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OPERATIVE DISZIPLINEN

den spiegelt sich insbesondere in einem starken Wachs-
tum der Konsultationen in den Spezialsprechstunden zum 
Vorjahr wider (2013: 15 175; 2012: 14 323).

Oberärztin Dr. Christina Horvath konnte einen Monat lang 
ihr chirurgisches Spektrum im Bereich der Plastischen 
Chirurgie im Ausland erweitern.

Zusätzlich wurden alle Oberärztinnen und -ärzte der Kli-
nik in die operative Ausbildung eingeführt bzw. konnte die 
weitere chirurgische Ausbildung im Jahr 2013 ermöglicht 
werden. Diese ist zwar mit einem initial hohen Mehrauf-
wand für die Klinikleitung verbunden, bildet jedoch die 
Grundlage für zukünftiges, weiteres Wachstum. Zudem 
gehört es zur Grundphilosophie der Klinik, Oberärztinnen 
und -ärzten weiterhin eine fundierte operative Ausbildung 
in der Augenheilkunde in der Schweiz mit zu ermöglichen.

Erweiterung des Zuweiser-Netzwerks
Die über 7000 intravitrealen Injektionen in 2012 haben 
das kürzlich eingeführte Ambulante Zentrum der Augen-
klinik (AZA) an die Kapazitätsgrenze gebracht. Daher 
wurden auch im Hinblick auf die hervorragende Zusam-
menarbeit mit den niedergelassenen Augenärztinnen und 
-ärzten gezielt Praxen ausgewählt, die eng verknüpft mit 
der Augenklinik einen Teil der Behandlung von Injektions-
patientinnen und -patienten übernehmen können. Trotz 
der vermehrten Betreuung von Injektionspatienten durch 
ausgewählte Zuweiser stieg im AZA die Anzahl der Kon-
sultation von 3286 in 2012 auf 4882 in 2013, wobei die 
Anzahl der intravitrealen Injektionen auf dem hohen Ni-
veau gehalten werden konnte.

Zukünftige Technologien
Die letzten Jahre haben u. a. mit der Einführung von 
neuen medikamentösen Behandlungen und neuen bild-
gebenden Verfahren in der Augenheilkunde gezeigt, wie 
schnell sich das Umfeld ändert. Der nächste grosse Ent-
wicklungsschritt, der sich ankündigt, ist der Einsatz von 
Lasertechnologie bei der Kataraktchirurgie. Die soge-
nannte «Femtophako» wurde an der Augenklinik in einer 
mehrwöchigen Testphase evaluiert und als wesentliche 
und wichtige Erweiterung des operativen Angebotes 
bewertet, auch um den Patientinnen und Patienten des 
Triemlispitals die aktuellste Behandlungstechnologie an-
bieten zu können. Die Einführung dieser Technologie ist 
für 2014 geplant.
Die optische Kohärenztomographie (OCT) erlaubt seit ei-
nigen Jahren die Darstellung der Netzhaut vergleichbar 
mit einem histologischen Schnitt. Die Expertise und gute 
Vernetzung wird es der Augenklinik erlauben, als erstes 
Zentrum in der Schweiz diese Untersuchung während 
Netzhautoperationen, zur Planung und Evaluation von 
Operationsschritten, einzusetzen.
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Das Jahr 2013 stand für die Augenklinik im Zeichen der 
Planung der weiteren Wachstumsstrategie. Hierzu gehö-
ren die spezialisierte chirurgische Ausbildung von Ober-
ärztinnen und -ärzten intern und an externen Kliniken, die 
Erweiterung des Zuweiser-Netzwerks, die Rekrutierung 
von Belegärzten, die Evaluation von zukünftigen Techno-
logien und der Ausbau der klinischen Forschung.

Chirurgische Ausbildung von Oberärztinnen  
und -ärzten
Um in Zukunft ein weiteres Wachstum zu gewährleisten, 
ist es für die Augenklinik unerlässlich, das aktuelle Spek-
trum um weitere, insbesondere chirurgische Kerngebiete 
der Augenheilkunde zu erweitern. Zu diesen Schlüsselge-
bieten zählen die Hornhautchirurgie, die Kinderophthal-
mologie, die Tränenwegschirurgie und die Behandlung 
von okulären Tumoren.

In diesem Zusammenhang hat Oberarzt Dr. Peter Ciecha-
nowski ein 6-monatiges Fellowship am renommierten 
Netherlands Institute for Innovative Ocular Surgery (NI-
IOS) in Rotterdam mit einer finanziellen Unterstützung 
durch die Werner H. Spross Stiftung absolviert. Er wird 
2014 den Bereich der Hornhautchirurgie und -transplan-
tationen an der Augenklinik aufbauen.

Für Oberärztin Dr. Heidi Fassnacht-Riederle wurde die Er-
weiterung ihres operativen Spektrums auf die Tränenwegs-
chirurgie eingeleitet. Sie wird ab Mitte 2014 den Bereich 
der minimalinvasiven Tränenwegschirurgie abdecken. Be-
reits 2012 hat sie erfolgreich den neuen Bereich der Kin-
der-Augenheilkunde mit Unterstützung einer Orthoptistin 
in Zusammenarbeit mit der Belegärztin Dr. Rike Michels 
(s. u.) eingeführt (2013: 233; 2012: 126 Konsultationen).
Oberarzt Dr. Marc Stahel wird ab Mitte 2014 ein Fellowship 
am Oncology Center der Universitätsaugenklinik Liverpool 
(eines der grössten Augen-Onkologie-Zentren weltweit) an-
treten, um nach seiner Rückkehr ein Zentrum für Tumoren 
des Auges in der Deutschschweiz aufzubauen.

Der Bereich der Glaukomatologie wurde mit Oberärztin 
Dr. Cornelia Hirn neu aufgestellt. Sie hat langjährige Er-
fahrung in diesem Fachbereich mit Ausbildung/Fellowship 
an den renommierten Universitätskliniken Wien, Zürich 
und am Moorfields Eye Hospital in London. Ihr hervorra-
gender Start reflektiert sich u. a. in gegenüber 2012 zu-
nehmenden Patientenzahlen und einer wachsenden An-
zahl Gesichtsfelduntersuchungen (2013: 388, 2012: 329 
statische Perimetrien). Diese Ausweitung der Sprechstun-


