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Augenklinik

Leitung: Prof. Dr. med. Matthias becker, chefarzt
Leitende Ärzte: Dr. med. stephan estermann, PD Dr. med. stephan Michels, stv. chefarzt

2012 wurde das Ambulante Zentrum der Augenklinik (AZA) er-
öffnet. nach der einrichtung des interdisziplinären Augenzen-
trums (iAZ) 2009 und des Klinischen studienzentrums 2010 
stellt es einen weiteren baustein im strukturprogramm der 
Augenklinik dar. Das AZA enthält zwei unterabteilungen: eine 
für die gesamte ambulante chirurgie, im Wesentlichen des 
vorderen Augensegments (insbesondere cataract-, Lidchirur-
gie), und eine Abteilung für die behandlung von betroffenen 
mit Makulaerkrankungen, die regelmässige injektionen in das 
Auge benötigen. Die stadt Zürich bewilligte die notwendigen 
finanziellen Mittel, damit ein umbau und eine angemessene, 
moderne Ausstattung verwirklicht werden konnten. in den 
neuen strukturen werden ambulante operationen effizienter 
durchgeführt, was die Aufenthaltsdauer für Patientinnen und 
Patienten im spital beträchtlich verringert hat. bei der betreu-
ung von Patientinnen und Patienten mit erkrankungen der 
Makula ermöglichen die verkürzten Wege und neuen geräte 
untersuchung, Diagnostik und therapie (injektion) an einem 
tag durchzuführen. Die eröffnung des AZA bewirkte eine gro-
sse effizienzsteigerung in den Abläufen der Augenklinik, ohne 
die das Wachstum der Klinik nicht zu bewältigen wäre.

Die ambulanten Konsultationen in den sprechstunden der 
Klinik wurden mit insgesamt 14 323 Konsultationen (13 347 
in 2011, 12 626 in 2010)  erneut gesteigert. Davon fanden 
bereits 3286 Konsultationen im neuen AZA statt. ein teil 
des Wachstums ist auf die zunehmende Zahl von Patien-
tinnen und Patienten in den von PD Dr. stephan Michels 
geleiteten Medical-retina-sprechstunden zurückzuführen, 
was sich v. a. in der wachsenden Zahl an injektionen in den 
glaskörperraum widerspiegelt. seit 2006 wurden an der 
Klinik 27 568 intravitreale injektionen durchgeführt; davon 
allein 7068 in 2012 (gegenüber 6047 in 2011). 

2012 führten die Ärztinnen und Ärzte der Augenklinik ins-
gesamt 1156 cataract-operationen (2011: 1022, 2010: 
860 intraokularlinsen-implantationen) durch. Mit der durch 
Dr. stephan estermann eingebrachten Kompetenz für das 
vordere Augensegment erfolgten insgesamt 90 drucksen-
kende glaukom-eingriffe (2011: 65, 2010: 56), davon 28 
ex-Press mini shunt-implantationen (2011: 18).

erfreulich entwickelte sich auch die Anzahl der von Prof. 
Matthias becker und stephan Michels durchgeführten 
netzhaut-chirurgischen eingriffe sowie der kombinierten 
Linsen-operationen. 

Entwicklung der operativen Eingriffe an der Netzhaut

2008 2009 2010 2011 20122012

netzhautoperationen 228 285 347 356 401401

davon kombiniert  
mit Linsen-oP

22 % 43 % 42 % 43 % 45 %45 %

glaskörperentfernungen und eindellende operationen einschliesslich  
Kombinationsoperationen mit Linsenaustausch

Interdisziplinäres Augenzentrum (IAZ)
in den interdisziplinären sprechstunden (rheumatologie, 
endokrinologie, Pädiatrie/orthoptik) im iAZ wurden in 
2012 243 Patientinnen und Patienten (2011: 158, 2010: 
128) untersucht. 

Forschung und Lehre
Das 2010 neu eingerichtete Klinische studienzentrum der 
Augenklinik führte 2012 vier klinische studien durch. Diese 
studien über verschiedene netzhauterkrankungen wurden 
wie bereits im Vorjahr von zwei kompetenten study nur-
ses betreut. 
erfolgreich verlief auch die Klinikfortbildung zum thema 
«interdisziplinäre ophthalmologie» vom 21. Juni mit den 
schwerpunkten uveitis, Diabetes, AMD und neurooph-
thalmologie. Das thema und die renommierten Vortragen-
den aus dem in- und angloamerikanischen Ausland zogen 
erneut eine breite Zuhörerschaft an. 

Spektrumserweiterung
im berichtsjahr wurde das spektrum der im iAZ angebo-
tenen sprechstunden um eine tumor-, Kinder- und inter-
disziplinäre neuroophthalmologische sprechstunde erwei-
tert. Die Kindersprechstunde wird durch eine orthoptistin 
ergänzt.
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