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privatkliniken stellen sich vor

Wege zur perfekten sehschärfe
Das augenlaserZentrum am kröpcke wartet – grundlegend renoviert – mit neuer technik auf
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Kurzsichtigkeit
nimmt weltweit zu und
betrifft allein in den USA
etwa 33 Prozent aller Erwachsenen. Ebenso steigt
die Nachfrage nach einer
sanften operativen Korrektur der Fehlsichtigkeit mittels Lasertechnik auch bei
uns in Deutschland. Dr.
Hans Meves und sein Kollege Dr. Siegfried Rettkowski,
die in den vergangenen
18 Jahren im AugenLaserZentrum am Kröpcke mehr
als 9000 Patienten mit Erfolg behandelt haben, haben
die Räume der gemeinsam
betriebenen
Tagesklinik
dem zunehmenden Bedarf
entsprechend
angepasst,
grundlegend renoviert und
mit modernem Design eine
angenehme Atmosphäre geschaffen.
Gleichzeitig wurde in
neue Technik investiert und
das Team verstärkt. „Damit
können wir ein Drittel mehr
Patienten behandeln“, erklärte Dr. Meves, der zu den
Pionieren der Augenlaser-

AugenLaserZentrum
am Kröpcke
Rathenaustraße 13/14
30159 Hannover
Telefon: (05 11) 30 60 26
www.augenlaser.com

haben im AugenLaserZentrum am Kröpcke mit modernen designelementen eine angenehme
Atmosphäre geschaffen: dr. hans Meves (links) und dr. siegfried Rettkowski.

Chirurgie in der Region
zählt. Dies wurde auch notwendig, denn als neuer Kooperationspartner ist jüngst
die „iMedic GmbH“ mit ins
Unternehmen eingestiegen.
Geschäftsführer Sergej Laukert bietet die Dienstleistung des AugenLaserZentrums
gezielt
seinen
deutsch-russischen Mitbür-

gern an – und das europaweit. Kunden kommen aus
ganz Deutschland, aber auch
aus Italien und der Schweiz
nach Hannover, um sich behandeln zu lassen.
Ziel des Eingriffs ist ein
Leben ohne Brille oder Kontaktlinsen, was einen enormen Zugewinn an Lebensqualität bedeutet und neue

Freiräume schafft – vor allem bei Sportlern, in der
Freizeit und für viele Berufsgruppen auch im normalen
Arbeitsleben. „Das ist neben
ästhetischen Aspekten der
entscheidende Grund, warum immer mehr Menschen
ihre Fehlsichtigkeit korrrigieren lassen“, erläutert Dr.
Rettkowski.

Vor der Behandlung stehen erst einmal sehr intensive
Beratungsgespräche.
„Wir müssen ausführlich alle
Fragen beantworten und
möglicherweise
Ängste
durch Aufklärung abbauen“,
erklärt Dr. Meves. Er führt
bei Bedarf auch mehrere Beratungssitzungen und nimmt
sich dabei viel Zeit. „Die beste Voraussetzung für einen
Eingriff ist, wenn der Patient
sich einfach gut aufgehoben
fühlt und Vertrauen hat.“
Informationsveranstaltungen zum Thema Augenlasern finden an jedem ersten Montag im Monat um
19 Uhr im AugenLaserZentrum in der Kröpcke-Passage oder nach individueller
Absprache statt.

den richtigen Zahnarzt finden
praxen können mit guter Beratung über Behandlungen beim patienten punkten

R

ankings gibt es nicht,
und oft entscheidet das
Bauchgefühl, ob man als Patient in der richtigen Praxis,
gelandet ist. Dr. Jens Becker
vom
ZahnMedizinischen
Team am Aegi, gibt ein paar
Entscheidungshilfen bei der
Arztwahl:
l Wie ist der Eindruck vom
Ablauf in der Praxis? Das
kann viel über die Philosophie des Inhabers aussagen.

Ist es eher hektisch und unkoordiniert oder fühlt man
sich gleich in ein kompetentes Konzept eingebunden?
l Wartezeiten: Ist die Praxis
gut organisiert? Wird man
auf Wartezeiten hingewiesen, falls es mal länger dauert? Wie begegnet der
Zahnarzt dem Patienten?
l Bekommt er eine zufriedenstellende Beratungt?
Bekommt der Patient Zeit

zum Überlegen und Mitentscheiden?
l Sind die Konzepte insgesamt schlüssig, wird nicht
nur auf Bleaching und Ästhetik abgezielt?
l Man sollte immer eine
Wahlmöglichkeit haben und
bei größeren Sachen einen
Plan auch dem Versicherer
vorlegen können.
l Geht der Zahnarzt auf Beschwerden ein?

l Wird der Patient ver-

ständlich über den Therapieverlauf aufgeklärt, bekommt
er
explizite
Kostenvoranschläge?
Diese Kriterien sind nur Anhaltspunkte, der Patient
muss letztlich auch subjektiv
entscheiden. In jedem Fall
aber lohnt es sich, bei besonderen Eingriffen die zweite
Meinung eines Kollegen
einzuholen.

Patienten sollten bei der
Zahnarztwahl abwägen.
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Zahnarztpraxis
Dr. Martin Gleisberg M.Sc.
Lange-Hop-Straße 158
30539 Hannover
Internet: www.zahnarztpraxis-gleisberg.de
Unsere Philosophie:

„Dem Leben lächelnd die Zähne zeigen“

Mit sämtlichen uns zur Verfügung stehenden modernen
Behandlungsmethoden kämpfen wir um jeden einzelnen Zahn.
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Besuchen Sie uns in der
Zahnarztpraxis Dr. M. Gleisberg M.Sc. in Bemerode
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Telefon 05 11 - 52 50 54

