
„ICH SEHE JETZT OHNE BRILLE“
Nach einer Laser-OP bei Smile Eyes genießt Eva Rubröder die neue Freiheit ohne Sehhilfe

Eva Rubröder hat seit 2004 eine Seh-
schwäche und entschied sich nun für 

eine Laser-OP bei Smile Eyes: „Nach nun 
circa 10 Jahren Kontaktlinsen tragen ha-
ben meine Augen die Linsen nicht mehr 
so gut vertragen. Durch das tägliche Arbei-
ten am Bildschirm hatte ich häu� g Kopf-
schmerzen, da meine Augen schnell aus-
trockneten. Gerade die Trockenheit der 
Augen führte beim täglichen Tragen der 
Kontaktlinsen zu einem unangenehmen 
Gefühl. Mit dem Gedanken, eine Augen-
Laser-OP durchzuführen, spielte ich schon 
sehr lange. Gespräche mit Freunden und 
Bekannten, die bereits erfolgreich eine OP 
durchgeführt hatten, motivierten mich, 
einen Beratungstermin bei Smile Eyes zu 
machen.“

Smile Eyes bietet die gesamte Bandbrei-
te der refraktiven Laser- und Linsenchirur-
gie zur Korrektur von Fehlsichtigkeiten an. 
Eine umfangreiche Voruntersuchung dien-
te Eva Rubröder als Entscheidungshilfe: So 
ermittelten die behandelnde Fachärztin Dr. 
med. Leonie Troeber und das quali� zierte 
Team genauestens die Beschaffenheit des 
Auges. Hier wurden beispielsweise der Pu-
pillendurchmesser, die Hornhautdicke und 
–ober� äche sowie der Augeninnendruck 
gemessen. Die persönliche Betreuung liegt 
dem ganzen Smile Eyes-Team am Herzen. 

VORTEILE DER SMILE-METHODE

Statt 20 mm Flapschnitt lediglich 
2,5 mm

Stabilität der Hornhaut bleibt 
erhalten

Operation mit dem neuesten Zeiss-
Laser VisuMax

Schonend und schmerzfrei
Sehr schnelle Erholung/ Heilung 
nach der OP

hochpräzise Korrektur – auch bei 
starker Fehlsichtigkeit

Für trockene Augen geeignet

Jeder einzelne Patient wird individuell 
vom Augenarzt seiner Wahl untersucht, 
beraten, betreut und operiert. Gemeinsam 
mit der Triererin wurde so entschieden, 
dass SMILE die am besten geeignetste Me-
thode ist.

SMILE (small incision lenticule ext-
raction) ist die zurzeit innovativste und 
sicherste Art der Augenlaserbehandlung. 
Als die erste � ap-lose, minimal-invasive 
Methode ohne Schmerzen bietet sie noch 
mehr Sicherheit und Stabilität für das 

Unser Auge ist ein wichtiges und faszinierendes Sinnesorgan. Über 90 Prozent unserer Sinneswahrnehmungen werden über die 

Augen aufgenommen. Viele Menschen haben jedoch eine Fehlsichtigkeit und müssen auf Hilfsmittel zurückgreifen. Auch die 

Triererin Eva Rubröder war auf eine Brille oder Kontaktlinsen angewiesen – bis sie sich für eine Laserbehandlung entschied. Wir 

haben sie begleitet und konnten mehr über die innovative Methode von Smile Eyes erfahren.

SMILE EYES TRIER
Kochstraße 13

54290 Trier
Telefon: (+49) 0 651 976 09 90

Telefax: (+49) 0 651 976 09 914
E-Mail: trier@smileeyes.de

  www.smileeyes.de/trier

INFORMATION

Auge. Besonders für Patienten mit dünne-
rer Hornhaut oder mit höheren Fehlsichtig-
keiten gibt es keine sanftere Behandlung. 
Auch deshalb gilt SMILE als Augenlaser-
verfahren der Zukunft. „Diese Laser-OP 
punktet mit innovativer 3-D-Technik: Sie 
ist schnell, hochpräzise und sicherer als 
herkömmliche Methoden“, erklärt die 
Fachärztin Dr. med. Leonie Troeber. „Statt 
eines sogenannten Flapschnitts erfolgt die 
Behandlung durch einen kleinen Tunnel, 
der die Hornhaut des Auges kaum belas-
tet. Sie behält ihre natürliche Struktur und 
Stabilität. Dadurch wird auch eine schnelle 
Erholung der Sehschärfe erreicht“, erläu-
tert die erfahrene Augenärztin weiterhin. 

So kann Eva Rubröder noch am selben 
Tag die Klinik wieder verlassen und bereits 
nach kürzester Zeit die Freiheit ohne Brille 
genießen. Anders als bei üblichen Augen-
laserkorrekturen sind die Augen gegen-
über äußeren Ein� üssen wie zum Beispiel 
Reibung unemp� ndlich. Auch sportliche 
Aktivitäten kann sie bereits kurz nach der 
OP wieder aufnehmen. 

Bei Smile Eyes wird dem Faktor Qualität 
hohe Priorität zugeschrieben: Die Fach-
ärzte bilden sich regelmäßig fort, haben 
jahrelange Erfahrung und eine TÜV-Zer-
ti� zierung, die jährlich ausgestellt wird. 
Um dieses Niveau beizubehalten, verfügt 
Smile Eyes Trier über ein systematisches 
Qualitätsmanagement, welches nach der 
ISO-Norm 9001 geprüft ist. Mit der tech-
nischen High-End-Ausstattung von Zeiss 
wird zudem ein Höchstmaß an moderns-
ter Technologie geboten.

Eva Rubröder kann heute ohne Seh-
hilfe in den Tag starten und ist vom Er-
gebnis begeistert. Wer auch über eine 
Laser-Operation nachdenkt, kann an In-
formationsabenden von Smile Eyes teil-
nehmen. Diese � nden in regelmäßigen 
Abständen statt und informieren über 
die verschiedenen Techniken. Weitere 
Informationen und Ankündigungen der 
Infoabende � ndet jeder Interessierte auf 
www.smileeyes.de/trier.
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