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besser sehen

Deine Augen

Experten sprechen über Augengesundheit, refraktive Chirurgie 
 und die Trends von morgen.
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Prof. Holzer, welche Möglichkeiten der 
Fehlsichtigkeitskorrektur gibt es?
Möglichkeiten die Fehlsichtigkeit zu korri-
gieren gibt es im Bereich der Laseranwen-
dungen z.B. mittels LASEK oder LASIK 
oder bei höherer Fehlsichtigkeit durch Im-
plantationen von Speziallinsen wie z.B. das 
Einsetzen einer phaken Vorderkammerlin-
se oder der refraktive Linsentausch.

Gibt es Neues zur Korrektur der Alters-
sichtigkeit?
Im Bereich der Laseranwendungen kann 
durch einen Femtosekundenlaser mittels 
INTRACOR die Alterssichtigkeit korrigiert 
werden bzw. durch SUPRACOR mithilfe ei-
nes Excimerlasers auch eine höhere Weit-
sichtigkeit in Kombination mit Alterssich-
tigkeit behandelt werden. Außerdem gibt 
es multifokale Speziallinsen, die in das Au-
ge implantiert werden und  ein Sehen in 

unterschiedlichen Distanzen ermöglichen.

Welche präzisen OP-Techniken können 
Sie empfehlen?
Dank dem Einsatz neuester Techniken, wie 
dem Femtosekundenlaser, kann bei Ope-
rationen des „Grauen Stars“ oder dem 
„Refraktiven Linsentausch“ hochpräzise 
und sicher gearbeitet werden. Dabei wird 
Gewebe geschont und eine optimale Zent-
rierung der Speziallinse gewährleistet. Die-
ses modernste Verfahren wird derzeit nur 
von einigen wenigen spezialisierten Zent-
ren angeboten.
Die Laseranwendungen werden mittels 
einer automatischen Iriserkennung („Eye-
Tracker“) unterstützt. Anhand der individu-
ellen Irisstruktur werden die präoperativen 
Patientendaten durch den Laser erkannt 
und kleinste Augenbewegungen in unter-
schiedlichste Richtungen während der Be-

handlung sofort ausgeglichen. Dies schafft 
für den Patienten einen zusätzlichen Si-
cherheitsaspekt und ein noch genaueres 
Behandlungsergebnis. 

Bitte nennen Sie die besonderen Merk-
male der Universitätsaugenklinik Hei-
delberg als refraktiv-chirurgisches Zen-
trum.

Eine refraktiv-chirurgische Behandlung er-
fordert ein hohes Maß an Professionalität 
und Präzision. Wir bieten unseren Patien-
ten ein breites Behandlungsspektrum an, 
bei dem nicht das medizinisch Machba-
re, sondern das für den Patienten medizi-
nisch sinnvollste und optimalste Verfahren 
im Vordergrund steht. Durch eine umfang-
reiche Voruntersuchung ermitteln wir den 
aktuellen Augenstatus und erörtern mit 
dem Patienten gemeinsam die beste Be-
handlungsform. Qualitätssicherung steht 
im Mittelpunkt unserer Bemühungen, um 
eine optimale Betreuung und sehr gute Er-
gebnisse zu gewährleisten.

Kontaktdaten:
Universitätsaugenklinik Heidelberg
Refraktive Chirurgie
Tel.: 06221-564573 
www.LASIK-hd.de – info@LASIK-hd.de

prof. dr. med.  
Mike holzer
Stellvertretender 
ärztlicher Direktor 
& leiter der Refrak-
tiven Chirurgie der 
Universitätsaugen-
klinik Heidelberg

Wir bieten in unse-
rer Klinik im Bereich 
Kamra alle der aufge-
führten Verfahren an. 
Außerdem das kom-
plette Spektrum der 
Refraktiven Laserchi-
rurgie, also  
LASIK, Femto-LA-
SIK, LASEK, PRK 
sowie die Linsenchir-
urgie und die Kombi-
nation aller Verfahren.

Im Vergleich zu al-
len bisherigen Ver-
fahren bietet das Inlay 
durch die verbesser-
te Schärfentiefe eine 
hervorragende Seh-
qualität ohne optische 
Verzerrungen, ein un-
eingeschränktes Ste-
reosehen bei weiter-
hin guter Fernsicht.

Matthias Maus
Facharzt für augenheilkunde, 
leiter des augenzentrum maus

Wir verfügen über um-
fassende Erfahrungen 
mit den gängigsten 
und sichersten Ver-
fahren, wie Femto-
LASIK, PRK, implan-
tierbare Kontaktlinse 
und dem Linsenaus-
tausch, um Kurz- und 
Weitsichtigkeit, horn-
hautverkrümmung so-
wie Alterssichtigkeit zu 
korrigieren.

Die modernen Op- 
Verfahren sind immer 
sicherer und genau-
er geworden, so dass 
wir nahezu jedem Pa-
tienten eine geeigne-
te Lösung anbieten 
können, um damit ein 
großes Stück Lebens-
qualität und unabhän-
gigkeit von Sehhilfen 
in jedem Alter zu er-
möglichen.

dr. Gero krommes 
Ärztlicher leiter der 
augen-laser-Klinik lohr

Wir bieten alle operati-
ven Verfahren zur Kor-
rektur von Fehlsich-
tigkeiten an, neben 
LASIK auch linsenchi-
rurgische Methoden, 
wie zum Beispiel den 
refraktiven Linsenaus-
tausch.

Nicht jedes 
Auge ist für ei-

nen Laserein-
griff geeignet. Für 

den Patienten ist es 
entscheidend, dass 
er mit unserer hilfe frei 
zwischen allen mo-
dernen Operations-
methoden auswäh-
len kann, damit das 
optimale Ergebnis für 
ihn persönlich erreicht 
wird.

dr. stephan kohnen
Ärztlicher leiter des augen 
Centrum Dreiländereck, aachen

In der refraktiven Au-
genchirurgie sollte 
man sich nicht nur auf 
eine technik spezia-
lisieren, sondern für 
jeden Menschen das 
optimale Verfahren 
anbieten.

Neben der operativen 
Routine bietet die re-
fraktive Chirurgie im-
mer wieder glücks-
momente für Arzt und 
Patient, die den Beruf 
zur Berufung machen.

dr. ulrich Giers
augenlaserKlinik oWl
Detmold - paderborn

Wir sind auf die viel-
fältigen Arten der 
Refraktiven Chir-
urgie (Relex-Smi-
le, Femto-LASIK, 
LASEK,intraoculare 
Linsen) spezialisiert.

Die häufigste 
OP Methode 
ist Relex-Smile, 
das derzeit  
sicherste und sanftes-
te Verfahren, das es 
im Augenlaserbereich 
gibt.

dr. med. rainer wiltfang
Facharzt für augenheilkunde,
Klinikleiter Smile Eyes augenkli-
nik münchen und trier

Nachgefragt!
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