Friedrichstraße/Unter den Linden

PrivatPraxis
Tel

030 8130 5112

»Sehen ohne Brille«

»endlIch freI von BrIlle und contactlInsen«

Ihr refraktIves Zentrum In BerlIn
Patientencafé

Cottbus

Aus dem umfangreichen Spektrum innovativer Diagnostik und Augenchirurgie

Seit einem Jahr ﬁnden Sie in der Friedrichstr. 89
die private Augenarztpraxis Dr. Paulig mit
erstklassiger medizinischer Behandlung. Die
Praxis ist Bestandteil eines umfangreichen
Diagnostikzentrums mit angeschlossener
Augenklinik. Praxis und Klinik sind ISO zertiﬁ-

g
Dr. Sylvia Pauli

ziert nach ISO 9001:2008 und stehen unter
der Leitung der renommierten Augenchirurgin
Dr. med. Sylvia Paulig.
Charakteristisch für die Paulig Augenklinik |

Die Patienten erleben an beiden Standorten

Praxis ist eine oﬀene, freundliche Atmosphäre

einen Arztbesuch der besonderen Art; helle

mit Wohlfühlcharakter. Sie erfahren durch das

hohe Räume in der denkmalgeschützten

engagierte und exzellent geschulte Team ein

Stadtvilla in Cottbus die elegant und zugleich

Höchstmaß an liebevoll menschlicher Zuwen-

gemütlich eingerichtet sind, Penthouse-Feeling

dung. Die fachliche Kompetenz aller Mitarbei-

in der Upper Eastside Berlin mit fantastischen

ter wird ständig durch Kongressteilnahme,

Ausblicken über das Zentrum der Hauptstadt,

Beratun

gsraum
Berlin

Erfahrungsaustausch und Kooperation mit

Kristallleuchter, antike Möbel und farbenfrohe

Die Paulig Augenklinik | Praxis

Kollegen weltweit erweitert. Dank dieser in-

Originalgemälde zeitgenossischer Künstler

wurde nach den modernsten

ternationalen Reputation gehört die Klinik,

sowie großzügige Loungebereiche für aus-

Gesichtspunkten eingerichtet

sind die beiden im Anschluss vorgestellten Behandlungskonzepte aus dem
Gebiet der refraktiven Chirurgie von besonderem Interesse.
Unabhängig vom Alter gibt es für jeden Patienten mit einem Brechkrafehler,
der seine Brille oder Contactlinse nicht mehr tragen möchte, in der Paulig
Augenklinik | Praxis individuelle, schonende Lösungsansätze.

» Icl (Intraokulare contactlinse)

» lal (licht-adjustierbare Intraocularlinse)

die Lösung einer Contactlinse im augeninneren – geeignet bei Kurzsichtigkeit,
Weitsichtigkeit, Hornhautverkrümmung
und alterssichtigkeit – geeignet zur
Feinkorrektur früherer OP-Ergebnisse –
neue technologie und Perspektive – unsichtbar im auge – kurzer Eingriﬀ mit
aha-Eﬀekt – unproblematisch bei trockenem auge – unproblematisch bei
dünner Hornhaut (vorteil gegenüber
LasiK) – Uv-schutz inklusive – hochverträglich – unsichtbar und nicht zu spüren – dauerha aber reversibel –
schonend sicher – erste Wahl für anspruchsvolle und aktive jedes alters

sehen nach Wunsch – technologie des
Bahnhofstr. 60 · 03046 Cottbus
t 0355 4949 72-0
amerik. Nobelpreisträgers für Chemie
Prof. Dr. Grubbs – Linsenmaterial aus
photosensitivem silikon – kann nach der
PrIvatPraxIs BerlIn
Operation des Grauen stars und bei
Friedrichstr. 89 · 10117 Berlin
t 030 8130 5112
refraktivem Linsenaustausch entsprechend
der vorstellung des Patienten individuell
angepasst werden – Feinjustierung der
Linse durch Uv-Licht mit einem Bestrahlungsgerät bis zu +/- 2 dpt sphärisch und
zylindrisch – NEU & EiNZiGartiG: BiNOvisiON
– herausragende Behandlungsmethode für ein
sehen ohne Brille in allen Entfernungsbereichen
(Lesen, Computer, auto fahren) entwickelt in der
Paulig augenklinik

auch im Weltmaßstab, zu den angesehensten

führliche Beratungsgespräche in beiden

und erfüllt alle Ansprüche neu-

Ausführliche Informationen erhalten Sie unter www.paulig-augenklinik.de

Einrichtungen in der Augenheilkunde.

Einrichtungen.

ester hygienischer Richtlinien.

oder Sie schreiben uns eine E-Mail an info@paulig-augenklinik.de.

PaulIg augenklInIk

