
Wir bieten Ihnen modernste Untersuchungsmethoden auf der Grundlage neuester wissenschaftlicher 
Erkenntnisse. Eine frühe Erkennung verschiedener Entwicklungsstörungen oder Erkrankungen der 
Augen kann damit professionell erkannt und in den meisten Fällen hervorragend therapiert werden.
Auch wenn man selbst keine Störungen spürt, keine Beschwerden hat können schwerwiegende Erkran-
kungen, wie z. B. der Grüne Star (Glaukom), vorliegen.
Deshalb - regelmäßger Check beim Augenarzt.

Paulig Eye Clinic - Die Spezialisten für Ihre Augen in jedem Alter

Auch Augenkrankheiten, die in der Vergangenheit als typische Er-
krankung des Erwachsenen angenommen wurden, können im Kindes- 
und Jugendalter auftreten - der Grüne Star (Glaukom) führt unerkannt 
und unbehandelt zur Erblindung!
Deshalb - regelmäßiger Check beim Augenarzt.

Im Erwachsenenalter müssen neben dem Grünen Star auch andere Krankheiten ausgeschlossen werden. Das sind 
zum Beispiel: Makuladegeneration, Grauer Star (Katarakt), Tumoren, die man jedoch in den meisten Fällen im 
Gegensatz zum Grünen Star, selbst bemerkt.
Neben der Behandlung von Krankheiten ist der spezialisierte Augenarzt (Operateur) auch in der Lage, sämtliche 
Arten von Fehlsichtigkeit zu korrigieren und damit dem Patienten ein Leben ohne Brille oder Kontaktlinse zu 
ermöglichen. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie gerne und zu jeder Zeit von uns in einem individuellen 
Beratungsgespräch.
Unser Kontakt: info@paulig-eye-clinic.de   /   www.paulig-eye-clinic.de    /    Unter den Linden 16
          +49 (0) 30 201 44 610   oder    +49 (0) 30 283 91 700                   10117 Berlin

Es ist wichtig, eine eventuelle Fehlstellung der Augen oder auch Kurzsichtigkeit, Weitsichtigkeit, Hornhautver-
krümmung bereits vor dem 6. Lebensjahr zu erkennen und zu behandeln. Eine unerkannte bestehende Sehschwä-
che könnte sonst lebenslang zu Einschränkungen (z. B. im Beruf oder beim Erwerb der Fahrerlaubnis) führen.

Ist es schwierig die Schrift an der Tafel zu lesen?
Können beide Augen gleich gut sehen (abwechselnd ein Auge abdecken zur Prüfung)?
Werden die Augen häufig gerieben, tränen sie oder sind rot?
Neben einer Fehlsichtigkeit kann auch eine Störung in der Zusammensetzung des Tränenflusses vorliegen.
Deshalb - regelmäßiger Check beim Augenarzt.


