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OPERATIVE DISZIPLINEN

Augenklinik
Leitung: Prof. Dr. med. Matthias Becker, Chefarzt
Leitender Arzt: Prof. Dr. med. Stephan Michels,  
stv. Chefarzt

Im Rahmen der Wachstumsstrategie standen 2014 we-
sentliche Projekte im Zentrum: die Einführung einer Klinik-
broschüre, der weitere Ausbau der digitalen Dokumenta-
tion, die Termin-Erreichbarkeit sowie die Planung für die 
anstehende räumliche Erweiterung ins neue Bettenhaus. 

Wachstum und Erweiterung des klinischen Spektrums
Das über die letzten Jahre ausgebaute klinische Spektrum 
konnte konsolidiert werden. In vielen Bereichen der Kli-
nik wurde 2014 im Vergleich zum Vorjahr ein erfreuliches 
Wachstum verzeichnet: z.B. in der Makula-Sprechstunde 
mit einem Zuwachs von 8 % sowohl bei den Konsultatio-
nen wie auch bei den Injektionen. Im Berichtsjahr haben 
der Oberarzt Dr. Peter Ciechanowski und Leitender Arzt 
Dr. Stephan Kaminski nach mehrjähriger Vorbereitung die 
ersten Hornhauttransplantationen durchgeführt. Die Ober-
ärztin Dr. Heidi Fassnacht-Riederle und die Belegärztin 
Dr. Rike Michels bauten die strabologische Sprechstunde 
und die Schiel-Operationen weiter aus. Einen erfreulichen 
Zuwachs zeigten ebenfalls die plastischen Operationen, 
die von Dr. Fassnacht-Riederle angeboten werden. Zum 
Ausbau der Tränenwegs-Chirurgie wurde 2014 in eine 
neue Untersuchungseinheit zur Durchführung endosko-
pischer Tränenwegs-Operationen investiert. Nach mehr-
jährigen Investitionen in den Gerätepark der Augenklinik 
umfasst dieser mittlerweile drei Geräte zur Durchführung 
von optischen Kohärenztomographien (spectral domain, 
SD-OCT). Bestehende Geräte wurden durch Ersatz auf 
den technisch neuesten Stand gebracht (u. a. statische 
Perimetrie, Ultraschall, Angiographie). Weitere Investitio-
nen in die modernste Ausstattung der Augenklinik sind 
vorgesehen.

Einblick in die Augenklinik 
Das Erarbeiten einer ansprechenden Klinikbroschüre, die 
Patientinnen und Patienten sowie Zuweisende gleicher-
massen über die Klinik informiert, hat die Verantwortlichen 
durch die ersten Monate 2014 begleitet. In einer kompak-
ten, farbigen Publikation wurden die verschiedenen Be-
reiche und Ansprechpersonen übersichtlich dargestellt, 
sodass sich vor allem neue Patientinnen und Patienten 
schnell orientieren und zurechtfinden können. Die Bro-
schüre kann über das Kliniksekretariat bezogen werden.

Zuweiserplattform – ein weiterer Schritt zur digitalen 
Vernetzung
Zur leichteren Übermittlung von Dokumenten (v.a. Bild-
daten) wurde eine neue Browser-basierte Plattform ein-
gerichtet, die den Zuweiserinnen und Zuweisern eine ver-

einfachte Kontaktaufnahme ermöglicht. Die Daten können 
mit einem HIN-geschützten Zugang (HIN = health info net) 
über den IT-Server der Stadt Zürich sicher übermittelt und 
in der digitalen Krankengeschichte zur Verfügung gestellt 
werden. Ebenso können die Zuweisenden Konsultations-
termine für ihre Patientinnen und Patienten leicht und un-
kompliziert einsehen und sich über den Stand der Termin-
vereinbarung informieren. 

Räumliche Erweiterung ins neue Bettenhaus 
Die Planungen für die räumliche Erweiterung der Augen-
klinik in das neue Bettenhaus nahmen im 2014 Form und 
Gestalt an. 2016 wird die Augenklinik weitere Flächen auf 
dem Stock C im neuen Bettenhaus beziehen. Die Räume 
des bisherigen Ambulatoriums auf dem Stock C des alten 
Bettenhauses werden mit der einmaligen Innenausstat-
tung der Architektin Tilla Theus erhalten bleiben. Beide 
Flächen werden bis 2019 über eine Passerelle verbunden 
werden. Das neue Raumkonzept wird es ermöglichen, 
verschiedene, aktuell im Haus verteilte Abteilungen der 
Augenklinik auf einem grossen Stockwerk zusammenzu-
fassen und damit die Prozesse weiter zu optimieren.

Wissenschaftliche Tätigkeit
Um Patientinnen und Patienten immer die neuesten The-
rapiemöglichkeiten von Augenerkrankungen anbieten zu 
können, hat die Augenklinik im Berichtsjahr an sechs 
klinischen Studien teilgenommen bzw. hat sie durchge-
führt und war an neun wissenschaftlichen Publikationen in 
ophthalmologischen Fachzeitschriften («peer-reviewed») 
massgeblich beteiligt.


