Ordination Dr. Markovic

Werte Patient*innen der Augenordination Weyer,
nach einem Jahrzehnt schließen sich die Pforten der Augenordination Weyer. Ein Jahrzehnt
voller Erlebnisse und toller Menschen. Ein Jahrzehnt von schweren Fällen, harten
Schicksalen, vielen Erfolgen, lachenden Kindern und Eltern. Ein Jahrzehnt mit über 170.000
gependelten Kilometern, hunderten Tagen nicht bei meiner Familie und vielen gemeinsamen
Sorgen und Hoffnungen. Es war mir eine große Freude, Sie alle kennenzulernen.
Meine beruflichen und familiären Verpflichtungen sind, so wie die Patienten der
Augenordination Weyer, in Waidhofen und Wien gewachsen und erlauben es mir leider nicht
mehr, Zeit in Weyer zu verbringen.
So wie ab dem ersten Tag meiner Tätigkeit in Weyer, habe ich aber für die Augengesundheit
meiner Patienten vorgeplant und mit all meiner Kraft gearbeitet. In dem Sinne bin ich stolz auf
die neu aufgebaute Abteilung für Augenheilkunde in Waidhofen a. d. Ybbs, welche nicht nur
die kompliziertesten Operationen der Augenheilkunde macht, sondern sich auch um die
Ausbildung von Augenärzten für unsere Gegend kümmert. Wohl wissend, wie groß der Bedarf
und gering das Angebot von Fachärzten ist, stelle ich zusätzlich meine Kassenordination in
Wien zur Verfügung. In dieser kümmern wir uns mit den modernsten Methoden um alle
Belange der Augenheilkunde, Optik und Optometrie. Zum Unterschied zur Ordination Weyer
ist diese eine Kassenordination, sodass ein Ausflug nach Wien Sie sogar günstiger kommen
wird als die bisherigen Wahlarzt-Tarife in Weyer. Gerne können Sie sich online einen Termin
über www.auge17.at oder persönlich unter 01 480 00 00 ausmachen.
Für die gemeinsame Arbeit und die Unterstützung möchte ich Bürgermeister Gerhard Klaffner,
Amtsleiter Michael Schachner sowie allen Mitarbeiter*innen des Rathauses meinen Dank zum
Ausdruck bringen. Einen besonderen Platz in meinem Herzen haben sich die Damen des
Eventzentrums verdient, ihnen verdanken meine Patienten, dass ich mich in diesem Jahrzehnt
ihrer Gesundheit widmen konnte. Und zuletzt bedanke ich mich recht herzlich für Ihr Vertrauen
und hoffe, dass Sie mich genauso in Erinnerung behalten wie ich Sie! Pfiat Gott miteinand und
bis bald!
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