- ANZEIGE -

Selbstverständlich verriet die Augenlaserklinik
nicht Ralf Moellers Konsultationsgrund. Auch
wenn man sich sichtlich über seinen Besuch
freute, war der „Gladiator” dort ein Patient
wie jeder andere.
RALF MOELLER:
„Ich hatte lange überlegt, diesen Schritt
zu wagen. Aufgrund der guten Empfehlungen ist mir die Entscheidung für die
Augenlaserklinik dann aber leicht gefallen, denn selbst im hoch technisierten
Amerika war es schwierig, diesen Eingriff
vornehmen zu lassen. Besonders gut gefallen hat mir, dass man von Dr. Reinking und
Dr. Neferu ganz genau beraten wird. Das Team
ist super nett und immer für einen da. Außerdem
war die Behandlung völlig schmerzfrei und ich hab
mich sehr sicher und aufgehoben gefühlt. Übrigens kann
ich noch mit großer Freude verraten, dass ich durch den Einsatz
einer Speziallinse jetzt keine Lesebrille mehr brauche. Das ist
doch wohl super!“

GLADIATOR HAGEN

Ralf Moeller

IN PADERBORN

Einer der erfolgreichsten deutschen Hollywoodstars konsultiert die Augenlaserklinik

H

ierzulande wird wohl jeder, der nach einer kompetenten Augenlaserklinik gefragt wird, die
Adresse Bahnhofstr. 40 in Paderborn angeben.
Die Augenlaserklinik von Dr. Reinking und Dr.
Neferu hat sich in den 4 Jahren ihres Bestehens
einen exzellenten Ruf erarbeitet, der nicht allein auf das breite
Angebot zurückzuführen ist. Mit entwaffnender Begeisterung
und nicht nachlassendem Engagement sind beide Ärzte für die
Patienten da und stellen so mit ihrem erfahrenen und hochmotivierten Team den Anlaufpunkt für alle dar, die auf beste Sicht
nicht verzichten wollen oder können.
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Die erstklassigen Fähigkeiten der Klinik sind jetzt auch über den
großen Teich bekannt geworden, so dass Hollywoodstar Ralf
Moeller nach Paderborn kam, um sich von Dr. Reinking und Dr.
Neferu behandeln zu lassen.
Als Gladiator Hagen, an der Seite von Russel Crowe, kennt fast
jeder Ralf Moeller. Daneben waren es unzählige, erfolgreiche Filme und Serien, in denen der sympathische, in Recklinghausen
geborene, ehemalige Mr. Universe mitspielte. Außerdem engagiert sich der Freund von Arnold Schwarzenegger für Ursula von
der Leyens Initiative „Starke Typen” und erhielt 2010 den Verdienstorden des Landes NRW.

Jeder Patient wird von Dr. Reinking und Dr. Neferu individuell beraten, erhält eine ausführliche Voruntersuchung und bekommt im
Anschluss eine sorgfältige Nachbetreuung.
Gerade diese persönliche Ansprache, dieses ernst-genommen-werden ist es, von dem Patienten immer wieder hocherfreut berichten.
Hier ist man keine Nummer, die durchläuft, oder ein Problem,
das wegoperiert wird. Jeder einzelne Patient wird mit seinem
höchstpersönlichen Anliegen von allen Mitarbeitern entspannt
begleitet. Die Augen sind schließlich ein unvergleichlich wichtiger
Sinn; wir können nicht darauf verzichten und wollen mit bester
Sehkraft unser Leben genießen – in allen Lagen: beim Sport, mit
den Kindern und Enkeln, im Beruf und beim Hobby.

auch das Team freute sich
über den hohen Besuch!

Adleraugen
gefällig?

Moderne Behandlungsmethoden machen das alles auch wieder
möglich und kompetente und vertrauenswürdige Ärzte wie die der
Augenlaserklinik setzen es sicher um. Dr. Reinking und Dr. Neferu
bieten das ganze Spektrum der Augenchirurgie auf höchstem technischen und medizinischen Niveau. Sie führen nahezu alle Operationen
am vorderen Augenabschnitt durch: von der Glaukom-Chirurgie, plastischen Lid-Operationen über die Operation des Grauen Stars bis zur
Korrektur von Fehlsichtigkeit durch Augenlaser- und Linsenkorrektur.
Fast jede Form von Kurz-, Weit- oder Stabsichtigkeit (Hornhautverkrümmung) kann heute erfolgreich behandelt werden. Beide Ärzte der
Augenlaserklinik nutzen den Excimer-Laser, einen Kaltlicht-Laser, die Augenlasermethoden LASIK, PRK und LASEK. Selbst Patienten mit mittlerer
bis hoher Fehlsichtigkeit erhalten neue Sehstärke zurück. Auch extreme
Fehlsichtigkeiten (-10 Dioptrien oder + 4 Dioptrien und höher) erhalten
durch ein Linsenimplantat Korrektur. Eine Operation am Auge ist zweifellos
ein Schritt, der mit vielen Fragen einhergeht. Wie beruhigend ist es dann,
hier vor Ort die Kompetenz zu haben, für die andere viele Flugstunden auf Fragen
sich nehmen. In der Augenlaserklinik von Dr. Reinking und Dr. Neferu ist für
jeden ein Termin frei.
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AUGENLASERKLINIK
Dr. Reinking & Dr. Neferu
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