
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.1: Die drei grundlegenden Säulen für eine sichere Augen OP unter allen Umständen

SICHERE AUGEN OP

ER
W

EI
TE

RT
E 

V
O

R-

U
N

TE
RS

U
CH

U
N

G
 

SICHERE AUGEN OP

Wie erkennen Sie eine TOP sichere 

Säulen für eine sichere Augen OP unter allen Umständen 

SICHERE AUGEN OP

KO
M

PL
ET

TE
 

M
ET

H
O

D
EN

-P
A

LE
TT

E 
SICHERE AUGEN OP 

Wie erkennen Sie eine TOP sichere 

  

SICHERE AUGEN OP 

ER
FA

H
RU

N
G

 

Wie erkennen Sie eine TOP sichere Augenklinik? 



 

Sichere Augen OP unter allen Umständen? 
dank drei Säulen! 

 

 
 

„Hatte im August den ersten Termin zur Voruntersuchung und am nächsten Tag wäre die 
Augenlaserung geplant gewesen. Es stellte sich aber heraus, dass meine Brille und die Linsen 
falsch eingestellt waren und sich ein Spasmus im Auge entwickelte! Dadurch ko
nicht gelasert werden! Nach 3 Monaten durfte ich erneut zur Voruntersuchung und wurde dann 
am 21. Dezember erfolgreich gelasert.“

 

Ohne die erweiterte Voruntersuchung in 
lebenslang schlechtes Laserergebnis bekommen!

 
1. Wie lange dauert die Voruntersuchung
2. Wieviel Fachpersonal mit 

untersuchung
3. Wird immer eine erweiterte Voruntersuchung 

 
 

 
 

„Zuerst habe ich mich in einem Institut in Wien 
dort eine LASIK 
Untersuchungsergebnisse 
Dr. Schreinerova noch 
stattdessen für die ReLEx smile 
sei Dank konnte ich mit
Entscheidung mein
heute noch nach 5 Jahren absolut perfekt und reise sorgenfrei in der Welt!“

 

Nur dank der Möglichkeit, aus der kompletten Palette der heute möglichen refraktiven Methoden individuell die 
sicherste auszuwählen, konnte die Augenklinik NeoVizia 
Hornhaut bewahren und ihr volle Sicherheit und 

 
1. Werden alle 3 heute möglichen Augenlasermehtoden (Oberflächenmethoden, tiefe 

Methoden und ReLEx smile) angeboten?
2. Wird  Linsenchirurgie inkl. ICL angeboten?
3. Werden Bahandlungen des 

 

ERWEITERTE VORUNTERSUCHUNG

Martina (39) aus 
Linz 

Patientin der 
Augenklinik NeoVizia 

Fragen Sie Ihre 
Augenklinik: 

KOMPLETTE METHODEN

Tina (28) aus 
Wien 

Patientin der 
Augenklinik NeoVizia 

Fragen Sie Ihre 
Augenklinik: 

Sichere Augen OP unter allen Umständen? Eine TOP sichere Augenklinik gewährleistet 

  

„Hatte im August den ersten Termin zur Voruntersuchung und am nächsten Tag wäre die 
Augenlaserung geplant gewesen. Es stellte sich aber heraus, dass meine Brille und die Linsen 
falsch eingestellt waren und sich ein Spasmus im Auge entwickelte! Dadurch ko
nicht gelasert werden! Nach 3 Monaten durfte ich erneut zur Voruntersuchung und wurde dann 
am 21. Dezember erfolgreich gelasert.“ 

 Zykloplegie (d.h. Lähmung des Muskels mit Augentropfen)
schlechtes Laserergebnis bekommen! 

Wie lange dauert die Voruntersuchung und ist es möglich danach zu lasern
Wieviel Fachpersonal mit welchen verschiedenen Qualifikation
untersuchung bertraut? 

eine erweiterte Voruntersuchung in Zykloplegie durchgeführt?
 

  

Zuerst habe ich mich in einem Institut in Wien augenärztlich untersuchen lassen. Es wurde mir 
dort eine LASIK OP empfohlen. Als ich in die Augenklinik NeoVizia 
Untersuchungsergebnisse aber anders, als in Wien. Das beunruhigte mich

noch mitteilte, dass eine LASIK OP bei mir ein zu hohes Risiko darstelle 
die ReLEx smile Methode geeignet bin, war ich zunächst

sei Dank konnte ich mit Dr. Svorc noch ausreichend Rücksprache halten, was mir half, 
meines Lebens zu machen: Dank der Laser OP in der Augenklinik 

heute noch nach 5 Jahren absolut perfekt und reise sorgenfrei in der Welt!“

der Möglichkeit, aus der kompletten Palette der heute möglichen refraktiven Methoden individuell die 
die Augenklinik NeoVizia Tina vor den langfristigen Gefahren einer zu dünnen 

volle Sicherheit und Langzeitzufriedenheit bieten. 

Werden alle 3 heute möglichen Augenlasermehtoden (Oberflächenmethoden, tiefe 
Methoden und ReLEx smile) angeboten? 
Wird  Linsenchirurgie inkl. ICL angeboten? 
Werden Bahandlungen des Keratokonus inkl. Keraringen angeboten?

ERWEITERTE VORUNTERSUCHUNG 

KOMPLETTE METHODEN-PALETTE 

Augenklinik gewährleistet das 

„Hatte im August den ersten Termin zur Voruntersuchung und am nächsten Tag wäre die 
Augenlaserung geplant gewesen. Es stellte sich aber heraus, dass meine Brille und die Linsen 
falsch eingestellt waren und sich ein Spasmus im Auge entwickelte! Dadurch konnte ich vorerst 
nicht gelasert werden! Nach 3 Monaten durfte ich erneut zur Voruntersuchung und wurde dann 

(d.h. Lähmung des Muskels mit Augentropfen) hätte Martina ein 

und ist es möglich danach zu lasern? 
Qualifikationen ist mit der Vor-

Zykloplegie durchgeführt? 

untersuchen lassen. Es wurde mir 
Augenklinik NeoVizia kam, waren die 

Das beunruhigte mich. Insbesondere als mir 
zu hohes Risiko darstelle und ich 

nächst ganz verunsichert. Gott 
ausreichend Rücksprache halten, was mir half, die beste 

in der Augenklinik NeoVizia, sehe ich 
heute noch nach 5 Jahren absolut perfekt und reise sorgenfrei in der Welt!“ 

der Möglichkeit, aus der kompletten Palette der heute möglichen refraktiven Methoden individuell die 
vor den langfristigen Gefahren einer zu dünnen 

Werden alle 3 heute möglichen Augenlasermehtoden (Oberflächenmethoden, tiefe 

Keratokonus inkl. Keraringen angeboten? 



 

 

 
„Jahrelang ärgerte ich mit der Gleitsichtbrille, weil ich beim Schminken nichts mehr gesehen 
habe, beim Bücken ist sie mir runtergerutscht 
der Augenklinik NeoVizia habe ich vom Linsentausch mit Multifokall
heute alles ohne lästige Brille 

 

 

„Die OP selbst war harmlos: ich spürte nur ein leichtes Kribbeln im Auge. Nach 16 (!!) Sekunden 
war die Laser OP von Dr. Zahorcova 
Augen öffnete: ich glaubte nicht, was ich da sah! Ich konnte wieder 
eine Wiedergeburt an… Dr. Svorc, den ich wirklich sehr empfehlen kann, stand mir immer für 
Fragen zur Verfügung.“

 

 

„Was mich an der Brille am meisten nervte, war die unscharfe Sicht um die Brille herum, dort wo 
sie also nicht mehr „griff“. Mein Augenarzt meinte, ich müsste 
damit sich das Auge dran gewöhne; vom Brilletragen bekam aber imm
Kopfschmerz; also trug sie nur, wenn es nicht anders ging. In der Nacht war 
stockblind… Also entschloss ich mich fürs Augenlasern. Bei der Recherche im Internet fand ich 
NeoVizia. Ich durchstöberte das Netz nach Rezensionen
slowakischen Rezensionen der Klinik an und ließ
etwas abenteuerlich, aber für den Zweck war es völlig ausreichend). Ich begriff, dass alle hellauf 
begeistert waren von dieser Klinik. 
Chefarzt Dr. Piovarci begrüßte, war ich sofort alle Sorgen los. Der Mann strahlt so eine Ruhe aus, 
er ist ein echter Ruhepol! (…)
Augen brannten wie Feuer, das habe ich dann doch nicht so erwartet. Ich bekam ein 
Schmerzpulver und langsam verflogen die Schmerzen wieder. (…) Aber dann 
der OP kam der Hammer. Ich fühlte mich schon sehr gut und ausgeruht, und ich sah plötzl
scharf. Ich konnte so gut sehen, dass ich den restlichen Weg mit dem Auto gefahren bin. Es 
waren nur 3 Stunden nach der OP und ich konnte kristallklar sehen!

 

Über 99% unserer mehr als 80.000 Patienten sind mit dem Ergebnis langfristig zufrieden
erweiterte Voruntersuchung durch und können dann
individuell passendste aussuchen. In rund 20% der Fälle müssen 
erster Stelle steht. 

 
1. Nach welchen Kriterien wird die Methode ausgewählt?
2. Werde ich auf jeden Fall gelasert, oder wie häufig kommt es zum Ausschluss?
3. Wer führt die OP durch und wieviele OPs macht dieser Operateur pro Jahr?

 

Stellen Sie uns alle Ihre Fragen und vergleich Sie die Antworten mit anderen

info@lasek-lasik-service.de  |  +43 (0)1 / 305 17 96  |  +49 (0)89 / 21 55 73 91

Edith (68) aus 
Bruck / Leitha 

Patientin der 
Augenklinik NeoVizia 

Stefan (52) aus 
Wien 

Patient der Augenklinik 
NeoVizia 

Andreas (32) aus 
Stuttgart 

Patient der Augenklinik 
NeoVizia 

Fragen Sie Ihre 
Augenklinik: 

  

„Jahrelang ärgerte ich mit der Gleitsichtbrille, weil ich beim Schminken nichts mehr gesehen 
habe, beim Bücken ist sie mir runtergerutscht – ich wollte ohne Brille leben! Dank Dr. Svorc und 
der Augenklinik NeoVizia habe ich vom Linsentausch mit Multifokall

ohne lästige Brille – nähen, fernsehen, autofahren…“ 

„Die OP selbst war harmlos: ich spürte nur ein leichtes Kribbeln im Auge. Nach 16 (!!) Sekunden 
von Dr. Zahorcova beendet… Und dann der Moment als ich das erste Mal meine 

Augen öffnete: ich glaubte nicht, was ich da sah! Ich konnte wieder 
eine Wiedergeburt an… Dr. Svorc, den ich wirklich sehr empfehlen kann, stand mir immer für 
Fragen zur Verfügung.“ 

Was mich an der Brille am meisten nervte, war die unscharfe Sicht um die Brille herum, dort wo 
sie also nicht mehr „griff“. Mein Augenarzt meinte, ich müsste einfach 

das Auge dran gewöhne; vom Brilletragen bekam aber imm
also trug sie nur, wenn es nicht anders ging. In der Nacht war 

stockblind… Also entschloss ich mich fürs Augenlasern. Bei der Recherche im Internet fand ich 
NeoVizia. Ich durchstöberte das Netz nach Rezensionen und ich schaute mir auch die 

zensionen der Klinik an und ließ diese von Google übersetzen (war natürlich 
etwas abenteuerlich, aber für den Zweck war es völlig ausreichend). Ich begriff, dass alle hellauf 
begeistert waren von dieser Klinik. (…) Ich war nur leicht aufgeregt, aber als mich dann der 
Chefarzt Dr. Piovarci begrüßte, war ich sofort alle Sorgen los. Der Mann strahlt so eine Ruhe aus, 
er ist ein echter Ruhepol! (…) Kurz nach der OP war’s dann aber doch etwas ungemütlich, meine 

brannten wie Feuer, das habe ich dann doch nicht so erwartet. Ich bekam ein 
Schmerzpulver und langsam verflogen die Schmerzen wieder. (…) Aber dann 
der OP kam der Hammer. Ich fühlte mich schon sehr gut und ausgeruht, und ich sah plötzl
scharf. Ich konnte so gut sehen, dass ich den restlichen Weg mit dem Auto gefahren bin. Es 
waren nur 3 Stunden nach der OP und ich konnte kristallklar sehen!

Patienten sind mit dem Ergebnis langfristig zufrieden
erweiterte Voruntersuchung durch und können dann aus der kompletten Palette an refraktiven Methoden, 

In rund 20% der Fälle müssen wir eine OP ablehnen, 

Nach welchen Kriterien wird die Methode ausgewählt? 
Werde ich auf jeden Fall gelasert, oder wie häufig kommt es zum Ausschluss?
Wer führt die OP durch und wieviele OPs macht dieser Operateur pro Jahr?

und vergleich Sie die Antworten mit anderen. Wir antworten Ihnen gerne

service.de  |  +43 (0)1 / 305 17 96  |  +49 (0)89 / 21 55 73 91 

ERFAHRUNG 

„Jahrelang ärgerte ich mit der Gleitsichtbrille, weil ich beim Schminken nichts mehr gesehen 
ich wollte ohne Brille leben! Dank Dr. Svorc und 

der Augenklinik NeoVizia habe ich vom Linsentausch mit Multifokallinsen erfahren und kann 

„Die OP selbst war harmlos: ich spürte nur ein leichtes Kribbeln im Auge. Nach 16 (!!) Sekunden 
beendet… Und dann der Moment als ich das erste Mal meine 

Augen öffnete: ich glaubte nicht, was ich da sah! Ich konnte wieder sehen – es fühlte sich wie 
eine Wiedergeburt an… Dr. Svorc, den ich wirklich sehr empfehlen kann, stand mir immer für 

Was mich an der Brille am meisten nervte, war die unscharfe Sicht um die Brille herum, dort wo 
einfach die Brille immer tragen, 

das Auge dran gewöhne; vom Brilletragen bekam aber immer einen dumpfen 
also trug sie nur, wenn es nicht anders ging. In der Nacht war ich ohne Brille 

stockblind… Also entschloss ich mich fürs Augenlasern. Bei der Recherche im Internet fand ich 
und ich schaute mir auch die 

diese von Google übersetzen (war natürlich 
etwas abenteuerlich, aber für den Zweck war es völlig ausreichend). Ich begriff, dass alle hellauf 

(…) Ich war nur leicht aufgeregt, aber als mich dann der 
Chefarzt Dr. Piovarci begrüßte, war ich sofort alle Sorgen los. Der Mann strahlt so eine Ruhe aus, 

dann aber doch etwas ungemütlich, meine 
brannten wie Feuer, das habe ich dann doch nicht so erwartet. Ich bekam ein 

Schmerzpulver und langsam verflogen die Schmerzen wieder. (…) Aber dann – ca. 3 Stunden nach 
der OP kam der Hammer. Ich fühlte mich schon sehr gut und ausgeruht, und ich sah plötzlich 
scharf. Ich konnte so gut sehen, dass ich den restlichen Weg mit dem Auto gefahren bin. Es 
waren nur 3 Stunden nach der OP und ich konnte kristallklar sehen!“ 

Patienten sind mit dem Ergebnis langfristig zufrieden. Wir führen immer eine 
an refraktiven Methoden, die 
, weil die Sicherheit bei uns an 

Werde ich auf jeden Fall gelasert, oder wie häufig kommt es zum Ausschluss? 
Wer führt die OP durch und wieviele OPs macht dieser Operateur pro Jahr? 

Wir antworten Ihnen gerne: 



 

Ihr Experten-Team: 

  

Dr. Radovan Piovarči 

Dr. Petra Schreinerová 

Dr. Daniel Svorc 

„Schluss mit
Deutsch

 Seit 
(ab
Kontakt danach

 Bereits 3652
Beratung

 Sprachen: slowakisch (Muttersprache), deutsch (wie Muttersprache), 
englisch (fli

 Gründer des deutschsprachigen LASEK
Patient und 

„Ihre Sicht soll scharf bleiben! Dafür
Untersuchung 

 Seit 
der Voruntersuchung „auf grün stehen“

 7684 Augen 

 Sprachen: slowakisch 

 1998
Augenheilkunde
Bratislava; Weiterbildungen u.a. 

 

„Meine Augenlaser OP war 2010.
sich in meine Hände begeben

 Seit 2012 
sind mit der 

 10.
mehr als 1000 Worte

 2000 Promotion zum MUDr. 
Augenheilkunde; Sprachen: slowakisch (Muttersprache), englisch (fließend), 
deutsch (ausreichend)

 Führte 
Auszeichnungen u.a. „Bester ICL Chirurg“ 2016, 2017, 2018

 

Schluss mit Fach-Chinesisch! Sie erhalten kristallklare
Deutsch und können so die Informationsflut im Web verstehen & einordnen.“

Seit 2009 Ansprechpartner für alle, die sich von Brillen befreien lassen wo
ab erster Kontaktaufnahme per E-Mail/Telefon über Begleitung in Klinik bis  

Kontakt danach) 

Bereits 3652 Patienten danken für klare Entscheidungshilfe 
Beratung 

Sprachen: slowakisch (Muttersprache), deutsch (wie Muttersprache), 
englisch (fließend); Universität Innsbruck Promotion zum Dr.med.univ. 

Gründer des deutschsprachigen LASEK-LASIK-Service 
Patient und Arzt) 

Ihre Sicht soll scharf bleiben! Dafür analysiere ich 124
Untersuchung und suche für Sie die sicherste Methode

Seit 2012 Oberärztin Augenklinik NeoVizia: Nur wenn alle 
der Voruntersuchung „auf grün stehen“ gebe ich grünes Licht

7684 Augen sind mit scharfer Sicht glücklich dank korrekter Methodenwahl

Sprachen: slowakisch (Muttersprache), deutsch (fließend), englisch (fließend)

1998 Promotion zum MUDr. Universität Bratislava, 
Augenheilkunde; Berufserfahrung Augenkliniken Regensburg
Bratislava; Weiterbildungen u.a. Uniklinik Tübingen, Uni Salzbur

Meine Augenlaser OP war 2010. Ich weiss daher, wie Sie sich fühlen, wenn 
sich in meine Hände begeben und handle entsprechend

Seit 2012 Chefarzt Augenklinik NeoVizia, Augenchirurg, 
sind mit der OP langfristig zufrieden 

10.022 Augenlaser OPs, 12.044 Linsen OPs und 1528 Netzhaut OPs 
mehr als 1000 Worte 

2000 Promotion zum MUDr. Universität Bratislava, 
Augenheilkunde; Sprachen: slowakisch (Muttersprache), englisch (fließend), 
deutsch (ausreichend) 

Führte als erster Chirurg die Femto LASIK und LenSx Methode durch
Auszeichnungen u.a. „Bester ICL Chirurg“ 2016, 2017, 2018

Sie erhalten kristallklare Beratung in perfektem 
die Informationsflut im Web verstehen & einordnen.“ 

für alle, die sich von Brillen befreien lassen wollen 
über Begleitung in Klinik bis  

Entscheidungshilfe und verständliche 

Sprachen: slowakisch (Muttersprache), deutsch (wie Muttersprache), 
Promotion zum Dr.med.univ. 2004 

Service (Brücke zwischen 

analysiere ich 124 Parameter aus der 
Methode.“ 

wenn alle 124 Parameter aus 
gebe ich grünes Licht für eine OP 

glücklich dank korrekter Methodenwahl 

(Muttersprache), deutsch (fließend), englisch (fließend) 

Bratislava, 2005 Facharzt für 
Augenkliniken Regensburg, Salzburg, 

Uniklinik Tübingen, Uni Salzburg 

, wie Sie sich fühlen, wenn Sie 
entsprechend einfühlsam.“ 

Augenchirurg, 99% der Patienten 

22 Augenlaser OPs, 12.044 Linsen OPs und 1528 Netzhaut OPs sagen 

Bratislava, 2007 Facharzt für 
Augenheilkunde; Sprachen: slowakisch (Muttersprache), englisch (fließend), 

als erster Chirurg die Femto LASIK und LenSx Methode durch (SK); 
Auszeichnungen u.a. „Bester ICL Chirurg“ 2016, 2017, 2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der LASEK-LASIK-Service ist der deutschsprachige Dienst der Augenklinik 
heute ein unverbindliches Beratungsgespräch:

info@lasek-lasik-service.de  |  +43 (0)1 / 305 17 96  |  +49 (0)89 / 21 55 73 91

 

 

 

Fünf weitere Ärzte vervollständigen das

 V.l.n.r. Dr. Miriam Záhorcová (seit 2011 Oberärztin Augenklinik NeoVi
pro Jahr aus als Chefarzt Dr. Piovarči, 
Adriana Smorádková (seit 2010 Oberärztin Augenklinik NeoVi
Michal Drmota verstärkt das OP Team seit 2019

 Die Augenklinik NeoVizia gehört zur Gruppe von 5 Augenkliniken, die 
deutschen Kommission Refraktive Chirurgie (KRC) richten

Service ist der deutschsprachige Dienst der Augenklinik Bratislava NeoVizia. Vereinbaren Sie noch 
heute ein unverbindliches Beratungsgespräch: 

service.de  |  +43 (0)1 / 305 17 96  |  +49 (0)89 / 21 55 73 91 

Fünf weitere Ärzte vervollständigen das Expertenteam der Augenklinik NeoVizia. 

(seit 2011 Oberärztin Augenklinik NeoVizia) – führt mittlerweile mehr Laser OPs 
i, Dr. Natália Dubeňová verstärkt das deutschsprachige Team 

Oberärztin Augenklinik NeoVizia) renommierte Expertin für Keratokonus, 
verstärkt das OP Team seit 2019 

Die Augenklinik NeoVizia gehört zur Gruppe von 5 Augenkliniken, die sich alle nach den Richtlinien 
deutschen Kommission Refraktive Chirurgie (KRC) richten 

NeoVizia. Vereinbaren Sie noch 

führt mittlerweile mehr Laser OPs 
verstärkt das deutschsprachige Team seit 2017, Dr. 

Expertin für Keratokonus, Dr. 

sich alle nach den Richtlinien der 


