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Leitung: Prof. Dr. med. Matthias Becker
Leitende Ärzte: Prof. Dr. med. Stephan Michels, Dr. med. univ. Stephan Kaminski

Augenklinik

Wachstum und Erweiterung 
des klinischen Spektrums
Das über die letzten Jahre ausgebaute klinische Spek-
trum konnte weiter konsolidiert werden. In vielen Be-
reichen der Klinik konnte 2015 wieder ein erfreuliches 
Wachstum verzeichnet werden, wie zum Beispiel bei 
den Gesamtkonsultationen mit einem Zuwachs von 
10 % im Vergleich zum Vorjahr. Auch bei den Netz-
hautoperationen wurde ein neuer Spitzenwert (11 % 
Wachstum zum Vorjahr) erreicht. Seit einigen Mona-
ten bietet die Klinik wieder die Durchführung lamellä-
rer und perforierender Keratoplastiken an. Dr. Stephan 
Kaminski hat zum 1. August 2015 neu die Leitung des 
vorderen Augensegments übernommen. Das Team 
der Augenklinik ist glücklich, einen so erfahrenen und 
kompetenten Vorderabschnitts-Chirurgen gewonnen 
zu haben, der neben den schon erwähnten Kerato-
plastiken auch für alle anderen komplexen Vorderab-
schnittsprobleme einschliesslich Irisrekonstruktionen 
mit seiner Expertise zur Verfügung steht. 

Nach mehrjährigen Investitionen in den Gerätepark 
der Augenklinik umfasst dieser mittlerweile vier Ge-
räte zur Durchführung von optischen Kohärenztomo-
graphien (spectral domain, SD-OCT). Bestehende Ge-
räte wurden durch Ersatz auf den technisch neuesten 
Stand gebracht (unter anderem Fundusfotographie, 
Autorefraktion). Weitere Investitionen in eine moderne 
Ausstattung der Klinik sind vorgesehen.

Zuweiserplattform – ein weiterer Schritt 
zur digitalen Vernetzung
Zur leichteren Übermittlung von Dokumenten (vor al-
lem Bild- und OCT-Daten) wurde eine neue browser- 
basierte Plattform eingerichtet, die es Zuweisenden er-
möglicht, noch leichter mit der Augenklinik in Kontakt 
zu treten. Mit höchsten Sicherheitsstandards können 
jetzt mit einem durch Health Info Net (HIN) geschütz-
ten  Zugang über den IT-Server der Stadt Zürich 
 Daten sicher übermittelt und in der digitalen Kran-
kengeschichte zur Verfügung gestellt werden. Auch 
Konsultationstermine können Zuweisende auf diese 
Weise leicht und unkompliziert für ihre Patientinnen 
und Patienten anfordern und sich über den Stand der 
Terminvereinbarung informieren. Eine wachsende Zahl 
der Zuweisenden wählte bereits diesen einfachen 
Weg. Interessierte Zuweisende wenden sich bitte zur 
Einrichtung eines Logins an das Kliniksekretariat. 

Wissenschaftliche Tätigkeit
Um Patientinnen und Patienten bei Augenerkrankun-
gen immer die neuesten Therapiemöglichkeiten an-
bieten zu können, hat die Augenklinik im Jahr 2015 an 
verschiedenen klinischen Studien teilgenommen bzw. 
solche durchgeführt. Auch im vergangenen Jahr war 
die Augenklinik erneut an neun wissenschaftlichen 
Publikationen in ophthalmologischen Fachzeitschrif-
ten («peer-reviewed») massgeblich beteiligt.

Wesentliche Projekte im Jahr 2015 waren der weitere Aufbau der Cornea-Transplantationschirurgie, 
der fortgesetzte Ausbau der digitalen Dokumentation sowie die Planung für den anstehenden Umzug 
ins neue Bettenhaus.


