
Damit der Blick auch für die Zukunft geschärft bleibt – eyefox.com

Die Augenheilkunde gehört zu den ältesten medizinischen Wissenschaften. Bereits vor über 3600 Jahren wurden
entsprechende Schriftstücke im Bereich der Augenmedizin erstellt. Eine der ersten deutschen Augenkliniken wurde in
Erfurt errichtet.

Im Laufe der Zeit wurden die Geräte für die Ophthalmologie immer verbessert, viele neue Untersuchungs- und
Behandlungsgeräte kamen in der Entwicklung der Augenheilkunde dazu. Auch die Ärzte und die Assistenten wurden
immer besser aus-und fortgebildet. Damit diese Richtung auch weiter bestehen bleibt, gerade im Hinblick auf Fort-
und Weiterbildung, hat sich das Internetportal eyefox.com diesem Spezialbereich gewidmet.

Im Bereich der Augenheilkunde ist Eyefox eine der größten Datenbanken seiner Art. Hier dreht sich alles um das
Auge. Bei Eyefox sind alle Fortbildungs- und Weiterbildungsveranstaltungen für Ärzte sowie Medizinische
Fachangestellte (MFA) gelistet und nicht nur das, alle Veranstaltungen wurden von der fachkundigen Redaktion des
Portals eyefox.com sorgfältig recherchiert und überprüft. Das garantiert nur hochwertige, informative, lehrreiche und
seriöse Seminare in diesem Segment. Neben dem übersichtlichen Fortbildungskalender bietet Eyefox auch eine
Übersicht über alle anderen Veranstaltungen rund um das Thema Ophthalmologie, dazu gehören neben den
eigentlichen augenspezifischen Seminaren auch Seminare zum Thema Klinik- und Praxismanagement. Alle
Veranstaltungen werden von der Redaktion mit CME-Punkten beschrieben.

Mit der CME-Punktevergabe für jede Veranstaltung kann der Augenarzt oder auch die Medizinische Fachangestellte
relativ schnell das passende Angebot finden. Neben dieser Suchvariante kann natürlich auch direkt nach passenden
Themen gesucht werden, hier stände der Bereich Augenchirurgie, Diagnostik, Technik, Refraktion, Strabologie und
viele andere Gebiete als Auswahlmöglichkeit zur Verfügung.

Eyefox.com gehört in jede Klinik oder Praxis bei denen Augen die Hauptrolle spielen.
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