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Innenseite
links

     Ihre Augenärztin / Ihr Augenarzt
     hat Sie gründlich untersucht und dabei
     - einen erhöhten Augeninnendruck und/oder
     - einen Gesichtsfelddefekt und/oder
     - ein Glaukom (Grüner Star)
     festgestellt, Sie entsprechend informiert und
     eine Therapie eingeleitet.

     Durch diese neue Situation können sich nun
     viele Fragen, aber auch Sorgen ergeben.

     Daher wurde 2011 von Patienten für Patienten

     Sich mit anderen Betroffenen ausführlich aus-
     zutauschen, von deren Erfahrungen zu profitie-
     ren und mehr über die Krankheit zu erfahren,
     kann viele Fragen klären, mögliche Sorgen neh-
     men und die Lebensqualität erhalten.

    Selbsthilfegruppen, die bestimmte Kriterien er-
    füllen, sind zu einem unverzichtbaren Bestand-
    teil des Gesundheitswesens geworden, und zwar
    sowohl für Patienten als auch für Ärzte, so der
    Gesetzgeber. Daher wurde die Bedeutung und 
    Förderung gestärkt und gesetzlich verankert. 2

     Diagnose Glaukom

     der Glaukom-Kreis Göttingen gegründet.



Innenseite
rechts

     aus über alle Glaukomarten, Untersuchungser-
     gebnisse, Augeninnendruck, Augentropfen,
     OP-Methoden, Ursachen, Risikofaktoren,
     Sehnerv/Sehnervanomalien, trockene Augen,
     Begleittherapien, Tipps, …

     Zum besseren Verständnis informieren wir uns 
     auch über das jeweils zugrunde liegende medi-
     zinische Basiswissen.

     Zusatzmaßnahmen außerhalb der ärztlichen
     Therapie, die wichtig, sinnvoll oder fragwürdig
     sein können, sowie Randgebiete zu Glaukom 
     werden ebenfalls besprochen.

     Gern gehen wir auch auf spezielle Fragen ein,
     d.h. wir haben stets ein offenes Ohr für per-
     sönliche Anliegen.
  

     Der Glaukom-Kreis Göttingen wird gefördert
     und fachlich unterstützt von :
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     Glaukom-Kreis Göttingen

     Im Glaukom-Kreis Göttingen tauschen wir uns

     - den niedergelassenen Augenärzten
     - der Augenklinik der Universität Göttingen
     - dem Bundesverband Glaukom-Selbsthilfe
     - den gesetzlichen Krankenkassen 



Rückseite

     dem Sozialgesetzbuch V geförderte unabhän-
     gige Selbsthilfegruppe.

     Monatlich findet ein Treffen in Göttingen statt.

     Eine Teilnahme ist jederzeit ohne jegliche
     Bindung möglich.
   
     Zahlreiche Glaukom-Patienten haben bisher

     Auch Sie sind sehr herzlich eingeladen.

     Erste Fragen?   Treffzeit?   Treffpunkt?   …?
     Nehmen Sie einfach Kontakt zu uns auf.

     Dr.-Ing. Rainer Kombrink
     0551 - 79 68 60 ,  dorako@gmx.de

     Webinformationen :
     - www.glaukom.de
     - www.augenklinik-goettingen.de
     - www.bundesverband-glaukom.de
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     Glaukom-Kreis Göttingen

     Der Glaukom-Kreis Göttingen ist eine nach

     den Glaukom-Kreis Göttingen besucht.

     Ihr Ansprechpartner :

                                                     Erstellt mit freundlicher Unterstützung der

                                                  AOK-Die Gesundheitskasse


