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Brillant Sehen

S

ich in guten Händen zu wissen, ist für jeden von uns
wichtig. Die Mitarbeiter der Paulig Augenklinik handeln nach diesem Motto. Jeder Patient wird von qualifizierten Fachärzten behandelt. Mit modernster Technik ist eine
umfangreiche Diagnostik rund ums Auge möglich. Die Paulig
Augenklinik verfügt über einen großen OP-Bereich mit High-EndTechnologie für innovative Operationsmethoden. Auf dieser Basis
wurde die Klinik zum Anlaufzentrum für internationale Patienten.
Frau Dr. Paulig, was unterscheidet Ihre Einrichtung von anderen
Kliniken?
Für uns steht der Patient absolut im Mittelpunkt. Ebenso selbstverständlich ist für uns die modernste technische Ausstattung unserer
Einrichtungen. Diese ermöglicht uns umfassende Diagnostik als
Grundlage für innovative Therapiemöglichkeiten. Mit all diesen
Vorgaben setzen wir höchste Standards in Diagnostik und Therapie
auf der Basis neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse. Patienten
erfahren von unserem engagierten und exzellent geschulten Team
ein Höchstmaß an liebevoll menschlicher Zuwendung. Da wir sehr
viel Wert auf eine freundliche Atmosphäre mit Wohlfühlcharakter
legen, bieten wir die Möglichkeit einen entspannten Arztbesuch in
unseren stilvoll eingerichteten Häusern zu erleben. Unsere Patienten können sich vor und nach ihrer Behandlung in unseren Räumlichkeiten entspannen und ganz wie zu Hause fühlen.
Welche innovativen Behandlungsmethoden bieten Sie Ihren
Patienten?
Mit unserer High-End-Technik sind wir in der Lage umfangreich
zu diagnostizieren. In unseren großzügigen OP-Räumen wird eine
Vielzahl an Operationen durchgeführt. International sind wir eine
der führenden Einrichtungen auf dem Gebiet der refraktiven Chirurgie. Zum Beispiel bieten wir unseren Patienten seit einigen
Jahren ein vollkommen neuartiges Behandlungskonzept zum
Sehen ohne Brille an.
Der amerikanische Nobelpreisträger für Chemie Prof. Dr.
Grubbs entwickelte eine intraokulare Linse aus photosensitivem
Silikon, die uns eine Feinjustierung der Linse nach der Operation
durch UV-Licht mit einem speziell dafür angefertigten Bestrahlungsgerät erlaubt. Diese Technologie wird in nur wenigen Zentren weltweit angewandt. Bei der Arbeit mit dieser Methode
haben wir herausgefunden, dass es nicht nur möglich ist ein
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besonders scharfes Sehen in der Ferne zu erzielen, sondern auch
dank der durch uns weiterentwickelten Bestrahlungstechnik ein
vollkommen räumliches Sehen in allen Entfernungsbereichen zu
ermöglichen. Diese Methode haben wir »Binovision« genannt
und unsere Patienten freuen sich darüber, weder beim Sehen in
der Ferne (Autofahren) noch beim Arbeiten am Computer oder
beim Lesen Brille tragen zu müssen.
Bieten Sie in Berlin neben der Augenheilkunde weitere alternative Behandlungskonzepte an?
In der privaten Praxis in Berlin werden neben der allgemeinen
Augenheilkunde auch alternative Methoden zur Behandlung von
Stress, Alterserscheinungen und Problemzonen angeboten. Eine
dieser Behandlungen ist »Thermage«. Mit dieser nicht invasiven
Radiofrequenztherapie, basierend auf elektrischen Schwingungen,
stimulieren wir den Kollagenaufbau der Haut. Damit können störende Alterserscheinungen beseitigt werden. Wir verjüngen dadurch
das Gesicht, mildern z.B. Fältchen, Schlupflider oder konturieren die
Kinnpartie und vieles mehr. Unmittelbar nach der Behandlung sind
erste Resultate ohne störende Hautirritationen zu sehen. Daher
kann der gewohnte Alltag ungestört fortgesetzt werden.
Als weitere Behandlungsmethode bieten wir auch die Magnetfeldtherapie an. Hiermit können geschwächte Körperfunktionen gestärkt werden. Die Therapie verbessert die Durchblutung
und Sauerstoffversorgung. Ferner wird der Knochenbau stabilisiert und die Zellerneuerung beschleunigt. Kommen Sie in den
Genuss purer Entspannung und stärken sie Ihr Immunsystem
gegen Alltagsstress und Unwohlsein.
Nähere Informationen zu allen Themen und natürlich noch
viel mehr finden Sie unter www.paulig-augenklinik.de. Offene
Fragen oder Terminvereinbarungen können Sie direkt mit dem
Team der Paulig Augenklinik behandeln, schreiben Sie dazu einfach eine Mail an info@paulig-augenklinik.de.
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