Bericht Tag der offenen Tür 08.05.2010
Zum vierten Mal öffnete die Ambimed Tagesklinik Basel am 08.05.2010 ihre Türen. Die
bewährte Kombination von Vorträgen am Vormittag und Besichtigung der Tagesklinik
mit Apéro am Nachmittag haben wir beibehalten.
Unser Ziel war es erneut, Interessierten und Patienten wichtige Themen der operativen
Augenheilkunde gut verständlich nahe zu bringen sowie unsere Einrichtung der
Öffentlichkeit zu präsentieren. Der Tag begann um 10.00 Uhr mit unserer Vortragsreihe
im Museum Kleines Klingental.
Herr Dr. med. B. Siegenthaler referierte zum
Thema „Grauer Star“, Prof. T. Schlote über den
„Grünen Star“ und unsere Narkoseärztin Frau Dr.
med. P. Jacob über die Themen „Anästhesiologie
in der Augenheilkunde“ und „Vorbereitung der
Patienten zur Operation“.
Wir durften uns über das rege Interesse, die aktive
Teilnahme und vor allem auch über das zahlreiche
Erscheinen unserer Gäste freuen. Auch in diesem
Jahr war die Atmosphäre im wunderschönen Saal
des Museums einzigartig.
Anschliessend ging es in der Tagesklinik bis 15.00 Uhr weiter. Auf dem eingerichteten
Rundgang bestand für unsere Gäste wiederum die Möglichkeit, einen Einblick von
unseren Räumlichkeiten und vom organisatorischen Ablauf einer Operation zu
gewinnen. Zur visuellen Verdeutlichung haben wir ein Video einer Katarakt-Operation,
ein Augenmodell sowie auch Kunstlinsen in „Übergrösse“ zur Verfügung gestellt. Da
das Angebot der unverbindlichen Augendruckmessung in den letzten beiden Jahren
von vielen Besuchern in Anspruch genommen wurde, haben wir auch dieses Mal diese
Messungen mittels Luftdrucktonometer durchgeführt.
Die Belegärzte sowie das Team der
Ambimed standen den Gästen während
der gesamten Veranstaltungen stets für
Fragen zur Verfügung. So entstand auf
dem Rundgang sowie auch beim Apéro
auf der Terrasse ein reger Austausch.
Insgesamt dürfen wir uns über einen
sehr gelungenen „Tag der offenen Tür
2010“ mit zahlreichen Besuchern,
schönem
Wetter
und
netter
Atmosphäre freuen. Den Termin für die
nächste Veranstaltung werden wir
Anfang des kommenden Jahres
festlegen.
Es wäre schön, nächstes Jahr wieder so zahlreiche Gäste empfangen zu dürfen!

