
Der Augenarzt hat seit über 10 
Jahren Erfahrung mit Augen-
operationen, vor allem auf 
dem Gebiet der Fehlsichtig-

keitsoperationen. Aufgrund der genauen 
präoperativen Untersuchungen und der 
vielen klinischen operativen Erfahrungen 
hat die Klinik eine Erfolgsrate von 99.9 
Prozent. Aber auch nach dem Eingriff sind 
Sie nicht alleine, denn die postoperative 
Betreuung von Patienten liegt dem Augen-
spezialisten, als wesentliche Komponente 
qualitativ-hochwertiger Behandlung, sehr 
am Herzen. 

Relex and Smile
Navid Ardjomand ist besonders für die La-
serkorrektur am Auge bekannt. Mit dieser 
lässt sich eine Fehlsichtigkeit behandeln, 

wodurch der Patient nach der Behandlung 
weder eine Brille noch Kontaktlinsen be-
nötigt. Der Augenfacharzt – immer am 
neuesten Stand, verwendet dafür die neu 
eingeführte Technik „Relax – Smile“ nach 
Zeiss, der damit die letzte Generation der 
Laserkorrektur am Auge eingeleitet hat. 
Seit etwa 5 Jahren besteht generell die Op-
tion der minimal invasiven Laserkorrektur 
am Auge. Vorteil im Gegensatz zu den be-
stehenden Optionen PRK oder Lasik ist 
dass „Smile“ wie Lasik schmerzfrei ist, 
aber beim Eingriff einen nur sehr kleinen 
Schnitt von 4 Millimetern benötigt. Die 
OP ist also schmerzfrei, und meist sieht 
der Patient bereits am nächsten Tag gut ge-
nug, um Autofahren und Arbeiten zu kön-
nen. Mit „Smile“ sind auch Korrekturen 
bis zu 12,5 DPT im Bereich der Kurzsich-

tigkeit möglich. Viele Patientenaugen, die 
sonst eine Kontaktlinsen-Implantation be-
kommen würden, können nun mit „Smi-
le“ gut korrigiert werden.
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Univ.-Doz.  
Dr. Navid Ardjomand
ARDJOMAND AUGENCHIRURGIE
Hauptplatz 14 • Top 207 • 8010 Graz
Tel.: 0316/305 007
Mobil: 0664/522 91 92
www.leben-ohne-brille.at

INFOBOX

Augenchirurgie mit Erfolgsgarantie
Mitten in Graz finden Sie die richtige Adresse, wenn Sie einen chirurgischen Eingriff  

im Auge vor sich haben. Denn beim Team rund um Dr. Navid Ardjomand  
sind Sie in sicheren Händen.
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