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Moderne Augenheilkunde an der Augenklinik
Kempten und am Laserzentrum Allgäu
Medizinische Kompetenz, Vertrauen und das Streben nach Perfektion sind für Dr. Schimitzek die Säulen seiner Arbeit
Unter der Leitung von Dr. Thilo Schimitzek gilt die Augenklinik Kempten als die Adresse für
Augenoperationen im Allgäu.
2013 wurde sie zusätzlich durch
das einzige Laserzentrum im Allgäu erweitert. Ein Team aus 30
Ärzten, Optikern und Fachangestellten ermöglicht interdisziplinär eine breite medizinische
Versorgung innerhalb der Augenchirurgie und im Bereich
Augenlasern. Die Zuweisung
von Patienten durch Ärzte aus
dem Umfeld, eine hohe Erfolgsquote bei medizinischen Maßnahmen sowie die große Zufriedenheit der Patienten, sind für
Schimitzek wichtige Gradmesser für seinen täglichen Einsatz
und sein leidenschaftliches Engagement für die moderne Augenheilkunde. Im Interview mit
dem Kreisboten sprach er unter
anderem über seine anspruchsvolle Arbeit als Augenoperateur,
die produktive Zusammenarbeit
mit seiner Familie und wie er
privat „auftanken“ kann.
Kreisbote: Warum sind Sie
eigentlich ins Allgäu zurückgekehrt? Bei Ihrer Ausbildung
und Qualifizierung stand Ihnen
doch sicherlich die Welt offen?
Schimitzek: „Zuhause ist einfach zuhause. Hier kenne ich

die Strukturen und die Menschen. Nach meiner internationalen Tätigkeit als Augenchirurg und dem Kennenlernen unterschiedlichster Klinikabläufe,
fühlte ich mich bereit mit meiner Frau, die ebenfalls Augenärztin ist, ins Allgäu zurückzukehren und eine eigene Klinik zu
eröffnen. Selbstverständlich war
die gut etablierte Praxis meines
Vaters und seine Erfahrung ein
wichtiger Grundstein dafür. Das
später eröffnete Laserzentrum
war dann der logische Schritt,
unsere Expertise auf diesem
Gebiet im Allgäu bereitzustellen. Es bedeutet mir viel, mein
Wissen und Können hier in
Kempten zum Wohle der Patienten einzusetzen.“
Kreisbote: Was bedeuten
Ihnen Online-Rankings wie
jameda oder die Zugehörigkeit
zum Qualitätsbündnis „Premium Kliniken & Praxen“?
Schimitzek: „Für mich und
das ganze Team sind dies wie
andere Qualitätssiegel und
Zertifikate tolle Auszeichnungen für unsere Arbeit und das
Vertrauen, das in uns gesetzt
wird. Unter den Top 5 der Ärzte auf der Plattform jameda zu
sein, sagt einiges über die Zu-

friedenheit unserer Patienten
aus. Heutzutage informieren
sich viele Menschen online und
legen Wert auf die Erfahrungsberichte anderer. Gerade weil
wir nicht in einer anonymen
Großstadt angesiedelt sind, ist
unser Ruf und die persönliche
Weiterempfehlung an uns sehr
wichtig. Mit der Qualitätsauszeichnung ‚Premium Kliniken &
Praxen’ sind wir für unsere Patienten als Spitzenanbieter erkennbar. Hier wurden wir auf höchstem Niveau und fachspezifisch
genau unter die Lupe genommen, auch was die persönliche Beratung und Betreuung
unserer Patienten betrifft, die
mit unterschiedlichsten Indikationen und Vorgeschichten zu
uns kommen.“
Kreisbote: Wie würden Sie
die Philosophie und Werte Ihrer
Arbeit als Augenspezialist, aber
auch als Leiter der Augenklinik
und des Laserzentrums beschreiben?
Schimitzek: „Ich mache das,
was ich am besten kann und
am liebsten mache. Ich glaube,
das spüren die Menschen. Weil
meine Frau und mein Vater beruflich mitarbeiten, herrscht mit
Sicherheit auch eine familiäre

Atmosphäre, die neben unseren
hohen Standards Vertrauen vermittelt. Die Anliegen unserer Patienten stehen für uns im Vordergrund, daher beraten wir
ausführlich und intensiv. Unser
Ziel ist es, den Patienten so gut
es geht in den Entscheidungsprozess mit einzubeziehen.
Und wir haben natürlich auch
ein ausgezeichnetes Team, das
unsere Werte teilt“
Kreisbote: Was sind die häufigsten Eingriffe, die Sie vornehmen?
Schimitzek: „Zahlenmäßig
sind die Operation des Grauen
Star und die Behandlung von
Makulaerkrankungen am häufigsten. Ergänzt werden diese
durch individuell auf den Patienten abgestimmte Verfahren
zur Behandlung von Fehlsichtigkeit, Lidkorrekturen und
andere Augenerkrankungen wie
Glaukom (Grüner Star). Wir
beobachten, dass Menschen
aus immer größeren Entfernungen den Weg zu uns finden. Es
freut uns natürlich sehr, so vielen Menschen helfen können.“
Kreisbote: Neben Ihrer täglichen OP-Tätigkeit bieten Sie Infoabende vor Ort an, besuchen

jährlich viele internationale Kongresse und haben dazu eine
Familie mit zwei kleinen Kindern. Wie schaffen Sie so ein
Pensum?
Schimitzek: „Man wächst
mit seinen Aufgaben. Unser
Anspruch ist, zu den besten
Kliniken Deutschlands zu gehören. Ich bin aus Leidenschaft
Augenarzt, bin aber auch ein
Familienmensch. Das bedeutet
viel Verantwortung und einen
sehr disziplinierten Alltag. In
der Klinik widme ich mich voll
meinen Aufgaben aber meine
Freizeit verbringe ich fast ausschließlich mit meiner Familie.
Ich treibe regelmäßig Sport um
mich für meine Arbeit körperlich fit zu halten. Als mentaler
Ausgleich ist meine Familie ganz
wichtig. Wenn ich Zeit habe,
sind wir gerne in den Bergen.“
Wer mehr über die Augenklinik Kempten und das Laserzentrum Allgäu erfahren möchte,
kann die kostenfreien Vorträge
von Dr. Thilo Schimitzek besuchen oder sich unter www.
augenklinik-kempten.de oder
www.laserzentrum-allgaeu.de
über die vielfältigen Behandlungsmöglichkeiten informieren.

Gemeinsam mehr erreichen: Die Patienten des Laserzentrum Allgäu und der Augenklinik Kempten profitieren von der geballten Kompetenz von Dr. Karin Schimitzek, Dr. Thilo Schimitzek
und Dr. Günther Schimitzek (v.l.)

BRILLEN MACHEN LEUTE,
S T I L S C H A F F T P E R S Ö N L I C H K E I T.
Hohe Standards, ein ausgezeichnetes Team und große Patientenzufriedenheit: Für Dr. Thilo Schimitzek wichtige Grundpfeiler für den Erfolg des Laserzentrum Allgäu und der Augenklinik Kempten.

Obergünzburg
· Ottobeuren
· Babenhausen
· Durach ·· Marktoberdorf
Buchenberg
· Durach
· Obergünzburg
· Ottobeuren
Babenhausen
Ochsenhausen
· Buchenberg · www.kirchmayer-schuetz.de
Marktoberdorf
· Ochsenhausen
· www.kirchmayer-schuetz.de

