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Vorsorgeuntersuchungen
Für alle Altersgruppen: Sehtests, Brillenbestimmung, Glaukomscreening, 
Gesichtsfelduntersuchung, Netzhautdiagnostik.

Grauer Star
Individualisierte «State of the Art» Linsenchirurgie bringt bestmögliche 
Resultate: Mehr als 20 Jahre Erfahrung, Einsatz modernster Technologien, 
individuelle Beratung zur Festlegung der optimalen Behandlungsmethode 
und auf jedes Bedürfnis zugeschnittenes Angebot an Standard- oder 
Speziallinsen.

Grüner Star
Zeitgemässe Diagnostik und Behandlungsmethoden, risikoarme 
Operationstechniken: In den meisten Fällen ist eine dauerhafte 
Drucksenkung in den vorde�nierten Zielbereich möglich, um 
weiteren Schaden vom Sehnerv abzuwenden.

Refraktive Chirurgie
Modernste Augenlasermethoden oder Linsenimplantate. Ob FEMTO-LASIK 
oder berührungsfreie PRK. Wir sorgen dafür, dass unsere Kunden schon nach 
kurzer Zeit die Welt ohne Sehhilfe scharf sehen.

Revisionen
Re-Operationen nach Chirurgie mit suboptimalen Ergebnissen oder 
altersbedingter Abnutzung: Linsentausch, Re�xationen, 
Optimierung des refraktiven Outcome. 

Hornhautchirurgie
Für spezielle Ober�ächenprobleme stehen LASER-Behandlungen (PTK) zur 
Verfügung.

Kontaktlinsen
Anatomisch korrekte Linsenanpassung mit hochwertigen Materialien, 
individualisiert, unter ärztlicher Kontrolle. Myopie-Management bei Kindern. 
Softlinsen, RGP, OrthoK. Vorwiegend medizinisch indizierte Versorgung, 
Komfortlinsen on demand.   

Orthoptik/Sehschule
Abklärung und Behandlung von Sehfehlern bei Kleinkindern bis 
hin zu Patienten jeden Alters. Erfahrenes, langjähriges Fachpersonal. 
Kleinkinder werden in kindgerechter Umgebung behandelt, Eltern sowie 
Begleitpersonen fühlen sich in entspannter Atmosphäre gut aufgehoben.

Medical Retina
Moderne Diagnostik und nicht invasive Therapien der meisten 
Netzhauterkrankungen nach anerkannten medizinischen Richtlinien. 
Insbesondere: Erkrankungen der Makula, diabetische Läsionen, venöse oder 
arterielle Thrombosen der Netzhautgefässe. Behandlungen mittels 
intravitrealer okulärer Medikamentenapplikation (IVOM) oder (heutzutage 
seltener) mit dem Diodenlaser.

Chirurgie der hinteren Augenabschnitte
Vitreoretinale Chirurgie bei Erkrankungen der zentralen Netzhaut (Makula), 
bei Fibroplasien oder Makulatraktionssyndromen, fortgeschrittenen 
diabetischen Netzhautveränderungen (Blutungen, Gefässneubildungen). 
Akutbehandlung von Foramen, Netzhautablösungen, Floaterchirurgie.

Bindehauterkrankungen
Modernste chirurgische Techniken zur Behandlung von gutartigen Tumoren, 
Rezidiven oder störenden Vernarbungen führen zu Ergebnissen, 
die sich sehen lassen können.

Chirurgie der Augenlider
Medizinisch indizierte und ästhetische Lidchirurgie bei Schlup�idern, 
Lidfehlstellungen sowie Lidtumoren. Botox-Behandlungen bei 
Spasmen der Augenlidregion.

Als inhabergeführtes Augenzentrum bieten wir in Regensdorf-Watt seit 
6 Jahren augenärztliche Dienstleistungen auf hohem Niveau an. 
Patienten pro�tieren von einem umfassenden konservativen sowie 
chirurgischen Leistungsangebot. Die Zusammenarbeit mit unseren 
Partnerkliniken, der Chirurgie Baregg und dem Augenzentrum Kiener in 
Baden-Dättwil, gewährleistet stets die beste Behandlungsoption für ein 
breites Spektrum ophthalmologischer Fragestellungen.
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