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Neben Kurz- und Weitsichtigkeit lassen sich auch Stab-
sichtigkeit und Alterssichtigkeit durch Kontaktlinsen 
ausgleichen. Manche komplizierte Sehfehler lassen sich 
durch Kontaktlinsen sogar besser korrigieren als mit 
einer Brille.

Selbst als Ersatz für Gleitsichtbrillen sind mittlerweile 
Bifokal- oder Multifokallinsen im Einsatz. 

Kontaktlinsen haben Vorteile für aktive Sportler. 
Sie sind auch für Taucher oder Berufspiloten geeignet.

Wir beraten Sie umfassend zum Thema Kontaktlinsen 
und nehmen uns für die individuelle Kontaktlinsenan-
passung Zeit, denn diese erfordert Ruhe und Geduld. 
Wir empfehlen dafür den frühen Vormittag oder den 
frühen Nachmittag.

Gutachten

Wir erstellen Gutachten: Sehtestbescheinigung für den 
Führerschein, Tauglichkeitsuntersuchung für Piloten-
schein, Sportboot-, LKW-Führerschein und den Polizei-
dienst. Sie sind standardisiert und kurzfristig möglich.

Kontaktlinsen sind heute eine
echte Alternative zur Brille

Die Praxis Dr. Wirtz ist eine Familienpraxis 
für Kassen- und Privatpatienten – seit 1967.

Drei Ärzte mit modernsten Diagnose- und 
Lasergeräten bieten ein sehr breites Leistungs-
spektrum. Für die Vorsorge, in der Diagnose 
und bei ambulanten Operationen. 

Drei Ärzte können die Patienten intensiver 
betreuen, erleichtern das Vier-Augen-Prinzip 
und ermöglichen eine schnelle zweite Meinung.

Als Partnerpraxis der Artemis Kliniken 
(Ocunet-Gruppe) können wir sehr schnelle 
Termine für ambulante Augenoperationen 
ermöglichen – bei grauem Star in maximal zwei 
Wochen. Sind stationäre Eingriffe erforderlich, 
verfügen wir über beste Verbindungen zur 
Augenklinik der Helios-Horst-Schmidt-Klinik und 
zur Universitätsaugenklinik Mainz.

In unserer Praxis wird auch englisch und spanisch
gesprochen.

Die Augenarztpraxis Dr. Wirtz liegt direkt am
Kranzplatz in zentraler Lage des Wiesbadener
Kurviertels. Die Bushaltestellen der Linien 1 und 8 
halten in der Nähe am Kochbrunnen.



Operative Laserbehandlung
Minimal invasiv und schmerzfrei

In unserer Praxis operieren wir ambulant mit hoch 
spezialisierten Laser-Systemen. 

Der YAG-Laser wird zur Durchtrennung des Nachstars 
nach der Operation des grauen Stars sowie zur 
Behandlung des Engwinkelglaukoms eingesetzt.

Der Argonlaser wird zur Verödung von Netzhaut–
blutungen bei der Zuckerkrankheit und zum 
Verschweißen von Netzhautlöchern bei drohender 
Netzhautablösung eingesetzt. Für diese Behandlung 
ist eine vollständige Pupillenerweiterung notwendig. 
Das Führen eines Fahrzeuges ist anschließend für 
einige Stunden nicht möglich.

Der SLT-Laser wird bei der Behandlung des grünen 
Stars (Glaukom) zur Verringerung des Augeninnen-
drucks eingesetzt. SLT steht für Selektive Laser 
Trabekuloplastik.

Etwa ein Viertel unserer Patienten sind Kinder – viele da-
von im Vorschulalter. Und das ist gut so, denn je früher 
Fehl- oder Schwachsichtigkeiten bei Kindern entdeckt 
werden umso effizienter können sie geheilt werden und 
zukünftigen Fehlentwicklungen oder Dauerschäden 
damit gut vorgebeugt werden. 

Gutes Sehen ist für die Entwicklung eines Kindes extrem 
wichtig. Die Untersuchungen zur frühzeitigen Erkennung 
von Augenproblemen bei Kindern laufen spielerisch ab, 
brauchen jedoch etwa 15 Minuten Zeit und werden – 
weil die Mitarbeit der Kinder dann erfahrungsgemäß am 
besten ist – bei uns am Vormittag vorgenommen. 

Und noch einige Hinweise damit Ihr Kind mit einer Brille 
glücklich wird: beteiligen Sie Ihr Kind bei der Auswahl 
des Brillengestells. So wird es die neue Brille leichter 
akzeptieren. Kinder sind sehr aktiv und bewegen sich 
schnell. Deshalb sollte die Brille leicht sein und einen 
festen Halt haben – hier hilft ein Silikon-Nasensteg.  Die 
Brille sollte so schnell wie möglich ständig getragen 
werden. Dennoch sollten Sie Ihrem Kind so viel Zeit wie 
nötig lassen um sich an die Brille zu gewöhnen. 

Zeit für KinderaugenModernste Diagnose-Technik

Die Technologie in der Augenmedizin entwickelt sich 
rasant. Was vor einigen Jahren noch unmöglich schien ist 
heute oft ganz normal und unkompliziert möglich. 

In der Diagnose – und für die Früherkennung – setzen 
wir sowohl das Spectralis-OCT als auch HRT III der Firma 
Heidelberg Engineering ein.

Die Optische Cohärenz Tomographie (OCT) dient zur 
Untersuchung der Hornhaut, des Kammerwinkels, der 
Netzhautmitte (Makula), der Nervenfaserdicke und des 
Sehnervenkopfes. Mit der Blue-Peak-Autofluoreszenz ist 
das Spectral-OCT eines der modernsten nichtinvasiven 
bildgebenden Verfahren in der Augenheilkunde.

Das HRT III Verfahren, die Heidelberger Retina Tomografie, 
ist ebenfalls relativ neu und vor allem eine schmerzfreie 
Untersuchungsmethode zur Früherkennung und zur Ver-
laufskontrolle bei grünem Star. Früh erkannt lässt sich der 
grüne Star relativ gut in den Griff bekommen. Das Risiko 
der Erkrankung am grünen Star (Glaukom) steigt ab dem 
40sten Lebensjahr und betrifft in Deutschland etwa eine 
Million Menschen.


