
SPEZIAL-SEHHILFEN
bei Ihrem Augenoptiker

Kommen Sie zu uns ins Fachgeschäft

Wir haben uns als Anpasser für Hilfsmittel 
bei besonderen Sehproblemem durch 
folgende Merkmale etabliert:

 regelmäßige Weiterbildung

 umfangreiches Sortiment an optisch-
 en und elektronischen Hilfsmitteln

 hohes Engagement
 und große Erfahrung

Wenn die Brille nicht mehr ausreicht ...

Rudi Völkel
Augenoptikermeister

09231 647 222
www.optik-voelkel.de

  info@optik-voelkel.de

OPTIK VÖLKEL
Leopoldstraße 30 - im KEC
95615 Marktredwitz

Lebensqualität und Eigenständigkeit

Die Augen liefern uns etwa 80% aller Infor-

mationen über unsere Umwelt.

Geht diese Fähigkeit „gut zu sehen“ zurück, 

so sind z.B. Straßenschilder, Ampeln, Fahr-

pläne, Etiketten, Zeitungen, Bildschirme 

usw. nur schlecht oder gar nicht zu erken-

nen.

Eine Sehbeeinträchtigung stellt deshalb 

eine schwerwiegende Einschränkung in 

vielen Situationen des Alltags dar.

Lebensqualität und Eigenständigkeit 

können allerdings durch geeignete optische 

und elektronische Sehhilfen deutlich 

verbessert werden.

Gerne beraten
wir Sie umfassend,

wenn die Brille
nicht mehr ausreicht...
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Von Ursache und Wirkung

Eine reduzierte Sehleistung kann viele Ursa-
chen und vor allem verschiedenste Auswir-
kungen haben.
Während mancher viel Licht benötigt, um 
sich möglichst gut orientieren zu können, ist 
für blendempfindliche Menschen ein spezi-
elles Filterglas das richtige Hilfsmittel.

Jede Sehbeeinträchtigung ist anders!

Betroffene benötigen deshalb individuell 
auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Sehhil-
fen. Aus diesem Grund werden in unserem 
Fachgeschäft ausführliche Anamnesen und 
diverse Augenprüfungen durchgeführt. Ziel 
ist es, eine Hilfsmittel-Empfehlung zur best-
möglichen Nutzung des vorhandenen 
Sehvermögens auszusprechen, um somit 
wieder mehr Eigenständigkeit und 
Lebensqualität zurückgeben zu können.  

Seheindruck
gesundes Auge

Seheindruck
frühe AMD

Seheindruck
fortgeschr. AMD

Die Wahl des geeigneten Hilfsmittel

Welches Hilfsmittel am besten geeignet ist, 
richtet sich nach Art der Sehminderung und 
der noch vorhandenen Sehleistung.

Gut ist, was auch wirklich nützt!

In unserem Fachgeschäft werden Kunden 
mit verminderter Sehleistung ausführlichst 
beraten und es stehen verschiedenste Pro-
begeräte zum Testen zur Verfügung. 
Unsere Arbeit wird unterstützt durch ein 
Netzwerk kompetenter Ansprechpartner.

In besonderen Einzelfällen ist eventuell 
auch die Bezuschussung von Hilfsmitteln 
durch Krankenkassen möglich.

Wichtig ist es jedoch bei jeder Versorgung 
den Augenarzt mit einzubeziehen, um den 
medizinischen Hintergrund abzuklären.

Eine passnende Sehhilfe verbessert
die Lebensqualität deutlich!
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