Patientenstimmen!

!

!

Claudia Baggenstos!
"P.S. Bin froh, dass ich vor einem Jahr bei Ihrem Mann die Augen gelasert habe. Dies habe ich nur
gemacht, weil Sie mir im Vorfeld all meine Fragen mit Geduld beantwortet haben. Nochmals
herzlichen Dank dafür."!

!

Daniel Ceberg, Rickenbach!
"Liebes Team von Dr. Stammbuck. Ich möchte mich bei Ihnen allen herzlich bedanken für meine
wiedererlangte Sehschärfe ohne Brille oder Linsen. Sei es beispielsweise auf dem Motorrad unter
dem Helm, oder auf dem Schiff bei Spritzwasser, es ist einfach genial, keine Sehhilfen zu
benötigen für eine scharfe Fernsicht! Und jetzt beginnt auch wieder die Zeit von angelaufenen
Brillengläsern wenn man in Häuser kommt, aber dieses Jahr ohne mich. Ich habe mich vom ersten
Moment an sehr gut verstanden gefühlt und Sie sind auf all meine Fragen detailliert eingegangen
und konnten meine Bedenken verwerfen. Ich kann und werde Sie jedem weiterempfehlen und
möchte mich nochmals herzlich bedanken! Einziger Wehrmutstropfen war, dass sich mein
Arbeitgeber weigerte, dies als Krankheit zu akzeptieren und es meine Ferien gekostet hat. Aber ich
würde es wieder tun!"!

!

Priska Purtschert!
"Ich dachte mir immer Kontaktlinsen seien eine gute Alternative zur Brille, doch immer wieder gab
es Situationen in denen ich auch mit dieser Lösung nicht zufrieden war. Nachdem ich nur Gutes
über Dr. Stammbuck gehört hatte, wagte ich mich selbst in die Höhle des Löwen. Ich würde es
jederzeit wieder tun!!! Die OP war absolut schmerzfrei und die Betreuung vor, während und nach
der OP sensationell. Findet mal einen Arzt der sogar sonntags Termine macht! Ich komme nach
einem halben Jahr immer noch täglich zur Tür heraus und staune, was es alles so zu sehen gibt,
scharf versteht sich. Vielen, vielen Dank, das ist ein ganz neues Lebensgefühl!!!"!

!

Andrea Betschart!
"Ich möchte mich nochmals recht herzlich für Ihre Stellungnahme zu der OP bedanken. Sie
konnten meinen Arbeitgeber überzeugen und der Entscheid ist positiv ausgefallen. Mir wurden die
3 Wochen vom Arbeitgeber als "Krankheit" akzeptiert. Nun stimmt alles für mich und ich bin
überglücklich, natürlich auch mit der OP. Ihr Mann hat das einfach super gemacht! Ich möchte es
nicht unterlassen, Ihnen, Herrn Stammbuck und Ihrer netten Assistentin recht herzlich für die tolle
Betreuung zu bedanken. In Ihrer Praxis fühlt man sich als Patient sehr wohl und ernst genommen.
Ich werde Euch gerne weiter empfehlen."!

!

Heinrich Wahl!
"7 Dioptrien (+) hatte ich. Und dementsprechend dicke Gläser. Dank der Laseroperation vor 5
Jahren liege ich heute bei ungefähr 0. Und darüber bin ich mehr als glücklich. Und in besonderem
Masse dankbar dem Operateur Dr. Stammbuck."!

!

Gertraud Schmiederer!
"Auf diesem Wege möchte ich mich nochmals herzlich für das "Wunder" bedanken, das Sie an
meinen Augen vollbracht haben und wünsche Ihnen, dass Sie auch in Zukunft noch vielen
Menschen helfen könnnen. Nochmals vielen Dank!"!

!

Ingrid Klösters!
"Ein kleiner Gruss aus dem Urlaub. Die tägliche Schnorchelstunde ohne Kontaktlinsen ist immer
wieder aufs Neue ein Genuss. Wir hoffen Ihre Klinik läuft gut - und rürhren auch immer noch die
Werbetrommel für Sie. Aber offensichtlich haben viele Leute einfach Angst vor einer OP. Wir sehen
uns sicherlich bald, denn mein Mann ist reif für die Laserbehandlung."!

!

Bettina Danner!
"Was ist Glück? Ist es Reichtum, Intelligenz oder Geschick? Oft sagen Leute, sie hätten kein
Glück. Und meinen damit: Keine Reise bis nach Afrika, keine Designercouch. Doch ich weiss jetzt
was Glück ist. Glück ist, wenn man ein neues Leben geschenkt bekommt, durch einen Menschen,
den man als 8. Weltwunder beschreiben könnte. Als ich Sie zum ersten mal sah, war auch das
Vertrauen schon in Sie da. Denn Sie gaben mir Hoffnung, auf ein besseres Leben. Sie waren der
einzigste Mensch, der mir Kraft gab, es zu wagen. Ich danke Ihnen für alles, was Sie, Ihre Frau
und Ihre Mitarbeiter für mich getan haben. Vielen Dank."!

!

Volker Lang!
"Aus geschäftlichen Gründen war es mir leider nicht möglich mich bei Ihnen, Ihrer Frau sowie Ihren
Mitarbeitern persönlich zu bedanken. Dies möchte ich hiermit in aller Form nachholen und
bekunde, dass ich in vollem Umfang zufrieden und glücklich bin, Dank Ihrer hervorragenden
Behandlung. Ich muss sagen, dass alle meine Erwartungen und Wünsche bei weitem übertroffen
wurden. Ich bin glücklich, dass ich beim Sport keine Brille mehr tragen muss.. Aufgrund meiner
vorhergehenden starken Sehschwäche waren meine Brillengläser trotz Spezialanfertigung aus
meiner Sicht unästhetisch, da sie meine Augen stark verkleinerten.. Als Finanzleiter arbeite ich
sehr stark am Bildschirm und ich muss sagen, dass ich schon drei Tage nach der OP hier keinerlei
Schwierigkeiten hatte. Auch bei NAcht, beim Autofahren oder beim Fernsehen kurzum bei allen
normalen Dingen des täglichen Lebens habe ich keinerlei Probleme. Bei mir wurden immerhin
beide Augen auf einmal nach der Lasik Methode operiert und ich hatte obwohl ich äusserst
ängstlich und sensibel bin keinerlei Schmerzen oder Probleme. Kurzum, das war das Beste, was
ich mir jemals gegönnt habe, ich werde Ihnen dies niemals vergessen.. Ich hoffe, dass Sie noch
vielen Menschen helfen werden."!

!

Alfredo Nocera!
"Ich weiss nicht, ob Sie sich noch an mich erinnern. Ich bin Alfredo Nocera und wurde im Oktober/
November 1997 an den Augen operiert. Ich bin sehr zufrieden mit der Operation und hoffe Sie bald
anlässlich einer Kontrolluntersuchung wiederzusehen. Ich hoffe, dass es Ihnen und Ihrer Frau gut
geht. Ich grüsse Sie, endlos dankbar, aufrichtig."!

!

Thomas Steinle!
"Seit meiner Laseroperation in Ihrer Augenklinik in Blaubeuren sind nunmehr gut zwei Monate
vergangen. Auf Empfehlung meiner Frau, die Sie bereits vor zwei Jahren erfolgreich operierten,
habe ich mich an Sie gewandt. Bereits nach der ersten Untersuchung habe ich den Entschluss
gefasst, mich ebenfalls von Ihnen operieren zu lassen. Heute ist meine Kurzsichtigkeit vollkommen
korrigiert und eine Brille ist nicht mehr notwendig. Auf diesem Weg möchte ich mich für Ihr
Engagement bedanken. Welche Verbesserung meiner Lebensqualität durch Ihre Behandlung
entstanden ist, kann nur von einem Brillenträger nachvollzogen werden: keinerlei Sehhilfe mehr
tragen zu müssen ist nach über 25jähriger Abhängigkeit von der Brille ein wahrhaft grosses Gefühl.
Für Ihre Beratung und Ihren Einsatz vor, während und nach der Operation darf ich mich bei Ihnen
Herr Dr. Stammbuck besonders bedanken. Ich hatte von Anfang bis heute immer das Gefühl bei
Ihnen in den besten Händen zu sein. Daher habe ich Sie auch bereits mehrfach weiterempfohlen
und werde dies auch gerne in Zukunft tun. Die Atmosphäre in Ihrer Klinik einerseits und den
menschlichen, freundlichen Umgang mit dem Patienten andererseits. Hierzu tragen alle Ihre
Mitarbeiter bei. Auch an Ihr Team einen herlichen Dank. In tiefer Dankbarkeit Ihr Tomas Steinle"!

!

Dr. med. dent. Peer Nelz!
"Ich kann mittlerweile so gut sehen wie nie zuvor mit Brille oder Kontaktlinsen! Immerhin hatte ich
zum Schluss arge Probleme mit den Kontaktlinsen und mit der Brille habe ich im Nahbereich nicht
so gut gesehen, so dass die Verbesserung der Sehkraft auch in Hinsicht auf meinen Beruf sehr
positiv ist."!

!

Birgit Frasch!
"Die Idee, die Fehlsichtigkeit (Kurzsichtigkeit - rechts: 6 Dioptr./ links 8.5 Dioptr.) an meinen beiden
Augen mit Laser korrigieren zu lassen, ist eigentlich schon ziemlich alt. Für die verschiedensten
Methoden und stets neuen Errungenschaften in der Augenmedizin habe ich mich daher sehr
interessiert. Die Entscheidung, die Korrektur bei Inen durchführen zu lassen, wurde von mir relativ
schnell getroffen. Nach einem Vortrag und einer eingehenden Untersuchung hatte ich in Ihnen den
vertrauenswürdigen und kompetenten Arzt gefunden, den ich insgesheim zu finden gehofft hatte.
Die Operation verlief äusserst zufriedenstellend und es konnte eine Sehkraftverbesserung um
mind. 20% gegenüber bester Korrektur mit Brille oder Kontaktlinsen vor der Operation erzielt
werden. Bei den erforderlichen Nachuntersuchungen wusste ich mich bei Ihnen und Ihren
Mitarbeitern in besten Händen. Seit der Operation sind nunmehr drei Monate vergangen. Und erst
nach und nach entdecke ich weitere, ungeahnte Möglichkeiten, die sich mir nun, beim Leben ganz
ohne Brille, erschliessen. Nun möchte ich mich noch einmal recht herzlich bei Ihnen, Ihrer Frau
und allen Mitarbeitern für die erfolgreiche Operation sowie die gute Betreuung bedanken.!

!

Marta Obert!
"Als ich 10 Jahre alt war, wurde bei mir ein Augenleiden festgestellt, das man zur damaligen Zeit
mit dicken, unförmigen Brillengläsern zu beheben gedachte. Leider ohne Erfolg. Ich habe durch
diese unmöglichen Dinger nur Hänseleien und Spott von meinen lieben Mitmenschen erfahren.
Dadurch wurde der Aufbau eines gesunden Selbstbewusstseins, wie es zu einem gesunden
jungen Menschen gehört von Anfang an unterbunden" Durch die extreme Dicke und Stärke der
Brille hatte ich ständig Kopfschmerzen und Schwindelanfälle. Mit nahezu -30 Dioptr. auf beiden
Augen, war ich nahezu hilflos wie ein Kind. Dadurch hatte ich ständig Nachteile". Ich lebte ein
Leben im Abseits und im Schatten. Nach eingehender Untersuchung durch Dr. Miro Stammbuck
und nach reichlicher Abwägung und Erötertung der Risiken wurde die Operation vorgenommen.
Mit welchem Ergebnis! Zum ersten mal in meinem Leben konnte ich ohne meine Brille meine
Umgebung, Blumen, Farben und vor allen Dingen, und das war am allerschönsten: Ich konnte
meine Kinder und meinen Mann zum ersten mal in meinem Leben nicht verschwommen, sondern
klar und deutlich sehen. Die extreme Kurzsichtigkeit zu reduzieren ist für uns ein Wunder, das Dr.
Stammbuck an mir vollbracht hat. Diese Leistung des Operateurs ist einfach bewundernswert. Seit
der Operation weiss, wie schön das Leben sein kann. Das Wort: "Lebensqualität" hat für mich
seither eine ganz neue Bedeutung. Vielleicht kann nur ein Betroffener den überschwang meiner
Gefühle in meine jetzigen Situation verstehen. Zumal ich seit der Operation keinerlei
Kopfschmerzen noch Schwindelanfälle hatte. Meine Familie und ich werden Dr. Miro Stammbuck
immer und ewig dankbar sein, weil er es war, der mir ein neues Leben geschenkt hat."!

!

Bernhard Wasmer!
"Wie sie wissen, wurde ich bereits im August 1995 an meinem linken Auge von einem anderen
Augenarzt mit dem Excimer-Laser operiert. Nach einigem Zögern liess ich dann mein rechtes Auge
Ende 1997 in Ihrer Klinik operieren. Wie ich Ihnen bereits telefonisch mitgeteilt habe, bin ich mit
dem Heilverlauf des zuletzt durch Dr. Stammbuck operierten Auges um ein vielfaches zufriedener
als bei meiner ersten Operation. Ich war praktisch beschwerde- und schmerzfrei, was man von
meiner ersten Operation nicht behaupten konnte. Das entscheidende ist wohl die Verwendung der
therapeutischen Kontaktlinse und das Verfahren."!

!

Siegfried Strähle!
"Hiermit möchte ich Ihnen bestätigen, dass ich mit der Operation meiner beiden Augen sehr
zufrieden bin. Ich darf Ihnen auf diesem Wege nochmals recht herzlich Dank sagen."!

!

Peter Metzner!
"Seit vielen Jahren verfolge ich mit Interesse die Möglichkeit, Sehfehler mit operativen Mitteln zu
korrigieren, was wohl auch zu verstehen ist, denn ich musste über 30 Jahre lang eine Brille tragen
- noch dazu mit einer relativ starken Kurzsichtigkeit (ca. -5 Dioptrin). Für kurze Zeit versuchte ich
mir mit Kontaktlinsen zu behelfen, aber das war umständlich und unbequem und bedeutete keine

Lösung. Als vor einigen Jahren die Technik der Laseroperation und die dazu erforderliche
Genauigkeit entwickelt wuar, erwägte ich ernsthaft den Schritt, meine Kurzsichtigkeit operativ
beheben zu lassen. Nach eingehender Information beschloss ich bei Dr. Stammbuck diesen
Eingriff vornehmen zu lassen. Das Resultat war erstaunlich: sowohl im weit- als auch im
kurzsichtigen Bereich ist meine Sehschärfe wieder voll hergestellt. Das ist, so finde ich, ein
bemerkenswerter Erfolg. Ich kann jeden Brillenträger, der diesbezügliche Absichten trägt, nur zu
diesem Schritt ermuntern."!

!

Helke Schröder!
"Jetzt sind es 9 Tage, die ich mit anderen Augen sehe! Und ich möchte Ihnen dafür und für Ihr
Kümmern um die Patienten wirklich sehr begeistert Dank sagen! Jeden Morgen neu ist es ein
Wunder, die Augen aufzumachen und die Umgebung scharf zu sehen."

