
Das OCULOVISION Augenlaserzentrum Bregenz, im Haus am Hafen, ist ein 
von Augen ärzten betriebenes Augenlaserzentrum, welches sich zum Teil seit 
1993 auf dem Gebiet der Augenlasermedizin betätigt.

Zur Verstärkung unseres Teams in Bregenz suchen wir ab sofort

Mitarbeiter/-in TeILZeIT 30 Std. u. TeILZeIT/20 Std.
Sie arbeiten gerne mit Menschen und sind bereit, Untersuchungen sowie Bera
tungsgespräche zum Thema Augenlaserbehandlung durchzuführen. Sie sind 
einsatzbereit, die anfallenden Aufgaben im OP zu übernehmen.
Uns ist es wichtig, dass wir unsere Mitarbeiter für alle Tätigkeiten des Augen
laserzentrums einsetzen können. Eventuell haben Sie sogar Erfahrung in 
augen medizinischen Bereich.
Wir bieten Ihnen eine vielseitige Tätigkeit mit hoher Eigenverantwortung in 
einem  kollegialen Team.
Sie sind interessiert? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per Post oder EMail 
(ab@oculovision.at)

OculoVision // www.oculovision.at
Seestraße 6 // 6900 Bregenz // 05574 58179 // info@oculovision.at

  Lebensqualität  
  ohne Brille  
 Informationsabende     
 zur Augenlaserbehandlung    

Freitag, 03. Oktober um 19.00 Uhr
Augenzentrum Bregenz, Haus am Hafen
Referent: Dr. med. Adrian Arbunescu-Pecher

Donnerstag, 09. Oktober um 19.00 Uhr 
Augenzentrum Bregenz, Haus am Hafen
Referent: Dr. med. Stephan Maschauer

Begrenzte Teilnehmerzahl! Anmeldung unter 05574/58179 
oder info@oculovision.at 

Anmeldung zu einer kostenfreien Kurzuntersuchung 
telefonisch oder unter www.oculovision.at

Ob normal-, weit- oder kurzsichtig 
– spätestens ab dem 50. Lebensjahr 
ist es so weit: Die Sehschärfe in der 
Nähe lässt nach.   

Werden Ihre Arme immer „län-
ger“, wenn Sie die Zeitung lesen? 
Oder sind sie vielleicht schon „zu 
kurz“? Dann ist es an der Zeit, den 
Tatsachen im wahrsten Sinne des 
Wortes ins Auge zu sehen, denn 
mit den Jahren verhärtet sich die 
Linse und verliert nach und nach 
die Fähigkeit, sich für die Nahein-
stellung zu wölben. Bei der Presby-
opie, wie die Altersweitsichtigkeit 
in der Fachsprache genannt wird, 
handelt es sich somit um einen 
ganz normalen, altersbedingten 
Elastizitäts- bzw. Funktionsverlust 
des Auges. Mit anderen Worten: 
Etwa ab dem 50. Lebensjahr sehen 
wir alle in der Nähe unscharf. 
Auch jene, die mitunter bereits ihr 
Leben lang eine Brille tragen, weil 
sie aufgrund einer Kurzsichtigkeit 
mehr oder weniger weit Entferntes 
unscharf sehen. 

Während also die einen im Alter 
die Lesebrille allzeit griffbereit ha-
ben, steigen die anderen auf eine 
Gleitsichtbrille um. Allein der Na-
me lässt erahnen, dass es sich da-
bei um einen durchaus gewöh-
nungsbedürftigen Sehbehelf han-
delt. Da die Gläser nämlich mehre-
re unterschiedliche Sehbereiche 
vereinen, scheint sich das Bild zu 
bewegen, wenn man den Kopf 
hebt und senkt. Dies führt bei 
manchen Menschen zu Kopf-
schmerzen, Schwindel oder Übel-
keit. Wer sich so gar nicht an die 
Gleitsichtbrille gewöhnt, muss 
entweder zu Kontaktlinsen grei-
fen oder aber zwei unterschied-
liche Brillen benutzen. 

Klare Sicht im Alter – ohne Brille
Eine weitere Option bietet das Au-
genlaserzentrum Oculovision Bre-
genz mit der PresbyMAX-Behand-
lung, eine der modernsten und 
technologisch ausgereiftesten Au-
genlasermethoden. 

Gleich vorweg: Durch den Eingriff 
sieht man nicht wieder wie in jun-
gen Jahren, denn die sogenannte 
Akkomodation – eine wesentliche 
Voraussetzung für das deutliche 
Sehen – kann leider nicht wieder 
perfekt hergestellt werden. Sehr 
wohl aber kann die Altersweitsich-
tigkeit fast zur Gänze behoben 
werden. Damit nicht genug er-
möglicht das PresbyMAX-Verfah-
ren, das übrigens ambulant durch-
geführt wird und nur wenige Mi-
nuten dauert, gleichzeitig die Be-
handlung einer bestehenden Kurz- 
oder Weitsichtigkeit. Seit über drei 
Jahren erfüllen die Laserchirurgen 
Dr. Adrian Arbunescu-Pecher und 
Dr. Stephan Maschauer im Bregen-
zer Augenlaserzentrum den Pati-
enten den Wunsch nach einem 
Leben ohne Brille oder Kontaktlin-
sen. Rund 700 bis 800 operative 
Lasereingriffe werden jährlich 
durchgeführt, wobei verschie-
denste Methoden zum Einsatz 
kommen: von PRK/LASEK über 
LASIK bis zu Femto-LASIK. 

Informieren Sie sich
Im Rahmen einer gründlichen 
Voruntersuchung der Augen wird 
abgeklärt, ob eine Laserbehand-
lung überhaupt möglich ist, 
schließlich muss die Hornhaut ge-
sund und dick genug sein. Außer-
dem wird überprüft, ob eine Kon-
traindikation vorliegt – das heißt, 
ob der Patient unter einer Krank-
heit am oder im Auge leidet oder 
ob Krankheiten vorliegen, die das 
Auge beeinflussen können.

Im Rahmen von Infoveranstal-
tungen, die im Augenlaserzen-
trum Oculovision im Haus am Ha-
fen in der Bregenzer Seestraße re-
gelmäßig durchgeführt werden, 
informiert jeweils einer der bei-
den Augenärzte über die verschie-
denen Behandlungsmethoden – 
kostenlos und unverbindlich. Da-
rüber hinaus kann man sich jeder-
zeit zu einem Eignungstest anmel-
den bzw. einen kostenlosen Bera-
tungstermin vereinbaren.

Wenn die Arme 
zu kurz werden

Oculovision Bregenz GmbH,  
z. H. Anita Baas 
Seestraße 6, 6900 Bregenz
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