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Alle Leistungen unter einem Dach zentralisiert
Lichtblick MVZ Nordhessen führt Praxen in Eschwege an neuem Standort zusammen
Anfang des Jahres eröffnete die Lichtblick MVZ Nordhessen GmbH ihr neues Kompetenzzentrum für Augenheilkunde in Eschwege. Im Ärztehaus „Am
Bahnhof“ wurden sämtliche Leistungen unter einem Dach zusammengefasst,
die zuvor an zwei unterschiedlichen Standorten räumlich getrennt erbracht
wurden. Nun haben Patienten eine zentrale Anlaufstelle – egal ob es sich um
den Termin für eine Sprechstunde oder um einen operativen Eingriff handelt.
Da die ursprünglichen Praxisräume inzwischen in die Jahre gekommen waren und auch nicht die Anforderungen an die Barrierefreiheit erfüllten, wurde jetzt auf 650 Quadratmetern eine moderne, großzügige und lichtdurchflutete Praxis eingerichtet. Diese ist komplett barrierefrei und umfasst drei
Operationssäle, während am ehemaligen Standort lediglich ein OP-Saal zur
Verfügung stand. Die drei OP-Säle sorgen dafür, dass operative Eingriffe nun
zeitgleich vorgenommen werden können, was die Wartezeiten auf einen OPTermin signifikant verkürzt.
Für das Lichtblick MVZ Nordhessen konnte zudem mit Dimitrios Zormpas ein
neuer ärztlicher Leiter gewonnen werden, welcher diese Aufgabe von Herrn
Dr. Heinrich übernommen hat. „Dimitrios Zormpas ist ein sehr erfahrener
Netzhautchirurg. Damit bringt er eine Kompetenz ein, die es in Eschwege bislang nicht gab und die unser Portfolio künftig um eine weitere Leistung ergänzt“, freut sich Geschäftsführer Manuel Werner über den Neuzugang. Auch
der neue ärztliche Leiter zeigt sich begeistert von seinem Arbeitsumfeld: „Wir
haben hier eine top-moderne und bestens ausgestattete Praxis in zentraler
Lage, sowie ein kompetentes Team, das unsere Patienten bei jedem Schritt
begleitet.“ Schließlich wurde der Praxisstandort Am Bahnhof 11 komplett
neu eingerichtet. Er verfügt über ein zeitgemäßes Interieur und eine medizintechnische Ausstattung, die auf dem allerneusten Stand ist. Dank der drei
OP-Säle können nicht nur mehr Eingriffe vorgenommen werden, sondern sie
bieten zugleich die Möglichkeit, junge Fachärzte unter Anleitung eines erfahrenen Operateurs in einem vertrauten Arbeitsumfeld bestmöglich aus- und
weiterzubilden.
Ein weiterer Vorteil des neuen Praxisstandorts liegt in seiner zentralen Lage
nur etwa 500 Meter vom Bahnhof mit seiner optimalen ÖPNV-Anbindung
entfernt. Für alle Patienten, die nicht selbst den Weg in die Praxis finden, bietet die Praxis auf Wunsch auch einen Fahrdienst an. Dieser holt die Patienten
nicht etwa an einem zentralen Sammelpunkt ab, sondern direkt vor der Haustür. Nach dem Termin werden die Patienten wieder nach Hause gebracht. Ein
Service, der nicht nur den Patienten ein Plus an Komfort bietet, sondern zugleich die Angehörigen entlastet. Der Fahrservice wurde im vergangenen
Jahr noch einmal ausgebaut, sodass nun zwölf Fahrzeuge im Einsatz sind,
die sämtliche Standorte anfahren. „Der Fahrdienst ist Teil unserer Philosophie, dass die Patienten bei uns einen Rund-um-Service erfahren. Sie werden
ebenso kompetent wie komplett begleitet – von der Abholung an der Haustür über Begleitung in der Praxis oder im OP bis hin zur Heimfahrt“, erklärt
der Geschäftsführer. Einen weiteren Aspekt der Unternehmensphilosophie
nennt Dimitrios Zormpas: „Bei uns wird kein Patient weggeschickt, wir bemühen uns stets um die Vergabe zeitnaher Termine. In aller Regel bekommt
jeder einen Termin innerhalb einer Woche, im Idealfall schon am Folgetag.“
An dem neuen Praxisstandort in Eschwege wird die Unternehmensphilosophie, die den Patienten in Fokus rückt, mit Leben gefüllt. So können alle Patienten darauf vertrauen, dass sie dort in den besten Händen sind.
(pee)

Neuer ärztlicher Leiter: Dimitros Zormpas ist ein erfahrener Netzhautchirurg.
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Leistungs- und Behandlungsspektrum
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Basisuntersuchung
Glaukomvorsorge
Maculopathie (Früherkennung und Diagnostik)
Diabetes (Früherkennung und Diagnostik)
Voruntersuchung (Grauer Star und Premiumlinsenberatung)
Intravitreale Injektionen
Netzhaut-Vorsorgeuntersuchung
Selektive Laser Trabekuloplastik
Optische Kohärenz Tomographie
Hornhautdickenmessung
Dämmerungssehen
Gutachten, Farbsehtest & Perimetrie
Nachstarbehandlung
Argonlaserbehandlung
Anti VEGF Behandlung (IVOM)
Operationen am Grauen Star (Cataract)

Die Lichtblick MVZ Nordhessen GmbH unterhält 16 Standorte in Hessen
und Thüringen, wo sie von Korbach bis Erfurt insgesamt 160 Mitarbeiter beschäftigt. In dem neuen MVZ in zentraler Lage in Eschwege kümmern sich
nun 30 feste Mitarbeiter um die Belange der Patienten. Dank der drei Operationssäle können dort mehrere operative Eingriffe zeitgleich stattfinden,
wodurch sich die Wartezeiten deutlich verkürzen. Zudem stehen die mit
modernster Technik ausgestatteten OP-Säle für die interne Aus- und Weiterbildung zur Verfügung.

Bei uns erhalten Sie Ihren Augenarzttermin
garantiert innerhalb von einer Woche!
Lichtblick MVZ Nordhessen GmbH
Am Bahnhof 11 . 37269 Eschwege . Telefon: 0 56 61 / 22 99 87
Mail: info@lbnohe.de . www.lichtblick-nordhessen.de

