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AB 1.AUGUST 2016 IN NEUEN RÄUMEN: ZUR ALLERWELLE 4 IN GIFHORN
Sonderveröffentlichung

Gründliche Beratung
mit hoher Kompetenz im Fokus

Bei der Praxis „das sichtwerk“ spielt das richtige Sehen die Hauptrolle

Im Ärztehaus an der Allerwelle in
Gifhorn spielt das richtige Sehen
eine große Rolle. Mit dem Unter-
nehmen das sichtwerk öffnet dort
aber ein Geschäft, das sich nicht
nur der Augenoptik verschrieben
hat, die sich mit dem Einzelauge
beschäftigt. Hier geht es vor al-
lem auch um die Optometrie, die
ihren Schwerpunkt auf das beid-
äugige Sehen legt. „Gründliche
Beratung mit hoher Kompetenz
in einer angenehmen Atmosphä-
re – das ist unser Credo“, sagt die
Inhaberin Mandy Hirschfeld.

In sehr differenzierten Messver-
fahren wird festgestellt, worin
das individuelle schlechtere Se-
hen eines Kunden begründet ist,
erst danach wird analysiert, mit
welcher Unterstützung des Auges
Abhilfe geschaffen werden kann.
Ohne Zeitdruck werden durch
eine Augenglasbestimmung bei
vereinbartem Termin Tests durch-
geführt und die optimale Brillen-

oder Contactlinsenanpassung
bestimmt, um anschließend in
einer stilvollen Beratung in Wohl-
fühlambiente eine geeignete
Fassung nach entsprechenden
Wünschen und Anforderungen
auszusuchen. Großer Wert wird
dabei auf kontinuierliche Fort-
bildung der Mitarbeiter gelegt.
Die Leistungen umfassen unter

anderem eine präzise Refraktion,
die individuelle Contactlinsen-
anpassung für die Ferne sowie
Mehrstärkencontactlinsen (ähn-
lich einer Gleitsichtbrille- oder
Bifokalbrille) sowie eine höchst
genaue Fertigung und Reparatur
von Brillen in eigener Werkstatt.
Zudem werden die Fachberatung
und Anpassung von vergrößern-

den Sehhilfen, die individuelle
Contactlinsenanpassung bei gro-
ßer Hornhautverkrümmung, für
hochgradig Fehlsichtige, bei trans-
plantierten Hornhäuten sowie bei
Ausdünnung und Verformung der
Hornhaut angeboten. Besondere
Zielgruppe sind außerdem Kinder.
Gerade hier gelte es, rechtzeitig
zu reagieren.

Tagespflege im Ärtzehaus: Wohlfühlen
wie zu Hause, Service wie im Hotel

Heute Tag der offenen Tür: Interessierte können sich informieren und einen Einblick bekommen

Das Thema Pflege wird im neu-
en Ärztehaus am Schlosssee
groß geschrieben. Der Ambu-
lante Pflege Service - kurz APS
- bietet ab dem 1. August eine
Tagespflege im Erdgeschoss des
Ärtzehauses an. In der circa 400
Quadramter großen Einrichtung
finden von montags bis freitags
in der Zeit von 8 bis 16 Uhr insge-
samt 20 zu betreuende Personen
Platz. „Wir haben es und zum
Ziel gemacht, alten Menschen
rund um das Gefühl zu geben,
bei uns zu Hause zu sein“, betont
Geschäftsleiterin Elena Rogalski.
Das dies so ist wird deutlich,
wenn man sich die Räumlich-
keiten anschaut. Warme Farben,
Blumen und viele verschiedene
Aufenthaltsmöglichkeiten wer-
den geboten. Im Mittelpunkt
der Teagespflege steht vor allem

der großzüge Bereich, in dem
gemeinsam gegessen aber auch
entspannt wird - eine offene klei-
ne Küche in dem Raum rundet
den Wohlfühlcharakter ab.

In einem weiteren Raum - dem
Aktivitätenraum - können täglich
abwechslungsreiche Angebote
wahrgenommen werden, oder
man begibt sich in einen der Ru-
heräume. Die Tagespflege bietet

unterschiedliche Aktivitäten an,
die die Feinmotorik oder auch
das Gedächtnis trainieren wie
zum Beispiel das Lesen der Ta-
geszeitung und das diskutieren
über aktuelle Themen aber auch
das Erzählen über Vergangenes.
„Je nach Wetter gehen wir auch
raus und machen Spaziergänge
in die Stadt oder einfach durch
den Park“, berichtet Rogalski. Im
großen Aufenthaltsraum wird
zusätzlich immer mal wieder die
Musik Einzug halten, wenn am
Klavier gespielt oder gesungen
wird.

Für Speis und Trank ist mit drei
Mahlzeiten täglich gesorgt.
Wenn alle Gäste mit dem Fahr-
service angekommen sind, gibt
es ab 9 Uhr Frühstück, bei dem
sich jeder das zusammenstellen
kann, was er am Liebsten isst.
Mittagessen ist dann von 12 bis
13 Uhr angesetzt und am Nach-
mittag gibt es täglich einen frisch
gebackenen Kuchen zum Kaffee
oder Tee, der in der Ruhepause
nach dem Mittag von der Haus-

wirtschaftskraft und dem Pflege-
personal zubereitet wird.

Die Pflege der Gäste ist durch
das geschulte Fachpersonal ge-
währleistet. „Alle notwenidgen
Behandlungspflegen können
unsere Pflegekräfgte erledigen
und dadurch dass wir uns im
Ärtzehaus befinden ist auch eine
Sicherheit durch ärtzliche Hilfe
gegeben“, betont die Gschäfts-
leiterin.

Einen Einblick können Interessier-
te schon am heutigen Samstag,
30. Juli, bekommen, denn die Ta-
gespflege des ASP lädt von 11 bis
15 zum Tag der offenen Tür ein.

Leistungen der
Tagespflege

Verpflegungsangebot

Betreuungsangebote

Fahrdienst in einem Umkreis
von 15 Kilometern

Beratungsservice bei Kosten-
klärung und Antragsstellung
gegenüber den Behörden

Informationen gibt es un-
ter Telefon 05371/8956133
sowie per E-Mail an info@
tagespflege-gifhorn.deIn dem großen Essens- und Aufenthaltsbereich können bis

zu 20 Gäste am Tag betreut werden. Photowerk

en.1090 zertifiziert
Traditionsunternehmen seit 1897

Harald Meißner Vereidigter
Gebäudeschätzer (LH)

Dipl.-Ing. Architekt Wittkopsweg 74
38518 Gifhorn
Telefon (0 53 71) 5 20 42
Telefax (0 53 71) 5 44 41
Mobil (01 71) 3 13 06 72
info@harald-meissner.de

Tische

Ihr kompetenter Fachmann
für Raumausstattung
und Plissee

Torstrasse 5 · 38518 Gifhorn
Tel.: 0 53 71 - 1 22 56 · Fax: - 1 42 04
einrichtungshaus-schwannecke.de

Ab dem 5. Oktober 2016 für Sie da!

Apotheke am Schlosssee
Zur Allerwelle 4

38518 Gifhorn

info@apotheke-am-schlosssee.de

www.apotheke-am-schlosssee.de

Apotheke
am Schlosssee

Herzlichen Glückwunsch zur Eröffnung

Auch

Krankentrans
porte

(sitzend)

Eine offene Wohnküche, Ruhe- und Therapieraum

Wer die Räume der Tagespflege am Schlosssee in Gifhorn
betritt, trifft auf eine freundliche Atmosphäre

in warmen Farbtönen.

Bis zu 20 Gäste finden hier sofort Abwechslung,
Geselligkeit und soziale Kontakte in einer pflegerisch

betreuten Umgebung.

In unmittelbarer Nähe zum bestehenden ambulanten
Pflegedienst APS wird zukünftig auch Tagespflege für

Senioren sowie pflegebedürftige Menschen angeboten,
die selbstständig zu Hause wohnen, ihren Tag jedoch

lieber in Gemeinschaft verbringen möchten.

Tagespflege am Schlosssee
Zur Allerwelle 4, 38518 Gifhorn info@tagespflege-gifhorn.de
+49(0)5371 / 89 56 133 www.tagespflege-gifhorn.de

Tag der offenen Türam 30.07.2016von 11 bis 15 Uhr

Die Frauenarztpraxis
Dr. med. Lutz Müller zieht um:
Ab dem 01.08.2016 freue ich mich,
unsere Patienten in neuen
schönen Räumen im Ärztehaus am Schlosssee,
Zur Allerwelle 4 in Gifhorn zu begrüßen!

– Patientenparkplätze befinden sich auf der
gegenüberliegenden Seite
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