Tag der offenen Tür am 22.06.2013
Am Samstag, dem 22. Juni 2013, konnten die Augenärzte und das Team der
Ambimed zum fünften Mal zu einem Tag der offenen Tür einladen.
Ziel unserer Veranstaltung ist es, Interessierten und Patienten wichtige Themen der
Augenheilkunde in einem gut verständlichen Vortrag nahe zu bringen, eine
Besichtigung unserer Einrichtung und das direkte Gespräch zwischen Augenärzten
und Angestellten der Einrichtung in einem zwanglosen Rahmen zu ermöglichen.
Wie auch in den vergangenen Jahren haben wir die Veranstaltung mit einem
augenärztlichen Vortrag im Museum Kleines Klingental eröffnet. wir haben diesmal
einen weiten Bogen geschlagen mit dem Thema
"Altersveränderungen am Auge und ihre Behandlung"
Der Vortragende Prof. T. Schlote hat sich dabei den wichtigsten Augenerkrankungen
im höheren Lebensalter angenommen, nämlich der Katarakt ("Grauer Star"), dem
Glaukom ("Grüner Star"), der altersbedingten Makuladegeneration und den
altersassoziierte Veränderungen an den Augenlidern. Über eine Vortragslänge von
knapp einer Stunde konnten viele wichtige Aspekte dieser Krankheitsbilder
veranschaulicht werden und die aktuellen Entwicklungen in der Behandlung
beleuchtet werden. Erfreulicherweise schloss sich dem Vortrag noch eine rege
Diskussion an, an sich auch weitere Augenärzte der Tagesklinik beteiligt haben
Nach dieser intensiven ersten Stunde der Veranstaltung stand die Tagesklinik ab
11.15 Uhr den Besuchern offen. Gleich am Anfang unseres Rundgangs bestand die
Möglichkeit, sich den Augendruck messen zu lassen. Wir haben dann unsere OP
Räume für das Publikum geöffnet, so dass sich die Besucher einen eigenen Eindruck
davon
verschaffen
konnten,
wie
ein
moderner
Operationssaal,
die
Vorbereitungsräume und die Sterilisationseinrichtung einer auf Augenoperationen
spezialisierten Einrichtung heutzutage gestaltet sind. An allen Stationen dieses
Rundgangs standen Mitarbeiter der Einrichtung als Ansprechpartner zur Verfügung.
Zusätzlich bestand noch die Möglichkeit, sich ein Operationsvideo von einer
Kataraktoperation anzuschauen und sich die Arbeitsschritte von einem Augenarzt
erklären zu lassen.
Nach diesen zahlreichen Eindrücken konnten unsere Gäste auf der Terrasse der
Tagesklinik bei schönem Wetter bei Getränken und etwas Kleinem zu Essen ihren
Besuch bei uns ausklingen lassen. Dabei ergaben sich wieder viele Gespräche
zwischen Besuchern und uns. Wir sind deshalb davon überzeugt, dass dieser Tag
der offenen Tür für unsere Gäste und sicher auch für uns selbst ein positives und
gewinnbringendes Ereignis war.
Wir freuen uns natürlich wieder auf den nächsten Tag der offenen Tür im Jahr 2015.
Der Termin wird rechtzeitig angekündigt und auf unserer Homepage angekündigt.

