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Qualität und Qualifikation

unser unternehmen ist nach din isO 13485:2003 und 

din isO 9001:2008 zertifiziert und verfügt darüber hinaus 

über ein implementiertes Qualitäts managementsystem, 

welches für eine konstante und hochwertige Qualität 

unserer Leistungen sorgt.

unser betreuendes und beratendes mitarbeiter team 

besteht aus medizinisch ausgebildetem Fachpersonal, wie  

zum Beispiel enterostoma- und urotherapeuten, Kinder- 

bzw. Fachkrankenschwestern und Pflegern, sowie 

medizinproduktberatern. durch regelmäßige Weiter-

bildungsmaßnahmen sind unsere mitarbeiter immer 

auf dem neuesten Wissensstand und in allen gängigen 

versorgungspraktiken optimal geschult. 

unser Fachwissen teilen wir mit Kliniken, Pflege-

diensten sowie Pflege- und Altenheimen, indem wir 

Weiterbildungen organisieren und das Pflege personal 

dieser einrichtungen fachgerecht schulen und 

informieren.

unser Knowhow nutzen wir zudem, um gemeinsam  

mit den Kliniken und hilfsmittel-herstellern übergreifende 

versorgungskonzepte zu entwickeln und umzusetzen.



Büro Bayern-Nord

Büro Hessen

Büro NRW

Zentrale

Büro Saarland / Rheinland-Pfalz

Büro Bayern

Büro Baden-Württemberg

Büro Sachsen

Büro Berlin / Brandenburg

Büro Nord

Büro Nord-West

Katrin Voß 
teamleitung norden 
telefon 0172 7090670 
katrin.voss@publicare-gmbh.de 

Sybille Jaud 
teamleitung Bayern-süd 
telefon 0172 7090725 
sybille.jaud@publicare-gmbh.de 

Karsten Voigts 
teamleitung nord-West 
telefon 0172 7090710 
karsten.voigts@publicare-gmbh.de

Doris Baitinger 
teamleitung Baden-Württemberg  
telefon 0172 7090690 
doris.baitinger@publicare-gmbh.de

Andrea Everdiking 
teamleitung nordrhein-Westfalen 
telefon 0172 7090707 
andrea.everdiking@publicare-gmbh.de

Martina Farr 
teamleitung Berlin / Brandenburg  
telefon 0172 7090680 
martina.farr@publicare-gmbh.de

Anke Drube 
teamleitung hessen 
telefon 0172 7090730 
anke.drube@publicare-gmbh.de

Andrea Lauenroth 
teamleitung saarland / rheinland-Pfalz  
telefon 0172 7090840 
andrea.lauenroth@publicare-gmbh.de

Susann Neubert 
teamleitung sachsen / thüringen / 
sachsen-Anhalt  
telefon 0172 7090738 
susann.neubert@publicare-gmbh.de

Sabine Eckstein 
teamleitung Bayern-nord 
telefon 0172 7090715 
sabine.eckstein@publicare-gmbh.de

Kompetenznetz

eine lückenlose verknüpfung aller an der Betreuung und 

versorgung beteiligten menschen und institutionen ist 

für eine erfolgreiche Kooperation unerlässlich. Wir bilden 

die schnittstelle der Betroffenen zu Pflegeinstitutionen, 

Ärzten und der Krankenkasse. Für jeden Beteiligten in 

diesem geflecht ist eine Partnerschaft, auf die man sich 

verlassen kann, von großer Bedeutung. 

Wir sorgen uns um das Wohlbefinden von stomaträgern, 

inkontinenz-Betroffenen und Patienten mit chronischen 

Wunden. Wir führen eine individuelle Anleitung bei  

dem Patienten oder Angehörigen zur selbstversorgung 

durch und passen die hilfsmittel den persönlichen 

Bedürfnissen an.

mit unseren dienstleistungen unterstützen wir ambulante 

Pflegedienste bei ihrer Arbeit – der täglichen Betreuung 

von Patienten. Wir unterstützen das Pflegepersonal von 

Kliniken, Alten- und Pflegeeinrichtungen durch unsere 

Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen. 

die Beratung und Betreuung von neuen Patienten 

übernehmen wir bereits im Krankenhaus und sorgen so 

für eine optimale einstellung auf die richtigen hilfsmittel 

und psychosoziale nachsorge.

PubliCare - Ihr Partner mit Herz

derzeit leben rund hunderttausend menschen in 

deutschland mit einem stoma sowie acht millionen mit 

einer Blasen- und/oder darminkontinenz. Oft sind scham 

und die Angst vor sozialer isolation mit der erkrankung 

verbunden. 

umso wichtiger ist daher, die zuverlässige und bedarfs-

orientierte versorgung mit medizinischen hilfsmitteln 

wie auch eine kompetente Beratung und Betreuung der 

Patienten durch examinierte Pflegekräfte. 

PubliCare ist einer der führenden homecare-experten für 

stoma-, Kontinenz- sowie moderne Wundversorgung und 

mit über 150 mitarbeitern deutschlandweit vertreten. 

Wir haben langjährige erfahrung in der Betreuung, 

Beratung und versorgung von Betroffenen mit 

medizinischen hilfsmitteln aus den Bereichen stoma-, 

Kontinenz- und Wundversorgung. 

PubliCare Deutschland

Was bedeutet Homecare?

homecare ist der englische Fachbegriff für die 

versorgung pflege- bzw. versorgungsbedürftiger 

menschen in ihrer häuslichen umgebung 

außerhalb von teil- oder vollstationären 

einrichtungen. Für unsere Kunden bedeutet 

dies, dass wir diese sowohl zuhause beraten und 

betreuen, wie auch die von ihnen benötigten 

hilfsmittel direkt nach hause liefern.

PubliCare-zentrale in Köln
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Stomaversorgung - Ihr 
Wohlbefinden liegt uns am Herzen

unsere mitarbeiter verfügen über fundiertes Wissen 

bezüglich aller erhältlichen hilfsmittel für eine optimale 

und effiziente stomaversorgung bei Colostomie, 

ileostomie oder urostomie. mit PubliCare gewinnen sie 

einen zuverlässigen Partner, der ihnen ab dem Aufenthalt 

im Krankenhaus - und natürlich auch später zu hause - 

mit rat und tat zur seite steht.

Unsere Leistungen - zuverlässig, schnell & diskret

PubliCare hat sich auf die drei versorgungssegmente stoma-, Kontinenz- und moderne 

Wundversorgung spezialisiert. in diesen Bereichen erhält der Kunde von uns eine opti-

male und für ihn kostenfreie Beratung und Betreuung, herstellerneutrale Lieferung aller 

benötigten Produkte und einen zuverlässigen und diskreten Lieferservice. 

Bestellung und Lieferung

unsere telefonische Bestellhotline ist kostenfrei und von montag bis Freitag von 8 uhr 

bis 17 uhr unter der rufnummer 0800 7090490 erreichbar. Alle benötigten hilfsmit-

tel liefern wir versandkostenfrei und in neutraler verpackung innerhalb deutschlands 

im regelfall binnen 24 stunden nach Bestelleingang an eine vom Kunden gewünschte 

Adresse. 

Beratung und  
Betreuung bei Kontinenz

PubliCare berät und betreut menschen, die unter 

unwillkürlichem harn- oder stuhlverlust leiden. die 

richtige versorgung mit medizinischen hilfsmitteln 

ermöglicht ein sorgenfreieres Leben. Auch schulen unsere 

mitarbeiter die Patienten in der korrekten handhabung 

der hilfsmittel im rahmen der Intermittierenden 

Selbstkatheterisierung. Auch den speziellen 

Bedürfnissen von Kindern z. B. mit der erkrankung 

Spina bifida oder Patienten jeden Alters mit Multipler 

Sklerose stehen wir mit unseren speziell geschulten 

mitarbeitern kompetent und einfühlsam  

zur seite. dabei umfassen unsere Kompetenzen  

die Anleitung und versorgung auf folgenden gebieten:

 ˈ selbstkatheterismus (isK)

 ˈ Fremdkatheterismus (iFK)

 ˈ isK/iFK-hilfsmittel             

 ˈ darmspülung/irrigation

 ˈ Kondomurinale

 ˈ Beinbeutel

 ˈ Bettbeutel

 ˈ Analtampons

 ˈ ventile (stäubli)

 
Moderne Wundversorgung

die mitarbeiter von PubliCare sind in den modernsten 

Behandlungsmethoden der Wundversorgung nach 

iCW richtlinien ausgebildet und schaffen mit der 

zielgerichteten versorgung und der Wahl der richtigen 

verbandsstoffe ein mehr an Lebensqualität.

 

sprechen sie mit uns, wir helfen  

ihnen gerne weiter.

Weit über den Standard hinaus…
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PubliCare - Ihr spezialisierter Kooperationspartner

PubliCare unterstützt als spezialisierter Kooperationspartner eine vielzahl von Kliniken 

in deutschland durch bedürfnisorientierte dienstleistungsangebote im entlassmanage-

ment.

Hilfe und Unterstützung für zukünftige Darm- und Kontinenzzentren 

PubliCare besitzt eine langjährige erfahrung als Partner von zertifizierten darmzentren. 

Bundesweit begleitet PubliCare als Kooperationspartner Kliniken konzeptionell und mit 

spezialisierten mitarbeitern auf dem Weg zum zertifizierten darm- wie auch zum zerti-

fizierten Kontinenzzentrum.

Prozesse in der Überleitung -  
Stoma/Kontinenz/Wunde 

PubliCare fungiert als Bindeglied zwischen Patient, Angehörigen, Krankenhaus, Arzt, Pfle-

gedienst und Krankenkasse. Wichtige Bestandteile dieser sektorenübergreifenden versor-

gung sind die kompetente Beratung und Betreuung der Patienten sowie die Anleitung 

zur selbsthilfe.

PubliCare unterstützt sie bei der wirtschaftlichen versorgungsplanung mit einer zielge-

richteten Produktinformation. ebenso führen wir versorgungskontrollen und dokumen-

tation zur therapieanpassung durch. 

die Anforderungen der Krankenkassen hinsichtlich der unterlagen, die zur Kostenerstat-

tung notwendig sind, werden in unserer modernen infrastruktur vollständig abgebildet 

und erleichtern so den gesamten Prozess von der Produktlieferung bis hin zur Kosten-

übernahme – und das in voller transparenz für alle Beteiligten. 

der Patient steht bei uns im mittelpunkt – durch unsere vernetzung mit Kliniken, Ärzten 

und Krankenkassen ist eine optimale versorgung gegeben.

Ihr erfahrener und
professioneller Partner…
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Feedback an den  

behandelnden Arzt und 

die Fachpflegekräfte

Betreuung im Alltag 

materialbelieferung 

und kontinuierliche 

dokumentation 

Der Patient  

steht bei uns im 

Mittelpunkt 

Anleitungsphase 

dokumentationsphase

Kontaktaufnahme im 

häuslichen umfeld: 

Beratungsgespräch  

und Analyse der  

gegebenheiten im Alltag 

und information  

der Kostenträger

Überleitung des Patienten 

vom Krankenhaus an die 

Pflegefachkraft von PubliCare


