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Kempten – Augen zählen zu den
wichtigsten Sinnesorganen des
Menschen. Moderne Behandlungsmethoden in der Augenheilkunde haben daher einen
hohen Stellenwert in der allgemeinen Gesundheitsfürsorge
und einen großen Einfluss auf
die Lebensqualität der Bevölkerung. Hier erkannte Dr. Thilo
Schimitzek eine Versorgungslücke in der Region und grün-
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dete im Jahr 2010 die Augenklinik Kempten. Unter seiner
Leitung arbeitet ein 60-köpfiges, hoch kompetentes Team
an Augenärzten, Optikern und
Fachangestellten auf sehr hohem Niveau. Inzwischen ist die
Augenklinik Kempten heute ein
wichtiges – im Allgäu einzigartiges Diagnose- und Operationszentrum, das sowohl die
Basis- als auch eine Spezialversorgung in Kempten und dem
Umland sichert.
Seit den Anfängen stehen dabei
die Patienten im Mittelpunkt der
täglichen Klinikabläufe. „Für uns
haben die Zufriedenheit und das
Behandlungsergebnis der medizinischen Maßnahmen stets
oberste Priorität. Neben unseren hohen Standards und unseren intensiven Beratungsgesprächen vermittelt aus meiner Sicht
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10 Jahre Augenklinik Kempten

Da wir außerdem regelmäßig
an internationalen Studien zu
neuen Therapien und Medikamenten teilnehmen, befinden
wir uns auf einem sehr modernen Stand der Augenheilkunde,“
erklärt Dr. Schimitzek. „Das ist
für mich besonders wichtig. Als
Allgäuer empfinde ich ein hohes
Maß an Verantwortung für die
Region und die Menschen hier
vor Ort. Ich bin mir sehr bewusst,
welchen Einfluss meine Eingriffe
für die Patienten haben können.“

unsere Möglichkeiten zu erweitern, haben wir 2013 das Laserzentrum Allgäu gegründet. Die
refraktive Chirurgie ermöglicht
hier z.B. dank Hightech-Geräten wie dem Femtosekundenlaser oder Verfahren wie der implantierbaren Kontaktlinse auch
Menschen mit starker Kurzsichtigkeit oder dünner Hornhaut ein
Leben ohne Brille.

Die Augenklinik Kempten
Die Augenklinik Kempten | Dres.
Schimitzek & Kollegen steht als
Diagnostik- und Operationszentrum für operative und konservative Augenheilkunde im Allgäu.
Neben allgemeinen Augenuntersuchungen mit modernen Diagnoseverfahren, Kindersprechstunde und Sehschule liegt der
Schwerpunkt der Augenklinik
Kempten auf der Augenchirurgie.
Ein gut ausgestatteter OP ermöglicht ein breitgefächertes
OP-Spektrum wie die Behandlung der altersbedingten Maku-

ladegeneration (AMD), die Operation des Grauen Stars bis hin
zur plastischen Lid-Chirurgie.
Seit 2013 ergänzt das Laserzentrum Allgäu das Leistungsportfolio der Augenklinik Kempten
mit den etablierten und modernen refraktiven Behandlungsmöglichkeiten: Lasertechnologie, implantierbare Kontaktlinse,
Linsentausch mit Multifokallinsen (Behandlung der Alterssichtigkeit für ein Leben ohne Lesebrille) oder individuell angepasste
Spezialkontaktlinsen und kosmetische Lid-Chirurgie.
Sie finden die Augenklinik
Kempten und das Laserzentrum
Allgäu in der Bahnhofstr. 42. Wer
Dr. Thilo Schimitzek persönlich
kennenlernen möchte, hat dazu
an themenspezifischen Infoabenden im Vortragsraum der Augenklinik die Gelegenheit.
Mehr Informationen finden Sie
unter: www.augenklinik-kempten.de und www.laserzentrum-allgaeu.de
Weitere Standorte der Augenklinik Kempten befinden sich in
Oberstdorf, Sonthofen und Wangen.
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Die im In- und Ausland erworbenen Fähigkeiten von Dr.
Schimitzek und seiner Frau Dr.
Karin Schimitzek, das Renommee seines Vaters so wie die hohen Qualitäts- und Hygienestandards der Augenklinik, werden
seit 2015 regelmäßig mit der
Auszeichnung „Premium Kliniken & Praxen“ gewürdigt. Hier
werden ausschließlich herausragende Augenchirurgen und
Spezialisten aufgenommen, die
für eine überdurchschnittliche
medizinische und serviceorientierte Arbeit stehen: „Für uns ist
das Premiumsegment sehr wichtig, da wir uns nicht mit einem
Mittelmaß zufriedengeben wol- Dr.Thilo Schimitzek regelmäßiger Referent bei Kongressen.
len, sondern Maßstäbe setzen
möchten. Wir verstehen uns als
5-Sterne Laserzentrum. Dafür erweitern wir beständig durch Fortbildungen unser Know-how, halten Vorträge und pflegen einen
       !  
engen, weltweiten Austausch mit
Kollegen.“ Dr. Schimitzek ist Prüfer beim europäischen Facharztexamen (FEBO) in Paris und erhielt 2018 für seine herausragen "  "
den Leistungen im Bereich der
  
Katarakt- und refraktiven Chirur!!!  
gie den Titel FEBOS-CR. Deutschlandweit führen ihn nur fünf Augenchirurgen, weltweit unter einhundert.

Anspruch und
Auszeichnungen

Die Relevanz moderner Augenheilkunde für die Region

Die Augenklinik Kempten im Ärztehaus am Forum.

auch unsere besondere, familiäre
Atmosphäre viel Vertrauen. Dass
wir mit unserer Philosophie erfolgreich sind, freut uns natürlich
sehr. Die Feier zu unserem 10-jährigen Jubiläum ist daher vor allem
ein aufrichtiges Dankeschön an
unsere Patienten, Kollegen und
Partner und natürlich unsere Mitarbeiter, die alle dazu beigetragen haben“, so Dr. Schimitzek.

Breites
Behandlungsspektrum
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Zahlenmäßig werden an der Augenklinik vor allem Operationen
am Grauen Star (rund 3000 pro
Jahr) und Behandlungen von
Makulaerkrankungen vorgenommen. Ergänzt werden diese durch individuell auf den Patienten abgestimmte Verfahren zur
Behandlung und Korrektur von
Fehlsichtigkeit, Lidkorrekturen
und anderen Augenerkrankungen wie dem Glaukom (Grüner
Star). „Um unser Angebot und V.l.n.r.: Dr. med. Karin Schimitzek, Dr. med. Thilo Schimitzek und Dr. med. Günther Schimitzek.
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