
Das Verblassen der schönen Blumen-
farben im Frühsommer, ein störendes 

Blendempfinden gerade beim Autofah-
ren, manchmal auch Nebelsehen – die 
ersten Anzeichen einer voranschreiten-
den Trübung der Augenlinse, auch Grauer 
Star genannt, sind zu Beginn der Erkran-
kung häufig unspezifisch. 

Die einzig sinnvolle Behandlung zur 
Verbesserung der Sehqualität ist hier der 
operative Austausch der natürlichen Au-
genlinse mit Ersatz durch eine künstliche 
Linse. Bei diesem kurzen Eingriff in loka-
ler Betäubung schläft der Patient und ist 
dabei völlig schmerzfrei.

Durch präzise Mikrochirurgie der er-
fahrenen Operateure und die Implanta-
tion modernster Linsen wird nach der 
Operation ein hervorragendes Sehergeb-
nis erzielt. Verschiedene Linsenmodelle 
bieten hierbei die großartige Möglich-
keit, eine weitestgehende Brillenfreiheit 

zu erreichen – völlig unabhängig von der 
aktuell bestehenden Brillenstärke. Für 
viele Menschen ist das vor allem bei all-
täglichen Verrichtungen wie zum Beispiel 
dem Ausüben von Sport, der Arbeit am PC 
oder bei der Handybenutzung ein großer 
Wunsch. Auch gehören danach nervig-be-
schlagene Brillengläser, hervorgerufen 
durch das Tragen von Alltagsmasken, der 
Vergangenheit an.

Große Routine und präzise Qualität
Dieser Linsenaustausch ist die weltweit 

häufigste Operation und wird von Augen-
licht in Herford mit großer Routine und 
präziser Qualität durchgeführt. Die neu-
en Operationsräume der Facharztpraxis 
für Augenheilkunde am Wilhelmsplatz 
2 sind in einer historischen, denkmalge-
schützten Altstadtvilla direkt am schö-
nen Fluss Aa zuhause. Die Fassade des 
Gebäudes wurde in Zusammenarbeit mit 

Die Fassade des Gebäudes wurde originalgetreu restauriert, das parkähnliche Gartenensemble zum Flanieren und 
Verweilen hergerichtet

Viel Licht und Glas: Die Räume bestechen durch 
modernste Materialien und herausragende Technik

Sehkomfort durch Mikrochirurgie
Augenlicht hat ein neues Operationszentrum in Herford bezogen. In einer denkmalgeschützten Altstadtvilla am 
Wilhelmsplatz bietet die Facharztpraxis für Augenheilkunde modernste Behandlungsmethoden an

lokalen Firmen originalgetreu restauri-
ert, das parkähnliche Gartenensemble für 
Patienten und Angehörige zum Flanieren 
und Verweilen hergerichtet. Hauseige-
ne Parkplätze und die direkte Nähe zum 
Hauptbahnhof ermöglichen eine optimale 
Erreichbarkeit, bei bester zentraler Innen-
stadtlage, direkt an der Schillerbrücke an 
Herfords neugestaltetem Wilhelmsplatz. 

Im Innern bestechen die Räume durch 
modernste Materialien und herausragen-
de Technik. Viel Licht und Glas bieten 
dem betrachtenden Auge Wohlbehagen. 
Der historische Charme und die warme 
Atmosphäre des einladenden Hauses stel-
len nicht nur für die behandelten Patien-
ten etwas ganz Besonderes dar.

Gerne untersuchen Sie unsere Augen-
spezialisten individuell und persönlich 
und beraten Sie vertrauensvoll bei der 
Auswahl der optimal an Ihre Sehbedürf-
nisse angepassten Intraokularlinse.           n
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