Service für Sie, der uns auszeichnet.
Seit Gründung im Januar 2005 bietet die MPF Medicalprodukte Vertrieb Flensburg GmbH Produkte und Services
vorrangig im Versorgungsbereich der ableitenden Inkontinenzprodukte, unter anderem…
•
•
•
•

Urin-Katheter
Urin-Drainagesysteme und -beutel
Befestigungssysteme
Zubehör

Unser Service rund
um die Patientenversorgung

Mit einer hohen Produktqualität, kompetenter Beratung und Einweisung sowie einem umfassenden Serviceangebot
kümmert sich die MPF in engem Austausch mit Arztpraxen, Pflegeeinrichtungen und Angehörigen um eine bestmögliche
Versorgung der Patienten.

Beratung
Lieferung
Abrechnung
Schulung

ONLINE-Zugang für Praxen – einfach und sicher:
Über einen internet-basierten, passwortgeschützten Zugang verschaffen Praxen sich mit einem Klick auf das
MPF-System nicht nur einen Überblick über die Versorgungssituation ihrer Patienten, sondern können aktiv ihr Rezeptmanagement für die Hilfsmittelversorgungen gestalten. Einfach und absolut sicher.

Unser umfassendes Komplett-Sortiment sowie alles weitere zur MPF finden Sie unter www.mpf-medical.de.
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Ihr Spezialist rund
um die Versorgung
mit ableitenden
Inkontinenzprodukten.
www.mpf-medical.de

Rezeptmanagement und Abrechnung – mit Know-how und
Vertragssicherheit.

Ihr Spezialist rund um die Versorgung
mit ableitenden Inkontinenzprodukten.
Profitieren Sie von unseren langjährigen Erfahrungen, unserer
Kompetenz und unserer umfangreichen Produktpalette.
Die Vorteile für Sie im Überblick:

Patientenbezogene Beratung – Persönlich und vor Ort.
Unsere Medizinprodukteberater kommen regelmäßig zu Ihnen oder melden sich
telefonisch, und nehmen in Abstimmung mit Ihnen den Bedarf für die von Ihnen
versorgten Patienten mit ableitenden Inkontinenzhilfsmitteln auf. Kommt ein/e
neue Patient/in, sind wir gerne da und organisieren die reibungslose Versorgung
mit ableitenden Inkontinenzhilfsmitteln.
In Zusammenarbeit mit dem behandelnden Arzt kümmern wir uns um die entsprechende Rezeptierung und die Dokumentation der Versorgung.
Lieferung der Medizinprodukte – patientenindividuell und schnell.
Sie bekommen alle Produkte direkt zu den Patienten nach Hause, in die Einrichtung oder in die Praxis geliefert, einfach genau da hin, wo sie gebraucht werden.
Und das ganze schnell und patientenindividuell verpackt, so dass diese direkt den
jeweiligen Patienten zugeordnet werden können.
Sollte sich der Zustand des Patienten ändern und ein Wechsel von einer Pflegeeinrichtung in die Häuslichkeit oder umgekehrt erfolgen, informieren Sie uns zeitnah.
Unsere ausgebildeten Medizinproduktberater sind flexibel und lassen Ihre
Patienten auch nach Verlegungen nicht allein, sondern gewährleisten eine lückenlose Weiterversorgung.
Qualität durch umfangreiche Produktpalette und Spezialartikel.
Mit einem durch jahrelange Praxiserfahrung entwickelten, qualitativ hochwertigen
Produktspektrum unterstützen wir eine optimale Versorgung. Neben den Produktangeboten für die ableitende Inkontinenz setzen wir das bekannt hohe Qualitätsniveau für Sie auch in weiteren Bereichen rund um die Pflege um, zum Beispiel bei
der Desinfektion und Hygiene sowie mit der Bereitstellung von PflegehilfsmittelPaketen für die Häuslichkeit.

Durch unsere langjährigen Verträge mit Krankenkassen können Sie sich auf eine
hohe Vertragskompetenz und Knowhow verlassen. In Zusammenarbeit mit dem
behandelnden Arzt übernehmen wir das gesamte Rezeptmanagement, stellen
gegebenenfalls Kostenvoranschläge und rechnen die Verordnungen mit den Krankenkassen ab, so dass Sie sich auf die Versorgung und Betreuung der Patienten konzentrieren können.
Kompetente Bedarfsanalyse – individuell und bedarfsgerecht.
Basierend auf den Richtlinien des RKI (Robert Koch Institut) und dem Expertenstandard ermitteln wir in Zusammenarbeit mit Ihnen und den Patienten einen
bedarfsgerechten Hilfsmitteleinsatz. Unsere qualifizierten Medizinprodukteberater
berücksichtigen dabei die pflegerischen Aspekte und die individuellen Fähigkeiten
des Patienten, und stimmen sich mit dem behandelnden Arzt, den Pflegekräften,
den Angehörigen und mit den Krankenkassen ab.
Unsere Erfahrung spart Ihnen Zeit – für die Patienten.
Unser jahrzehntelange Erfahrung und unser Service trägt wesentlich zur nachhaltigen Entlastung Ihrer personellen Ressourcen bei. Gerne übernehmen wir
die zeitintensiven Bedarfsaufnahmen, organisieren die Bestellung, stimmen uns
bezüglich der Rezeptierung mit dem behandelnden Arzt ab und dokumentieren die
Versorgungsinhalte.
Qualität – zu Ihrem Nutzen.
Unser zertifiziertes Qualitäts-Management-System nach DIN EN ISO 13485:2015
garantiert Ihnen die Zusammenarbeit mit einem qualifizierten Partner und eine
jederzeit nachvollziehbare Dokumentation – von der Beratung und Einweisung, der
Lieferung und allen weiteren Aspekten der Versorgung. Unser Qualitätsmanagementsystem ist integraler Bestandteil aller betrieblicher Abläufe bis hin zum Kunden
vor Ort. Unsere Qualitätsziele beziehen sich selbstverständlich auch auf den
schonenden Umgang mit den begrenzten ökologischen Ressourcen.
Schulung und Fortbildung sichert die Versorgungsqualität.
Durch Schulungen und Beratungen vor Ort sind wir darüber hinaus jederzeit für
Sie da, um Ihr Knowhow in der Versorgung mit ableitenden Inkontinenzhilfsmittel
auszubauen und eine qualitativ hochwertige Versorgung sicher zu stellen. Die Fortbildungsinhalte stimmen wir gerne auf Ihren individuellen Fortbildungsbedarf ab.

