Checkliste für Ordinationsbesuch
Um für den Besuch in meiner Ordination optimal gerüstet zu sein empfehle ich folgende Checkliste durchzugehen, bzw. sich manche Fragen schon im Vorhinein in Ruhe zu überlegen. Sollten Sie manche erwähnte
Unterlagen nicht zur Verfügung haben ist dies nicht schlimm. Es wäre nur schade, wenn leicht verfügbare
Informationen im Bedarfsfall nicht genützt werden.

Mögliche Fragen
• Was ist der Grund meines Besuches – gibt es Beschwerden oder handelt es sich um eine Vorsorgeuntersuchung?
• Wie lange bestehen eventuelle Beschwerden – wann treten sie auf?
• Gibt es wichtige internistische (z.B. Diabetes Bluthochdruck), neurologische oder HNO Erkrankungen?

Unterlagen/Utensilien
• Welche Medikamente nehme ich ein – Medikamentenliste?
• Sind einmal Allergien festgestellt worden – Allergiepass?
• Welche Fernbrillen kann ich mitnehmen?
• Welche Lesebrillen kann ich mitnehmen?
• Welche Gleitsichtbrillen kann ich mitnehmen?
• Kontaktlinsenträger
• Welche Kontaktlinsen trage ich?
• Welche Stärken haben die Linsen?
• Aufbewahrungsbehälter (während der Untersuchung werden die Kontaktlinsen entfernt) und Ersatzbrille
nicht vergessen
• Frühere Augenbefunde inklusive Bilder und Gesichtsfelder
• Frühere wichtige internistische Befunde, evtl. auch Neurologie bzw. HNO

Anreise/Heimreise
• Ich bin mit dem Auto unterwegs – gibt es eine Begleitperson die mich
anschließend nachhause führen kann?
• Bemerkung: Im Rahmen der Untersuchung wird meist die Pupille weitgetropft
und Verkehrstauglichkeit ist dann die nächsten paar Stunden nicht gegeben
• Habe ich Unterlagen zur Anreise?
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Bemerkung
Die Freyung ist relativ groß. Die Ordination befindet sich auf der Freyung 6, im 2.
Hof auf Stiege 11, Eingang via Helferstorferstr. 4.
Unterlagen zur Anreise können direkt über die Homepage (www.augenarzt-simader.at) ausgedruckt werden.
Weiters befindet sich eine Skizze zur Anreise auf der Rückseite der Visitenkarte.
Dr. Simader ist auch via Telefon erreichbar: 0699 / 100 267 06

Freyung 6 / II. Hof / Stiege 11 / EG / 1010 Wien
+43 699 100 267 06
ordination@augenarzt-simader.at
www.augenarzt-simader.at
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