichst gut zu umsorgen. 

Oft ist es für die betroffenen Eltern
hilfreich, wenn sie sich einer Selbsthil-
fegruppe anschließen können. „Auf
Wunsch vermitteln wir solche Kon-
takte gern“, erzählt Bärbel Kellner.
„Die Selbsthilfegruppe SoMA e.V., in
der sich Betroffene und Eltern von
Kindern mit angeborenen Fehlbildun-
gen des Enddarmbereichs organisiert
haben, hat sogar bereits eine eigene
Homepage eingerichtet. Im Internet
gibt es zahlreiche weitere seriöse Fo-
ren, in denen Betroffene und Eltern
sich austauschen können.“

Stomabetreuung ein Leben lang
Wenn bei einem Baby ein dauerhaf-
tes Stoma angelegt wird, betreut
das Gesundheitsteam das Kind und
die Eltern oft über viele Jahre. Psy-
chologische Unterstützung ist dabei
für alle Beteiligten besonders wich-
tig. Denn wenn ein Kind in den Kin-
dergarten oder in die Schule kommt,
sollte sein Selbstbewusstsein so
weit gefestigt sein, dass es unbefan-
gen mit dem Handicap umgeht. Wer
von Anfang an mit einem Stoma
lebt, hat übrigens meist weniger
Probleme, die kleine Einschränkung
psychologisch zu verarbeiten, als so
mancher Erwachsene.

„Sobald Kinder ihre Versorgung selbst
wechseln können, müssen wir natür-
lich auch sie schulen“, berichtet Bär-
bel Kellner. „Natürlich versuchen wir

immer, die Stomaversorgung alters-
und interessengerecht zu wählen.
Sport und Spiel haben für Kinder und
Jugendliche einen hohen Stellenwert,
deshalb muss ihre Stomaversorgung
robust, unauffällig und sicher sein.“

Erfolgsgeschichten
„Der Patient, den ich am längsten
betreue, ist inzwischen 23 Jahre alt“,
erzählt Bärbel Kellner ein wenig stolz.
„Ich habe ihn aufwachsen sehen und
konnte ihn all die Jahre mit meinem
Rat begleiten.“ Dass solch eine Er-
folgsgeschichte das gesamte Team
freut, ist selbstverständlich!

Stoma-Kompetenz auch für 
kleine Patienten

Beinahe einmalig in Bayern und in ganz Deutschland 
ist die Kompetenz des Gesundheitsteams in Sachen 
Säuglings- und Kinderstomaversorgung. Auch in 
der Betreuung von jugendlichen Stomaträgern kann 
das Team auf umfassende Erfahrung verweisen.

Hilfe zur Selbsthilfe

Das Gesundheitsteam Bayern berät Sie gern in allen Fragen rund 
ums Stoma. Andere Betroffene oder Eltern finden Sie unter anderem 
in diesen Selbsthilfegruppen:

www.soma-ev.de
Kinder und Erwachsene mit den Diagnosen Analatresie, kaudales 
Regressionssyndrom, Rektum-Atresie, VATER-Syndrom oder 
VACTERL-Syndrom sowie Kloakenfehlbildung sind hier gut auf-
gehoben. Hier findet man auch Kontakt zu Experten zu seltenen 
Erkrankungen wie Morbus Hirschsprung.

www.asbh.de
Bei der Arbeitsgemeinschaft Spina Bifida und Hydrocephalus e.V. 
finden sich kompetente Ansprechpartner.
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Gesundheitsteam Bayern

Gautinger Str. 11
82131 Stockdorf
info@gesundheitsteam.com 
www.gesundheitsteam.com
Telefon 089-899485-0
Telefax 089--899485-20
Montag bis Freitag 
von 9:00 bis 18:00 Uhr

Handelsregister HRB München 
126 339 IK 330 913 594

Geschäftsführer 
Ina Brandt
Marcus Jaensch
Bärbel Kellner
Maria Leidl

Bärbel Kellner macht es Freude,
Wissen weiterzugeben.

Unser Service für Pflegepersonal sowie medizinisches Fachpersonal

Gerne geben wir unser Wissen an
unsere Kunden und Partner sowie
an Interessierte weiter. Sprechen
Sie mit uns, wir bieten praxisorien-
tierte Fortbildungen mit individuel-
len Inhalten in dem Zeitrahmen,
den Sie wünschen. Mit unseren
Fortbildungen möchten wir dazu
beitragen, dass Patienten optimal
versorgt werden. Wir gestalten
Seminare, Schulungen und Infor-
mationsveranstaltungen. Außer-
dem ist Unterricht an Berufsfach-
schulen für Pflegeberufe möglich. 

Unsere Themen:
• Stomaversorgung

bei künstlichem Darm- oder 
Blasenausgang

• Wundversorgung
bei chronischen Wunden und
Wundheilungsstörungen

• Inkontinenzversorgung
bei unwillkürlichem Harnabgang
oder Stuhlabgang

• Enterale Ernährung
Zusatz- und Sondennahrung,
Nahrungsergänzung

Vorlesung an der medizini-
schen Fakultät der Ludwig-
Maximilians-Universität 
München

Bärbel Kellner hält an der Fakul-
tät für Medizin der Ludwig-Maxi-
milians-Universität München im
Rahmen des Projekts MeCum,
das neue Lehr- und Lernformen
für das Medizinstudium erarbei-
tet, eine Vorlesung über Stoma
und Lebensqualität.

Schulungen intern und extern
Unsere Kernkompetenz liegt in den vier Bereichen Stomaversorgung,
Wundversorgung, Inkontinenzversorgung und enterale Ernährung.
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