
Neu am Wellingsbütteler Markt:

Augenarzt-Praxis für ambulante Operationen

Experte für moderne 
Augenheilkunde: 
Dr. med. Bertram Machnik.

heit erreicht werden. Diese OP 
ist im Gegensatz zur LASIK-
Therapie reversibel.
In der großen Kinder- und Ba-
by-Sprechstunde mit Sehschule 
sind neben dem Augenarzt er-
fahrene Orthoptistinnen tätig. 
Gerade in den ersten Lebens-
jahren entwickelt sich die Seh-
schärfe der Augen. Unentdeckte 
und unbehandelte Probleme 
etablieren sich meist lebens-
lang als Sehbehinderung eines 
oder beider Augen. Denken Sie 
an Ihre Kinder. Schon einmal 
beim Augenarzt gewesen?
Unser professionelles Kontakt-
linsen-Studio ist mit erfahrenen 
Optikerinnen besetzt.  Eine in-
dividuelle Anpassung hilft, auch 
langjährig Kontaktlinsen tragen 
zu können. Wir sehen leider fast 
täglich Patienten, welche jahre-
lang ohne individuelle Anpas-
sung Kontaktlinsen getragen 
haben und nun ein chronisches 
Augenleiden mit Unverträglich-
keits-Beschwerden aufweisen 
und frustriert sind. Das kann 
verhindert werden.
Bei Fragen oder Terminwün-
schen: Telefon Wellingsbüttel: 
536 30 727 oder in Rahlstedt: 
677 74 55.

Die altersabhängige Makula-
degeneration ist ein häufiges 
Leiden älterer Menschen (ab 
50).  Früher war diese Diagno-
se gleichbedeutend mit Seh-
verschlechterung, sogar mit 
Erblindung. Seit drei Jahren 
können die schweren Formen 
meist gestoppt und in über 30% 
der Fälle sogar Sehverbesse-
rungen erreicht werden. Wir  
haben neue, hervorragende 
Medikamente zur Verfügung. 
Diese werden operativ in das 

Auge gegeben (u.a. Lucentis, 
Macugen). Entscheidend für 
eine erfolgreiche Behandlung 
ist die Früherkennung. Da-
her sind alle über 50-jährigen 
aufgerufen, regelmäßig zum 
Augenarzt zu gehen, eine Vor-
sorge-Untersuchung durchfüh-
ren zu lassen.
Auch in der Entwicklung der 
Operationen des Grauen 
Stares haben sich viele Neu-
igkeiten ergeben. So haben wir 
heute eine Vielzahl von Lin-
senimplantaten zur Verfügung, 
die die Lebensqualität erheb-
lich verbessern. Das Spektrum 
reicht bis hin zu Multifokal-
Linsen, welche das Sehen in 
der Ferne und in der Nähe (Le-
sebereich) auch ohne Brille er-
möglichen. Sprechen Sie Ihren 
Augenarzt an. Fragen Sie nach 
neuen Möglichkeiten, wenn 
die Brille stört und Kontakt-
linsen nicht vertragen werden. 
Neu: Kurzsichtigkeit, Weitsich-
tigkeit, Hornhautverkrümmung, 
Alterssichtigkeit können durch 
eine Linsenimplantation (d.h. 
eine „Kontaktlinse im Auge“) 
ohne vorherige Entfernung der 
natürlichen Linse korrigiert 
werden. Meist kann Brillenfrei-

Das Augen-Diagnostik-Zentrum Dr. med. Bertram Machnik 
ist am Wellingsbütteler Markt und im Rahlstedt-Center 
für Sie da. Von den rasanten Weiterentwicklungen in 
der Medizin profitieren insbesondere die Patienten der 
modernen Augenheilkunde, etwa bei Grauem Star und 
altersabhängiger Makuladegeneration.


