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Gesicherte 
Versorgung in der 
Augenklinik

NeU: 
Digitale Fortbildung aus 
der Augenklinik
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Liebe 
Kollegen und Kolleginnen!
gerne berichte ich Ihnen über aktuelle Entwicklungen an der Augenklinik. 

Nach dem sehr konsequent durchgeführtem Shutdown befinden auch 

wir uns zurück auf dem Weg in die neue „Normalität“. Das Tempo dorthin 

geben uns weniger die offiziellen Richtlinien als vielmehr die Patienten vor, 

die sehr individuell mit der COVID-19 Pandemie umgehen. Wir steigern 

aktuell wieder ambulante und stationäre Operationen, haben allerdings die 

Sicherheitsmaßnahmen für unsere PatientInnen und ÄrztInnen nicht reduziert.
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So werden weiterhin alle PatientInnen im Eingangs-

bereich der Augenklinik in Empfang genommen und 

gebeten, zu bestimmten Fragen, wie Krankheits-

symptomen, Aufenthalt in einem Risikogebiet sowie 

Kontakt zu an COVID-19 pos. getesteten Personen 

Stellung zu nehmen. Bei allen PatientInnen wird die 

Körpertemperatur gemessen. Gesichtsmaske sind 

Pflicht, sowohl alle Mitarbeiter/innen der Augenkli-

nik als auch alle PatientInnen tragen bei uns zum 

gegenseitigen Schutz eine Gesichtsmaske. 

Begleitpersonen sind mit Ausnahme von Kinder, 

Dolmetscher und Pflegepersonal aktuell noch nicht 

gestattet. Mit dieser Maßnahme und einer ange-

passten Einbestellung soll verhindert werden, dass 

sich zeitgleich zu viele PatientInnen im Wartebe-

reich aufhalten.B
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Es wurde ein ÄRZTLICHeR 

TeLeFONDIeNST eingerichtet: 

Unter der Telefonummer

089 4400 53078 / 53811 können Sie 

täglich mit ärztlichen Kollegen des 

Augenklinikteams Kontakt aufnehmen, 

Rückfragen klären oder Notfälle 

ankündigen!

Ebenso sind wir über eine ONLINe 

BeRATUNG unter Augenklinik.

Beratung@med.uni-muenchen.de 

für Sie erreichbar. 

Für nicht dringende Fälle bitten wir die 

Patienten, einen Termin zu vereinbaren 

(089-4400-5-3823 oder für 

Privatpatienten: 089-4400-5-3801)

Da in den nächsten Monaten Fortbildungen auf-

grund des Versammlungsverbotes nicht erlaubt 

sein werden, haben wir uns dazu entschlossen, die 

einmal pro Woche in der Augenklinik stattfindende  

Mittwochsfortbildung öffentlich zugänglich zu machen. 

Die erste online Fortbildung findet am 

29. April 2020 um 7:30 statt. Sie können sich über den 

Link https://youtu.be/0WqNSc8Y4se 

einwählen und so den Referent als auch die Folien ver-

folgen. Es besteht zudem die Möglichkeit, im Live Chat 

Fragen zu stellen.

Angesicht der aktuellen Lage hat sich Kollege 

Dr. Siedlecki  bereit erklärt, alles was es zurzeit über 

COVID-19 und Auge in der Literatur zu lesen gibt, zu  

studieren und für uns zusammenzufassen. 

Ich freue mich, Sie hoffentlich schon bald wieder persön-

lich bei uns begrüßen zu dürfen. 

Bis dahin wünsche ich Ihnen alles 

erdenklich Gute !

Mit den besten Grüßen, 

Ihr

Prof. Dr. Siegfried Priglinger
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