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Die Augenklinik Kempten feierte mit einem besonderen Event ihr 
fünfjähriges Bestehen. Erster Programmpunkt war eine medizi-
nische Fortbildungsveranstaltung, zu der Hausärzte, Apotheker 
und Augenoptiker aus dem ganzen Allgäu geladen waren. Bei 
der Begrüßung resümierte Klinikgründer Dr. med. Thilo Schimitzek 
die positive Entwicklung der vergangenen fünf Jahre. Die Augen-
klinik Kempten hat sich zu einer der führenden Adressen für ope-
rative und konservative Augenheilkunde im Allgäu etabliert – und 
darüber hinaus. Heute kommen Patienten aus ganz Deutschland 
und dem Ausland hierher, um sich ohne Zeitdruck untersuchen, 
individuell beraten und bestmöglich behandeln zu lassen. 

Der hohe Qualitätsanspruch, den Dr. Schimitzek dabei an sich, 
sein Team und seine Klinik stellt, überzeugt nicht nur die Patienten, 
sondern auch Mediziner. So ist die Augenklinik Kempten von einer 
Fachjury ausgewählt und in den Kreis der „Premium Kliniken und 
Praxen“ aufgenommen worden. 

„Premium Kliniken & Praxen“ ist ein Eliteverbund renommierter 
und erfahrener Mediziner (www.premiumklinikenundpraxen.
de), die das Ziel verfolgen, einen authentischen Patientenführer 
mit erstklassigen plastischen Chirurgen, Zahnärzten und Auge-
närzten in Deutschland und der Schweiz zu entwickeln und anzu-
bieten. Uli Martin, medizinischer Fachjournalist und Repräsentant 
von „Premium Kliniken & Praxen“, war zur Jubiläumsfeier nach 
Kempten gekommen, um Dr. med Thilo Schimitzek im Beisein von 
rund 130 Gästen persönlich zu gratulieren und ihm das Premium-
Siegel offiziell zu überreichen. 

Dr. Thilo Schimitzek: „Über diese Auszeichnung freuen wir uns als 
Klinik ganz besonders, denn für die Aufnahme in den Kreis der 
Premium-Kliniken kann man sich nicht bewerben. Es wird nur auf-
genommen, wer von einem anerkannten Spezialisten empfohlen 
und dann von einem Gremium erfahrener Ärzte bestätigt worden 
ist.“ Dieses Gremium achtet u.a. darauf, dass sich die internen 
Prozesse der Kliniken und Praxen an hohen Qualitätsmaßstäben 

5 Jahre Augenklinik Kempten
– als Premium-Klinik ausgezeichnet

messen lassen und auch die Ausbildung und Erfahrung der Me-
diziner belegen, dass der Hilfe suchende Patient hier an der rich-
tigen Stelle ist. Nach dem Highlight der Siegel-Verleihung begann 
der gemütliche Teil des Abends. Das Klinik-Team feierte entspan-
nt mit allen Gästen bei einem vorzüglichen Flying Buffet, ange-
nehmer Musik und netten Gesprächen bis gegen Mitternacht.

Über die Augenklinik Kempten
Die Augenklinik Kempten | Dres. Schimitzek & Kollegen gehört zu 
den Top Adressen für operative und konservative Augenheilkun-
de im Allgäu. Die Klinik verfügt über höchste medizinische und 
hygienische Standards und über eine erstklassige Reputation.

Neben den allgemeinen Augenuntersuchungen und der Kin-
dersprechstunde liegt die fachliche Domäne der Augenklinik im 
operativen Bereich. Ein hochmoderner OP ermöglicht ein breitge-
fächertes OP-Spektrum wie die Behandlung der altersbedingten 
Makula-degeneration (AMD), die Operation des Grauen Stars, 
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die Augenlaser-Behandlung bei Fehlsichtigkeit (LASIK), die Wie-
derherstellung der Sehkraft durch die Implantation von Sonder-
linsen sowie die kosmetische und funktionelle Lid-Chirurgie. Mit 
Hightech, hoher Kompetenz und langjähriger Erfahrung ist das 
Ärzteteam in der Lage, auch schwere Erkrankungen zu diagnos-
tizieren und schwierige Operationen erfolgreich durchzuführen. 
Die Augenklinik Kempten entstand 2010 aus der Augenarztpraxis 

von Dr. med. Günther Schimitzek und verbindet neueste Erkennt-
nisse der Medizin mit der wertvollen Erfahrung des engagierten 
Ärzteteams. 

Seit 2013 ergänzt das LASERZENTRUM ALLGÄU das Leistungs-
portfolio der Augenklinik Kempten | Dres. Schimitzek & Kollegen 
auf höchstem Niveau. Hier werden Ihnen alle gängigen und 
etablierten refraktiven Behandlungsmöglichkeiten geboten: Au-
genlasertechnologie, implantierbare Kontaktlinse, refraktiver Lin-
senaustausch oder individuell angepasste Spezialkontaktlinsen.
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