Menschen sta nur Befunde

Makulatherapie im Klinikum

Terminvereinbarung
Tel: 0212 - 200 550
Anfahrt
Im ambulanten OP-Zentrum des Städ schen
Klinikum Solingen führen wir insbesondere die
Spritzentherapie für gesetzlich- und privatversicherte Pa enten bei u.a. folgenden
Diagnosen durch:
·
·
·
·
·
·

Altersbedingte Makuladegenera on
Diabe sche Re nopathie
Makulaödem
Gefäßverschlüsse der Netzhaut
Uvei s (z.B. bei Rheuma)
Glaskörperzug/ -trübung

Sie erreichen uns mit öﬀentlichen
Verkehrsmi eln und PKW
(Zufahrt über die Frankenstraße,
siehe Karte unten).
Kostenfreie Parkplätze
Barrierefreier Zugang

Makulazentrum
Bergisches Land

Das Augenzentrum am Klinikum ist
Hygiene- und ISO zer ﬁziert

Gotenstraße 1 , Haus D
Klinikum Solingen
42653 Solingen
Tel.: (0212) 200 550

Ihr Vertrauen ist uns wich g

E-Mail: info@augenzentrum-am-klinikum.de

Sehr geehrte Pa en n,
sehr geehrter Pa ent,
das Augenzentrum am Klinikum ist eine fachärztlich
geleitete Schwerpunktpraxis für Diagnos k und
Therapie von Erkrankungen des vorderen und hinteren
Augenabschni es vom Kindes- bis zum Erwachsenenalter. Wir verfügen über jahrelange oberärztliche
Erfahrung an den Universitätskliniken Heidelberg und
Essen.
Unser Augenzentrum bietet Ihnen eine überdurchschni liche Vielzahl von speziellen Augenuntersuchungen und -behandlungen an. Modernste
appara ve Aussta ung, darunter computer- und
videogestützte Diagnos kgeräte, ermöglichen eine
präzise Untersuchung der vorderen und hinteren
Augenabschni e. Insbesondere die frühzei ge
Erkennung, Diagnos k und Therapie von Netzhautund Makulaerkrankungen („Spritzentherapie“)
machen uns zu einem der modernsten Augenzentren
bundesweit.
Dank der Anbindung an die Infrastruktur des
Städ schen Klinikums Solingen können wir Ihnen stets
eine eﬀek ve und ganzheitliche medizinische
Versorgung gewährleisten. Die kurzen Wege in die
Fachabteilungen des Klinikums erleichtern die
unmi elbare Einleitung weiterer diagnos scher und
therapeu scher Schri e, sofern es erforderlich wird.
Die enge integra ve Vernetzung mit dem Klinikum
trägt nicht zuletzt bei ambulanten opera ven
Eingriﬀen wesentlich zu Ihrer Versorgungssicherheit
bei.

Sie benö gen Spritzen in Ihre Augen?
Sie möchten heimatnah behandelt werden?
Sie haben bereits viele Spritzen erhalten?
Sie wünschen eine zweite Meinung?
Rufen Sie uns an für einen kurzfris gen Termin!
Als zer ﬁziertes Makulazentrum bieten wir das
gesamte Spektrum modernster Diagnos k und
Therapie an, insbesondere der ambulanten
„Spritzentherapie“ der Augen.
Die Spezialisierung in unserem Zentrum ermöglicht es, die Vielzahl an notwendigen Kontrollund Behandlungsterminen für alle Pa ennnen und Pa enten des Bergischen Landes
wohnortnah, individuell, persönlich und mit
kurzen Wartezeiten zu gewährleisten.
Überweisende und weiterbetreuende Augenärzte erhalten unmi elbare Befundberichte,
sodass eine lückenlose Weiterbehandlung jederzeit möglich ist.

Auszug aus unserem Leistungsspektrum
u.a.:
· Makulafrühdiagnos k
· Makulatherapie
· Netzhauterkrankungen
· Netzhautvorsorge und -therapie
bei Diabetes etc.
Praxisaussta ung diagnos sche Geräte
u.a.:
· Modernste Netzhaut-/Sehnervdiagnos k
· Op sche Kohärenztomographie (OCT)
· Makula-/Sehnervtomographie
· Netzhaut-/Fluoreszensangiographie

Wir betreuen Sie gerne und freuen uns, wenn Sie uns
vertrauen.
Dr. med. K. Kocadag
Dr. med. H. Akgül

Kompetenz und Vertrauen

