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EHINGEN (khb) – Im Oktober
1994 hat Dr. Nikolaus Hillen-
brand am Tränkberg in Ehin-
gen seine Augenarzt-Praxis ge-
gründet, ist vor rund 15 Jahren
ins Gesundheitszentrum beim
Ehinger Kreiskrankenhaus um-
gezogen und im Jahr 2003 ist
Dr. Uwe Schütz in die Praxis
eingetreten. 

Dass seitdem zwei Augen-
ärzte im Ehinger Augenzen-
trum praktizieren bringt den
Patienten viele Vorteile. Dr.
Hillenbrand und Dr. Schütz ar-
beiten zeitversetzt in der Pra-
xis, dadurch hat das Augenzen-
trum täglich lange und durch-
gehende Sprechstunden. „Au-
ßerdem wechseln wir uns mit
dem Urlaub ab, so dass das Au-
genzentrum nahezu das ganze
Jahr geöffnet ist“, sagt Nikolaus
Hillenbrand. 

Medizinischer Schwer-
punkt des Augenzentrums ist
die ambulante und operative
Augenheilkunde. Operationen

des grauen und grünen Stars
gehören genauso zum Spek-
trum des Zentrums, wie Laser-
behandlungen, Lid-Chirurgie
oder refraktive Chirurgie die
Fehlsichtigkeiten behebt und
ein Leben ohne Brille ermög-
licht. „Seit Bestehen der Praxis
haben wir sicher weit mehr als
10 000 Patienten operiert“, sagt
Uwe Schütz.

Moderne Technik

Zum Stichpunkt „Grauer Star“
sagt Dr. Hillenbrand: „Beim
Stand der heutigen Technik ist
die Operation des grauen Stars
nicht nur ein Tausch der ge-
trübten Linse gegen eine
Kunststofflinse. Diese Linsen
werden natürlich immer weiter
entwickelt. So gibt es soge-
nannte aspärische Linsen, die
ein besseres Kontrastsehen er-
möglichen. Es gibt Filterlinsen,
die aggressives kurzwelliges
Blaulicht vom Auge fernhalten
und so die Makula, die Stelle

des schärfsten Sehens im Auge,
schützen und es gibt Multifo-
kallinsen, die ermöglichen,
dass die Patienten nach der
Operation keine Brille mehr
benötigen“.

Da es im Alter bei manchen
Patienten zu einer Degenerati-
on der Makula komme, so Hil-
lenbrand, stehen dem Augen-
zentrum zur Diagnostik und
zur Therapiekontrolle mo-
dernste Geräte zur Verfügung.

Nur in knapp einem Fünftel
der Augenarzt-Praxen sind
Operationen überhaupt mög-
lich. Hier kommt den beiden
Augenärzten die Anbindung an
das Ehinger Krankenhaus und
die enge Kooperation mit der
ADK GmbH zugute. Und seit
acht Jahren operieren Dr. Hil-
lenbrand und Dr. Schütz auch
am Krankenhaus in Blaubeu-
ren. „Wir können unseren Pa-
tienten das vollständige Spek-
trum der Augenheilkunde bie-
ten und können nahezu alles

vor Ort behandeln“, sagt Hil-
lenbrand. „Und dabei sind wir
durch ständige Fort- und Wei-
terbildungen immer auf dem

medizinisch neuesten Stand“,
ergänzt Schütz. Die beiden
Ärzte waren mit die ersten, die
im Ehinger Augenzentrum so
genannte „I-Stents“ bei ambu-
lanten Operationen des grünen
Stars eingesetzt haben. „Die er-
möglichen den künstlichen

Abfluss des inneren Augen-
wassers und vermindern den
Augendruck“, erklärt Dr.
Schütz. Bei einer von der Tech-
niker-Krankenkasse durchge-
führten Patientenbefragung er-
reichte das Augenzentrum
Ehingen mit einer Zufrieden-
heit von 86,3 Prozent vor Kur-
zem den bundesweiten Spit-
zenplatz. „Darauf sind wir rich-
tig stolz“, sagt Nikolaus Hillen-
brand.

Lange Praxiszeiten

Neben den überdurchschnittli-
chen medizinischen Leistun-
gen bietet die Gemeinschafts-
praxis der beiden Augenärzte
durch ihre straffe Führung den
Patienten einen weiteren Vor-
teil: Durch strikte Terminpla-
nung entstehen weder lange
Wartezeiten bei den Arztter-
minen noch auf einen Termin
im Augenzentrum. „Außerdem
haben wir jeden Tag Praxiszei-
ten für Notfälle eingeplant“,
sagt Dr. Hillenbrand.

Nikolaus Hillenbrand (57)
ist verheiratet, hat zwei Kinder
und wohnt in der Nähe von
Senden. Sein Medizinstudium
absolvierte er in München,
Würzburg und Ulm. Dort wur-
de er auch zum Augenarzt aus-
gebildet. 

Uwe Schütz (52) wohnt mit
seiner Familie in Oberdischin-
gen. Er hat in Ulm studiert und
ist seit 1999 Augen-Facharzt.
Beide waren am Ulmer Bun-
deswehr-Krankenhaus tätig.
„Aus der gemeinsamen Zeit im
Bundeswehrkrankenhaus ken-
nen wir uns“, betont Hillen-
brand.

„Wir bieten nahezu alle Behandlungen
vor Ort im Augenzentrum“

Augenzentrum ist bundesweiter Spitzenreiter bei der Patientenzufriedenheit

Dr. Nikolaus Hillenbrand (li) hat das Augenzentrum gegründet - Dr. Uwe Schütz (re) ist 2008 in die Praxis eingetreten. FOTOS: KHB 

Das „Augenzentrum Ehin-
gen – Dr. Hillenbrand und
Dr. Schütz“ in der Spital-
straße 29 in Ehingen ist
telefonisch erreichbar
unter 07391 / 2155. Aus-
führliche Informationen
sind im Internet zu finden
unter www.augenzen-
trum-ehingen.de. 

Information

Als Anbieter von Premium-Produkten, vor allem im Bereich 

der Intraokularlinsen, bedanken wir uns herzlich für die 

Zusammenarbeit der letzten Jahre. Wir gratulieren dem Praxisteam

Dr. Hillenbrand & Dr. Schütz
sehr herzlich zum

JÄHRIGEN JUBILÄUM20
Ihre GmbH
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WIR GRATULIEREN ZUM JUBILÄUM UND 

WÜNSCHEN WEITERHIN VIEL ERFOLG. 

Kapuzinerweg 12 � 70374 Stuttgart � info@morcher.com

WWW.MORCHER.COM

Wir gratulieren ganz herzlich zum 

der Augenarztpraxis Dr. Hillenbrand & Dr. Schütz in Ehingen.
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Wir bedanken uns für die langjährige und vertrauensvolle Zusammenarbeit. 

Ganz besonders danken wir für das fortwährende Interesse an unseren

Produktinnovationen mit dem stetigen Blick auf das Wohl der Patienten.

Der Lieferant für Premium Intraocular Linsen 
gratuliert zum 20-jährigen Praxisjubiläum! 

Optimales, natürliches Sehen 

nach der Operation am grauen Star. 

Schön, dass wir das gleiche Ziel verfolgen!

Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit

und verlässliche Partnerschaft der letzten Jahre.

 1stQ gratuliert zum Jubiläum!

Krankenhaus GmbH Alb-Donau-Kreis · www.adk-gmbh.de

Herzlichen Glückwunsch
... zu 20 Jahren Praxistätigkeit

Wir bedanken uns für die bisherige konstruktive Koopera-

tion und freuen uns auf ein weiterhin gutes Miteinander.

Gesundheitszentrum
Ehingen

.
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hätte. Doch die ersten drei Rückrun-
denspiele verliefen genauso wie in
der Vorrunde. Gegen Wolfsschlugen
spielte der HRW gut, verlor aber. 

Gegen das Schlusslicht Altenstadt
fuhr Laupheim einen glanzlosen
Pflichtsieg ein und mit Blick auf das
vergangene Heimspiel gegen Unte-
rensingen stellte sich die Erkenntnis
ein, dass der Gegner in vielen Berei-
chen überlegen war. Es war auch zu
merken, dass die Mannschaft noch
nicht stabil genug ist. Der Ausfall ei-
nes Leistungsträgers führt zu einer
erheblichen Schwächung. Mussten
die Rot-Weißen die ersten sechs Sai-
sonspiele auf Constantin Striebel
verzichten, ist es jetzt Sergiu Zvanci-

LAUPHEIM (dwa/sz) - In der Hand-
ball-Württembergliga hat der HRW
Laupheim eine unangenehme, aber
lösbare Aufgabe vor der Brust. Beim
Tabellenvorletzten der HSG Ostfil-
dern (Samstag, 20 Uhr) sind die Rot-
Weißen Favorit. Laupheim kann in
der derzeitigen Form allerdings kein
Spiel auf die leichte Schulter neh-
men.

Nach der Partie in der vergange-
nen Woche gegen den SKV Unteren-
singen war die Ratlosigkeit in den
Gesichtern der Laupheimer erkenn-
bar. Im Lager der Rot-Weißen dachte
man zuvor, dass die Entwicklung der
Mannschaft gegen Ende der Hinrun-
de die richtige Richtung genommen

uc, der, der Mannschaft nicht helfen
kann. Der Routinier kämpft mit einer
Verletzung an der Achillessehne und
steht Trainer Winfried Gogg auf un-
bestimmte Zeit nicht zur Verfügung.

Es sind also einige Parallelen zwi-
schen den beiden Halbserien sicht-
bar. In der Vorrunde ging das vierte
Spiel verloren, dies allerdings gegen
den TV Reichenbach (24:25). Ein
Szenario, dass der HRW in Partie
Nummer vier der Rückrunde gegen
Ostfildern unbedingt vermeiden
möchte. Im Niemansland der Tabelle
sind die Laupheimer in der Zwi-
schenzeit gelandet, nach oben ist der
Abstand zu groß und nach unten be-
steht ein dickes Polster. Es geht also

um die Weiterentwicklung des
Teams in der Spielanlage, um in der
nächsten Saison die Schlagzahl noch
einmal erhöhen zu können. Und wie
bereits Bundestrainer Dagur Si-
gurdsson kürzlich vor den Testspie-
len zur gerade laufenden Handball-
WM gesagt hat, sind „Siege die beste
Vorbereitung.“

Die Hinrundenpartie gegen Ost-
fildern endete mit einem deutlichen
31:21-Erfolg des HRW. Die zwei Punk-
te gegen die HSG sollen auch diesmal
mitgenommen werden. Es wird be-
sondere darauf ankommen, die linke
Angriffsseite des Heimteams in den
Griff zu bekommen und die eigene
Effizient im Angriff hochzuhalten. 

Favorit Laupheim reist zum Tabellenvorletzten

HRW Laupheim (am Ball) reist nach Ostfildern. SZ-FOTO´: ARC

Handball, Württembergliga: Gastspiel beim HSG Ostfildern am heutigen Samstag


