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Augen-OP-Centrum Porz GmbH informiert über Lasertechnik
Informationen über Lasik Augenlasertechnik unter www.lasik-koeln.info

Sehr viele Menschen leiden unter unterschiedlichen Arten von Sehschwäche und viele von ihnen kommen mit einer geeigneten Sehhilfe aus und haben
kein Problem damit, diese auch zu tragen. Jedoch ist nicht jeder Mensch mit einer Sehhilfe tatsächlich glücklich und viele wünschen sich, ohne diese
auskommen zu müssen. Diesen Traum kann man sich erfüllen, durch eine entsprechende Lasertechnik wie Lasik.

Lasik  gehört zu den am häufigsten angewendeten Verfahren, welches beim Lasern der Augen angewandt wird. Sehschwächen wie Kurzsichtigkeit,
Weitsichtigkeit oder Hornhautverkrümmung, können durch diese Technik korrigiert werden, ohne dass danach noch der Einsatz von Sehhilfen wie Brille
oder Kontaktlinsen erforderlich ist. Durch sanfte Femto-Lasertechnik ist es für die meisten Menschen möglich, ihre natürliche Sehkraft zurückzuerlangen,
was bereits Millionen von Menschen, die mit dieser Technik behandelt wurde, bestätigen können.

Natürlich sind nicht jeder Augenarzt und jede Augenklinik in Europa auch tatsächlich qualifiziert, das Augen Lasern durchzuführen. Unser
Augen-OP-Centrum Porz GmbH, welches Lasik anwendet, zeichnet sich durch Fachkenntnis, Erfahrung und sichere Technologie aus, die dem Patienten
auch wirklich Sicherheit gibt. Alle Augenlaser Lasik-Spezialisten im Augenzentrum gehören zu den Pionieren, die Augenlaser -Technik Anfang der 90er
Jahre in Deutschland eingeführt haben und sind seit langem erfolgreich auf diesem Gebiet tätig. Dabei agieren unsere Spezialisten nicht nur in
Deutschland, sondern auch international und bilden Ärztinnen und Ärzte für Lasik aus.

Die entsprechende Technik in unserem Augen OP Zentrum Köln Porz gehört weltweit zur der besten, die aktuell möglich ist und es handelt sich hierbei
um die einzigen Zeiss-Laser für das Augenlasern mit Femto-Lasik im Raum Köln. Über dieses Augencentrum in Köln, können sich Patienten
unverbindlich beraten lassen und herausfinden, ob Augen Lasern mit Femto-Lasik sich im gegebenen Fall tatsächlich eignet oder ob, beispielsweise die
Multifokallinse im eigenen Fall besser sind, etc. Wir sagen unseren Patienten offen, welche Möglichkeiten ihnen Eingriffe wie der mit Lasik oder
Multifokallinse bietet und auch ob nach einem solchen Eingriff auf eine Lesebrille verzichtet werden kann oder nicht. Vertrauen erfordert Offenheit und
diese können Patienten jederzeit von uns erwarten.

Über unsere Webseite, unter der Internetadresse www.lasik-koeln.info, können sich Interessenten vorab über bestehende Möglichkeiten und Techniken
informieren oder auch Termine zu Lasik Informationsabenden einsehen. Darüber hinaus bieten wir auch die Möglichkeit einer telefonischen Beratung,
rund um die Uhr an, sowie zusätzliche Kontaktmöglichkeiten per E-Mail zu unserem Augencentrum in Köln, z. B. um einen Termin zu vereinbaren und
einen zuverlässigen Rückrufservice, bei dem vorab Wunschtermine möglich sind.
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