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Warum sollten Sie sich für unsere Klinik entscheiden? 

Die LASERKLINIK wurde Anfang 1995 mit dem Ziel gegründet, moderne Verfahren der operativen Korrektur
von Sehfehlern auf qualitativ höchstem Niveau anzubieten. 

Seit 1995 wird in der LASERKLINIK die modernste und zuverlässigste Operation der refraktiven
Hornhautchirurgie - LASIK - durchgeführt.

Die hochspezialisierte Augenärztin Frau Dr. Alice Handzel war die erste Augenchirurgin im
Rhein-Main-Gebiet und eine der ersten in Deutschland, die LASIK angewendet hat. Sie verfügt damit über
eine langjährige Erfahrung, die nur wenige Augenchirurgen in Deutschland und in Europa vorweisen können.

Die seit Jahren erprobten und bewährten Untersuchungs- und Operationsverfahren werden ständig mit dem
Ziel optimiert, den neuen, gesicherten wissenschaftlichen Erkenntnissen auf dem Gebiet der refraktiven
Chirurgie Rechnung zu tragen und somit die Sicherheit und Qualität zu steigern.

Die LASERKLINIK ist angeschlossen an die Keratomileusis Study Group (KMSG) Hotline, ein Forum für den
Erfahrungsaustausch und Konsultationen in besonderen Fällen. Die LASERKLINIK beteiligt sich auch aktiv
an der Hotline. Die Mitglieder der KMSG gehören weltweit zu den erfahrensten Spezialisten auf dem Gebiet
der refraktiven Chirurgie. Die gesamte Erfahrung dieser Experten kommt bei Bedarf auch den Patienten der
LASERKLINIK zugute.

Die LASERKLINIK und ihr Team sind nicht von den Geräteherstellern abhängig und haben kein finanzielles
Interesse an der Tätigkeit oder an Produkten dieser Firmen.

Die LASERKLINIK hat ihre Räume in Frankfurt-Sachsenhausen. 

Überlegen Sie sich die Vorteile. Kontaktieren Sie uns, damit wir Sie individuell beraten und betreuen können. 

In einem ausführlichen Gespräch über die bestgeeignete Behandlungsmethode und die Art der
Laserbehandlung wird Ihnen auch das mögliche Ergebnis genauestens dargelegt. Wir laden Sie herzlich ein,
einen unserer Informationsabende zu besuchen. 

Rufen Sie einfach an und kommen Sie vorbei, damit wir Ihnen mehr über LASIK im allgemeinen und in Ihrem
besonderen Fall sagen können. 

Wir freuen uns auf Ihren Anruf.



Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. 


