Bei uns sind Sie
in guten Händen
Wir sind der Meinung, dass Spitzenmedizin ohne
Menschlichkeit weniger wert ist.

Augenheilkunde

Achtsamkeit, Offenheit und Zeit, um die Bedürfnisse
unserer Patienten zu erkennen und ernst zu nehmen,
sind für uns ebenso wichtige Bestandteile wie innovative
Therapieansätze auf höchstem wissenschaftlichem und
technischem Niveau.

So erreichen Sie uns:
Unser ganzheitliches Versorgungskonzept garantiert
Ihnen eine durchgehende fachärztliche Betreuung:
Von der Diagnose über den stationären Aufenthalt bis
zur Nachsorge – alles aus einer Hand.
Hierdurch ist der Aufbau einer dauerhaften und ver-
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trauensvollen Patienten-Arzt-Bindung gewährleistet,
die ein wichtiger Grundstein für eine erfolgreiche
Therapie ist.

Wir sind Vertragspartner aller gesetzlichen und privaten
Krankenkassen.

Vertrauen Sie

Leistungsangebot

unserer Kompetenz

Symptome rechtzeitig erkennen und behandeln

Wir freuen uns, dass Sie sich für die Bergman Clinics

In der Bergman Clinics Hofgartenklinik werden bereits

Grüner Star ist eine Schädigung des Sehnervs. Ein

Hofgartenklinik Aschaffenburg interessieren. Im Fach-

seit 2006 Netzhautoperationen durchgeführt.

akuter Augendruckanstieg ist durch Rötung des Auges,

bereich Augenheilkunde arbeiten erfahrene Ärzte mit

starke Kopfschmerzen sowie Sehverschlechterung und

modernsten, medizinisch gesicherten Behandlungs-

Netzhautablösungen verlaufen meist schmerzfrei. Sollten

ggf. Übelkeit / Erbrechen gekennzeichnet.

methoden.

Sie schwarze Punkte oder Lichtblitze sehen oder sich das

Jedoch zeigen 95 % der Glaukome keinerlei oder kaum

Sichtfenster einschränken, ist eine Untersuchung dringend

Symptome. Die Vorsorgeuntersuchung ist der einzige

Unsere Belegärzte gehören aktuell lt. FOCUS

erforderlich. Denn eine nicht behandelte Netzhautablösung

Schutz für eine rechtzeitige Erkennung und Behandlung.

Ärzteliste zu den Top-Medizinern im Bereich

führt zur Erblindung. Gerade bei Langzeitdiabetikern hilft

Die Therapie erfolgt hier mit gut wirksamen Medikamen-

Augenheilkunde.

ein rechtzeitiger medizinischer Eingriff, die Sehkraft wieder

ten.

wesentlich zu verbessern. Die mikrochirurgische Operati-

Greifen diese Maßnahmen nicht, stehen verschiedene

on erfolgt unter Vollnarkose und unter Zuhilfenahme der

Operationsverfahren zur Verfügung.

Unsere Fachbereiche:

Lasertechnik.

• Orthopädie
• Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde
• Gefäßchirurgie / Phlebologie
• Augenheilkunde
• Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie

Weitere Informationen finden Sie unter
www.bergmanclinics-hofgartenklinik.de

Hornhauttransplantationen werden häufig bei WölGrauer Star ist eine Trübung der Augenlinsen. Die Erkran-

bungsanomalien durchgeführt. Hier ist die Hornhaut

kung ist medikamentös nicht behandelbar. Es kommt zu

so unregelmäßig verkrümmt, dass kein klares Bild

verschwommenem Sehen und zunehmender Blendungs-

mehr entstehen kann.

empfindlichkeit. Ebenfalls reduziert sich die Wahrnehmung

Die mikrochirurgische Hornhauttransplantation gehört

von Kontrasten, so dass die Patienten ihre Umwelt „wie

zu den erfolgreichsten Gewebetransplantationen in der

durch einen Nebel“ wahrnehmen.

Medizin. Es dauert einige Monate, bis das Transplantat

Der operative Eingriff erfolgt meist unter örtlicher Betäu-

gut eingewachsen ist. Zur Vorsorge gegen Abstoßungs-

bung. Die trübe Linse wird mit Ultraschall entfernt und

reaktionen werden über einen längeren Zeitraum Medi-

durch eine künstliche Linse ersetzt.

kamente gegeben.

