
Ambulanter Pflegedienst Wellheim
Wir pflegen und begleiten mit Herz und Verstand!

RENAFAN Omnicare gGmbH 
Ambulanter Pflegedienst Wellheim
Neuburger Straße 17c
91809 Wellheim 

Telefon: (08427) 9 85 95-156
Fax: (08427) 9 85 95-60
E-Mail: ap-wellheim@renafan.de
Internet: omnicare.renafan.de
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Das Team des ambulanten Pflegedienstes in 
Wellheim hat es sich zur Aufgabe gemacht, pfle-
gebedürftige Menschen, Kranke, Senioren oder 
Menschen mit einer Behinderung liebevoll und um-
fassend in ihrer vertrauten häuslichen Umgebung 
zu pflegen und zu betreuen. 

Wir wissen, wie wichtig es für das persönliche 
Wohlbefinden ist, ihren privaten Lebensbereich 
zu erhalten und so Individualität und Selbststän-
digkeit bewahren zu können. Durch eine intensive 
Zusammenarbeit mit Hausärzten und Angehöri-
gen gewährleisten wir eine optimale fachliche und 
menschliche Pflege rund um die Uhr. 

Pflege bedeutet für uns, die Fähigkeiten unserer 
Klienten zu erkennen und zu fördern, sie in jeder 
Situation angemessen zu begleiten und zu bera-
ten, fachlich kompetent und dabei stets freundlich, 
hilfsbereit und einfühlsam zu sein.

Leistungen der Pflegeversicherung

Grundpflege:
• An- und Auskleiden
• Körperpflege wie Waschen und Baden
• Betten machen und Bettwäsche wechseln
• Hilfe bei der Nahrungsvorbereitung und -aufnahme

Hauswirtschaftliche Versorgung:
• Zubereitung oder Aufwärmen kleiner Mahlzeiten
• Reinigen des verwendeten Geschirrs
• Entsorgung der Abfälle
• Kleine Reinigungsarbeiten

Leistungen der Krankenkasse

Behandlungspflege:
• Anlegen und Erneuern von Verbänden
• Verabreichung von Medikamenten
• Dekubitus- und Wundversorgung
• Einreibungen mit medizinischen Salben
• Durchführung von Injektionen wie z. B. Insulin
• Infusionstherapie und -überwachung
• Künstliche Ernährung über eine Magensonde
• Absaugen der Atemwege, sowie Sauerstoffgabe

Träger
RENAFAN Omnicare gGmbH ist ein gemeinnützi-
ges Unternehmen, das sich der Pflege und indivi-
duellen Betreuung von Senioren verschrieben hat. 
Wir bieten qualitativ hochwertige und passgenaue 
Hilfen und Dienstleistungen an. Regelmäßige Fort- 
und Weiterbildungen stellen sicher, dass unser 
Team bestens geschult ist, um auf die besonderen 
Ansprüche pflegebedürftiger Menschen adäquat 
einzugehen.

Unser Angebot reicht von Leistungen der häus-
lichen Pflege über eine Seniorentagesstätte in 
Mörnsheim bis hin zu vier Seniorenzentren in Buch 
am Erlbach, Karlshuld, Kipfenberg und Wellheim. 
Derzeit beschäftigen wir rund 230 MitarbeiterInnen 
an sechs Standorten in Ober- und Niederbayern. 

Zu Hause sicher sein

Zusätzlich übernehmen wir auch:
• Unterstützung und Beratung der Angehörigen
• Hilfe bei der Beschaffung von medizinischen 

Hilfsmitteln wie Krankenbetten, Rollstühle, 
Gehhilfen, Matratzen uvm.

• Einkaufsdienste
• Betreuung nach §45b

Wir sind Vertragspartner aller Kranken- und Pflege-
kassen und können somit direkt und unbürokra-
tisch mit allen Kassen abrechnen. 

Unterstützung für pflegende Angehörige
Wenn Sie mal wieder etwas mehr Zeit für sich 
möchten oder es wichtige Dinge zu erledigen 
gibt, brauchen Sie erfahrene Pflegekräfte für die 
vorübergehende Pflege und/oder Betreuung Ih-
res Angehörigen in seiner vertrauten Umgebung. 
Wir bieten Ihnen im Rahmen der stundenweisen 
Verhinderungspflege flexible Hilfe – und das ohne 
Mehrkosten. An der Auszahlung des Pflegegeldes 
ändert sich nichts. Nutzen Sie den gesetzlichen 
Anspruch auf eine Unterstützung von bis zu 1.612 
Euro pro Jahr. Wir beraten Sie gern.


