
DOG-Kongress erfolgreich beendet - Augenärzte diskutierten 
Neuheiten in Diagnostik und Therapie 
 
Mit mehr als 4 500 Teilnehmern aus 52 Ländern ging am 27. September 2009 im Congress Center 
Leipzig der 107. Kongress der DOG zu Ende. Die sächsische Metropole stand damit vier Tage lang 
voll und ganz im Zeichen der Augenheilkunde. Unter dem Motto „Lebenslang gut sehen – weil 
Augenärzte forschen, lehren, heilen und helfen“ diskutieren die Kongressteilnehmer neue 
diagnostische Strategien und Therapien, die dazu beitragen, gutes Sehen bis ins hohe Alter zu 
gewährleisten. 
 
Das wissenschaftliche Programm des 107. DOG-Kongresses umfasste insgesamt 984 
Präsentationen. „Damit ist es uns erneut gelungen, das gesamte Spektrum der Augenheilkunde 
abzudecken und den Kongressteilnehmern ein spannendes und informatives Programm zu bieten“, 
sagt Professor Dr. Peter Wiedemann, Präsident des 107. DOG-Kongresses und Direktor der 
Universitäts-Augenklinik Leipzig. „Dass dieses bei den Besuchern gut angekommen ist, zeigen die 
hohen Teilnehmerzahlen“, so Wiedemann weiter. 
 

  
Unterzeichnung des Kooperationsvertrags mit OSEA     Posterausstellung im Kongresszentrum 
(Ophthalmological Society of East Africa), Dr. Dan Kiage,  
Präsident OSEA, Prof. Dr. Peter Wiedemann (DOG) 
 
 
Schwerpunktthemen des 107. DOG-Kongresses waren chirurgische Eingriffe am Auge sowie neue 
diagnostische Verfahren, zum Beispiel beim Glaukom. Zudem wurden neueste Erkenntnisse und 
Ergebnisse aus der Grundlagenforschung vorgestellt. Neben den Bereichen Wundheilung und retinale 
Zellbiologie konnten sich die Kongressteilnehmer hier auch über die Bedeutung der künstlichen 
Hornund Netzhaut informieren. 
 
 
Neu auf dem Programm standen in diesem Jahr gemeinsame Symposien der DOG mit der American 
Academy of Ophthalmology (AAO), der Chinese 
Ophthalmological Society (COS) und der Academia 
Ophthalmologica Internationalis (AOI). Auch die 
Keynote Lectures heraus ragender internationaler 
Experten, die 2008 eingeführt wurden, waren erneut 
ein zentraler Programmpunkt. So referierten Gregory 
S. Hagemann, Ph.D., University of Iowa/USA, zur 
altersabhängigen Makuladegeneration und George W. 
Aylward, MD, London, zur Netzhautablösung. Im 
Rahmen der Von-Graefe-Vorlesung stellte Professor 
Dr. med. Günther K. Krieglstein, Direktor der 
Universitäts-Augenklinik Köln und Von-Graefe-
Preisträger, innovative Ansätze in der Glaukom- Prof. Dr. Wiedemann und Prof. Dr. Lang, neuer DOG 
chirurgie vor. Präsident 

 
Ein Patientensymposium der Selbsthilfeorganisation Pro Retina Deutschland ergänzte die 
wissenschaftlichen Vorträge und Kurse. Patienten, Angehörige und interessierte Bürger konnten sich 
hier zum Thema Netzhautdegenerationen informieren. Auf einer umfangreichen Industrieausstellung 
mit 2 020 m² Ausstellungsfläche präsentierten zudem über 100 Firmen die neuesten technologischen 
Entwicklungen aus der Ophthalmologie. Der nächste DOG-Kongress findet – ebenso wie die 
Augenärztliche Akademie Deutschland (AAD) –unter dem Dach des World Ophthalmology Congress 



(WOC®) in Berlin statt. Dieser bietet seinen Teilnehmern vom 3. bis zum 9. Juni 2010 im Berliner ICC 
ein umfangreiches wissenschaftliches Programm. 
 

 
Preisträger der Preise und Forschungsförderungen 2009 
 
 

Eröffnungsveranstaltung 
 
Peter Wiedemann "Brauchen wir Universitätsaugenkliniken?" 
 

 
Festansprache Prof. Dr. Peter Wiedemann, Präsident der DOG 
 
Da unsere Universität 600 Jahre alt wird, erlauben Sie mir zum Thema "Universitätsmedizin aus Sicht 
eines Augenarztes" zu sprechen. 



Die herausragenden Leistungen Einzelner transformierten sich im 19. Jahrhundert in die 
wissenschaftliche Disziplin der Augenheilkunde, also ein durch Institutionen abgesichertes 
Gemeinschaftsunternehmen. Vor fast 200 Jahren begann die hiesige "Heilanstalt für arme 
Augenkranke" mit 4 Betten. Dann waren es einmal 180 Betten, jetzt haben wir weniger als 30. Es geht 
hier sicher nicht um Bettenzahlen. Aber brauchen wir die akademische Augenheilkunde noch? 
 
Es gibt drei Gründe für diese Frage: 
1. Die Dominanz der Betriebswirtschaft in der Krankenversorgung 
Die Augenheilkunde ist zweifelsohne sehr wichtig für die Versorgung, wir haben sehr viele 
Patientenkontakte und führen doppelt so viele Operationen durch wie jede andere Disziplin - aber 
finanziell sind wir nicht so wichtig. Weil die ausgereizte Erlös-Kosten Relation in der Ophthalmologie 
bei insgesamt gedeckelten Budgets wenig Spielraum lässt, ist sie nicht auf der Wachstation des 
Vorstands. Viele denken, dass fast alles privat schneller, besser und kostengünstiger gemacht werden 
kann. Die Übernahme des UK Eppendorf im Februar 2009 wurde begründet mit: "Für Markt und 
Wettbewerb fit machen". Der Vorstand der KV Sachsen meint, dass der angestellte Arzt nicht die 
gleiche Leistung bringe wie der selbstständige. Tatsächlich lassen sich viele Prozesse in einer Klinik 
nicht so flexibel organisieren wie in einer Großpraxis. z.B schickt uns die Anästhesie oft 
Ausbildungsassistenten und keine Fachärzte. Damit unterliegt die Klinik im Effizienzvergleich. 
Während "Kranksein" erstmals volkswirtschaftlich so wertvoll wird wie "Gesundsein" - die 
Gesundheitswirtschaft gilt als Wachstumsbranche und Jobcenter - und während sich die Medizin 
"draußen" immer mehr am Markt der Gesunden orientiert, wird das Vorhalten von Hochspezialisierung 
und Kompetenz für Schwerkranke zunehmend schwierig. Neuroophthalmologie ist gleich No-Euro-
Ophthalmologie. 
 
2. Forschung und Lehre 
Jeder Fortschritt erreicht irgendwann die Medizin und kommt den Kranken zugute. Zwei Dinge pflegen 
den Fortschritt der Medizin aufzuhalten: Autoritäten und Systeme. Zu den Systemfehlern gehört die 
mangelnde Berücksichtigung von Lehre und Weiterbildung im Stellenplan einer Universitätsklinik. 
Schwierig sind auch ärztliche Tätigkeit am Krankenbett und Forschung zu vereinbaren. Aufgrund von 
Alterspyramide, Multimorbidität, Komplexität und Verlagerung ist es zu einer enormen 
Leistungssteigerung im Krankenhaus gekommen. Im Vergleich gegenüber der Zeit vor 10 Jahren wird 
heute 20-30% mehr Arbeit pro Zeiteinheit geleistet. Eine weitere Verdichtung erscheint nicht möglich, 
die ausufernde Bürokratisierung entzieht den Ärzten zusätzlich Zeit. Bei der fakultären 
Leistungsbewertung werden klinische Teilzeitforscher mit Vollzeitforschern gleichgesetzt. Damit wird 
die klinische Forschung der chirurgischen Fächer zweitklassig. Wie in anderen chirurgischen Gebieten 
nimmt die Zahl der akademischen Stellen in der Augenheilkunde ab. Oft unterschreitet sie schon eine 
kritische Masse, es entsteht einen Abwärtsspirale. An vielen Universitäten ist nur noch ein Professor 
für Augenheilkunde tätig. Das gleichzeitige Verschwinden des akademischen Mittelbaus verstärkt den 
Mangel an Betreuung für Studenten und erschwert die Kooperation zwischen den Fächern. 
 
3. Die Außendarstellung der Augenheilkunde 
Bei der DFG wird die Augenheilkunde als Neurowissenschaft gelistet und tut sich hier schwer bei der 
Einwerbung von Drittmitteln, in der Öffentlichkeit ist sie eher ein handwerklich-chirurgisches Fach. Hier 
ist die Augenheilkunde zweifelsohne erfolgreich. Der Preis für große chirurgische Erfolge ist nicht 
selten eine schleichende Verdummung. Man hat weder Zeit noch Lust über die Voraussetzungen und 
Folgen seines Tuns und die blinden Flecken der Selbstwahrnehmung nachzudenken. Die 
Augenheilkunde schottet sich ab, sie wird ein selbstzufriedener, isolierter Randbereich der Medizin. 
Aus Sicht anderer Fächer der Medizin gilt: aus dem Auge, aus dem Sinn. 
 
Was sind heute die Aufgaben einer Universitätsaugenklinik? 
Ich werde eingehen auf Lehre, Forschung, Krankenversorgung und Vorbildfunktion. 
 
1. Lehre und Weiterbildung 
Die erste Aufgabe einer Universitätsaugenklinik liegt in der Ausbildung von guten Augenärzten. Dazu 
benötigen wir die besten Studenten. Wir wollen das Wissen und die Fähigkeiten des Mediziners und 
die Ethik und praktizierte Humanität des guten Arztes. Für Augenärzte ist klar: All unser Wissen 
gründet sich auf Wahrnehmung. Goethe, ein Leipziger Student, sagte: "Was ist das Schwerste von 
allem, was Dir das Leichteste dünket: mit den Augen zu sehen, was vor den Augen dir lieget". Wer 
nichts sieht, weiß nichts und zweifelt an nichts. Man schafft sich in der Weiterbildung einen Fundus 
verwertbaren Wissens. Das geht am besten, wenn man in einer großen Klinik verschiedene 
Meinungen hört und ein Reservoir an Alternativen vermittelt bekommt. So wird man sicher. Die 
Wissens-Asymmetrie zwischen Studenten und Professoren oder auch Assistenten und erfahrenen 



Oberärzten sorgt dafür, dass beide Seiten in der "Forschung und im Fragen" bleiben. Es geht nicht um 
Fragen, deren Antwort schon bereit liegt. Anwendungsorientiertes Spezialwissen besitzt nur eine 
kurze Halbwertszeit. Die "Praxisrelevanz" darf dem Nachwuchs nicht die Chance nehmen, 
Augenheilkunde als ein wissenschaftliches Fach zu begreifen und sie selbstkritisch und produktiv 
fortzuentwickeln. Heute gibt es Delegationsmöglichkeiten für Dinge, die man besser selbst täte wie 
Lesen, Rechnen, Schreiben, Denken. Weil Denken die schwerste Arbeit ist, beschäftigen sich nur 
wenige damit. Man braucht dafür Zeit. Selbstdenken ist die Voraussetzung es anders machen zu 
können. Statt Rezepte lernen sollten wir den wissenschaftlichen Geist der Studenten und Assistenten 
formen z.B. durch Anleitung zur "kritischen Lektüre medizinischer Artikel". Kostengünstige Betreuung 
nach neuesten Anforderungen und medizinische Ausbildung sind schwer zu vereinen. Es geht durch 
Innovation, Aufmerksamkeit für die Organisation und kontinuierliche Weiterbildung. Defizite in der 
Lehre schlagen sich unmittelbar in der Patientenversorgung nieder. Das gilt für Neuroophthalmologie 
wie für Uveitisdiagnostik. Anders gesagt: Jeder Euro in der Lehre zahlt sich aus, wirklich teuer ist 
Nichtwissen. 
 
2. Forschung 
"Alles, was messbar ist messen, alles was nicht messbar ist, messbar machen" forderte Galilei. Ein 
Arzt muss etwas von Zahlen und Statistik verstehen. William Osler´s Satz "medicine is an art based 
on science" drückt dies am besten aus. Der Glaube, dass Wissenschaft bedeutet, wirklich Neues zu 
machen, hat Wissenschaft und Forschung gleichgesetzt. Aber so wie die meisten Ingenieure keine 
Erfinder sind, so sind die meisten Wissenschaftler keine Forscher und die meiste Wissenschaft ist 
keine Forschung. Denn die meisten Menschen müssen, um etwas zu finden, erst wissen, dass es da 
ist. Eine Idee ist eine neue Kombination alter Elemente. Stets waren es die Ideen kreativer Ärzte, die 
in Zusammenarbeit mit Ingenieuren zur Entwicklung neuer Produkte führten. Manche meinen alle 
großen Entdeckungen seien in der Praxis gemacht worden. Niemand der Erfindungen analysiert, hat 
jemals etwas anderes gedacht. Die Klärung von Fragen zur Transplantation oder Gentherapie oder 
auch große klinische Studien erfolgen jedoch nicht im Alleingang. Forschung heißt hier neue 
Erkenntnisse mit Praxiswert schaffen gegen ständigen Widerstand, sie vollzieht sich in Arbeitsteilung. 
Diese Forschung ist Kernaufgabe einer Universitätsklinik. Echte Forschung ist organisierte 
Unsicherheit, keiner weiß, ob man das Ergebnis erreicht. Managerisierung ist eine Misinterpretation 
wie Innovation entsteht. Kreativität kommt nicht von Planung, Kontrolle und Drittmittelorganisation, 
denn Wissen lässt sich nicht wie Gewinn produzieren. Zum Erfolg braucht der Forscher Geist, Geduld, 
Geld, Glück. Man muss den Rücken frei haben für die Forschung, je mehr sich der Geist der 
Wissenschaft regt, desto mehr wird sich auch der Geist der Freiheit regen. Und hier liegt der kritische 
Punkt. Weil in einer klinischen Einheit die Krankenversorgung immer erste Pflicht ist und vielfach 
kurzfristig attraktiver erscheint, werden im Zweifelsfall die Ressourcen den dringenden 
Tagesproblemen zugeordnet und langfristige Projekte verschoben. Wir dürfen nicht nur die Probleme 
der Gegenwart lösen sondern wir müssen den Horizont absuchen, um zukünftige Probleme zu 
erkennen. Ohne eigene Innovationskraft verkommt unser Fach zur reinen Anwendungsdisziplin. 
Korrekte Bezahlung und verlässliche Karrierechancen sind nötig, denn die jungen Ärzte sind das 
wertvollste Gut. Wenn man als forschender Arzt zu wenig verdient, entscheidet man sich fürs 
Auswandern. Gut ausgebildete Ärzte im Ausland können natürlich gute Botschafter unseres Landes 
sein, gute Universitätsaugenkliniken, die für Gäste aus dem Ausland attraktiv sind, sind dies ganz 
sicher. 
 
3. Krankenversorgung 
Wir sollten nicht um das goldene Kalb der Ökonomie tanzen. Der Arzt bekommt seinen 
Behandlungsauftrag durch seinen Souverän, den Patienten. Die Ärzteschaft wird durch die politischen 
Rahmenbedingungen der letzten Jahre regelrecht in die verdeckte Rationierung gedrängt. Aber 
dennoch sehen Ärzte in der Zuwendung zum Patienten die zentrale Bedeutung ihres ärztlichen 
Handelns. Rationalisieren sollte man in der Medizin, wenn dies zu mehr Lebensqualität für Patienten 
führt. Die Optimierung der Routine erhöht die Effizienz, macht aber blind für die Effektivität. „Die 
Quantität ist kein Gedanke. Aber dass sie ihn fraß, ist einer (Karl Kraus)“. Ärzte dürfen nicht den 
Götzen der reinen Betriebswirtschaft und der reinen Naturwissenschaft huldigen. Man muss sich auf 
diesen Gebieten Anregungen holen, aber wir müssen eigene Lösungen finden, damit Heilen und 
Heilkunst weiter im Kern des Arztberufes stehen. Bei Politikern ist ein Spezialist, wer möglichst viel 
weiß, als Generalist gilt, wer möglich viele kennt, die viel wissen. Auch in der Medizin braucht man die 
richtige Kombination. Eine Universitätsaugenklinik bietet die Zusammenarbeit von Spezialisten. Das 
ermöglicht die Vernetzung zu Transplantationsmedizin, Onkologie, Traumatologie, Biomedizin, 
moderner Bildgebung. Wir können das Gesamtspektrum des Faches darstellen, die Zutaten für eine 
optimale Versorgung bei komplexen Situationen sind vorhanden. Eine möglichst breite Abdeckung 
des gesamten Spektrums der Ophthalmochirurgie ist nötig, um international wettbewerbsfähig zu 



bleiben. Hans Sautter sagte, wenn man sich auf ein zu kleines Teilgebiet zurückziehen wollte: "Ich 
habe Angst vor den Schülern meiner Schüler". Augenheilkunde ist nicht nur Chirurgie. Auch weniger 
gefragte Subspezialitäten sind nötig, brauchen aber einen gewissen Stellenplan. Die Einheit von 
Forschung, Lehre und Krankenversorgung muss nicht in einer Person aber möglichst in einer 
Institution verwirklicht sein. 
 
4. Vorbildfunktion 
Ein moderner Wissenschaftler kann weniger denn je verifizieren, woran seine eigene Forschung 
anknüpft. Nur durch Vertrauen in die Richtigkeit von Dingen, die er nicht durchschaut, kann er 
produktiv bleiben. Der Drang vieler Mediziner, die eigenen Hypothesen zu bestätigen unterminiert die 
Wahrheitsfindung. Man sollte sich den Satz des berühmten Physikers Richard Feynman merken: 
"Scientific integrity: that honesty that´s needed to guard against finding what you want to find". Eine 
Zeitlang machte man die Institution Universität zur Trägerin wissenschaftlicher Tugendhaftigkeit. 
Heute setzt man eher auf den Reiter, nicht auf das Pferd: es kommt an auf die Glaubwürdigkeit der 
Führungskräfte. Unabhängiges Urteil und Leidenschaft für Reputation und Sichtbarkeit sind notwendig 
für leitende Ärzte an Universitätskliniken. Nur wenn sie den Lockungen der Wirtschaft und 
Kommerzialisierung der Medizin widerstehen, bleibt die wissenschaftliche Reputation erhalten. Hier 
liegt eine große Verantwortung der Universitätsmedizin. 
 
Ich komme zum Schluss: Die Zunahme des ophthalmologischen Wissens und die Bedeutung des 
Sehens für die Lebensqualität sichern die Zukunft der Augenheilkunde. Zur Weiterentwicklung der 
Augenheilkunde können die Ärzte und Forscher der Universitätsaugenkliniken entscheidend 
beitragen. Krankenversorgung ist für heute, Lehre für morgen, Forschung für übermorgen. Albrecht 
von Graefe, der Gründer unserer Gesellschaft, war zuerst ein niedergelassener Augenarzt, bevor er 
Universitätslehrer wurde. Alle Augenärzte sollten sich der großen Bedeutung der akademischen 
Augenheilkunde bewusst sein und sich für Verbesserungen ihrer Situation einsetzen. Eine 
Schädigung der Universitätskliniken richtet sich gegen die Interessen der gesamten Augenheilkunde. 
Niedergelassene und Kliniken sollten in gegenseitigem Respekt gemeinsame Interessen stärken. Die 
DOG könnte der Anwalt gemeinsamer Interessen sein. Ein gemeinsames Ziel haben wir auf jeden 
Fall: dafür zu sorgen, dass unsere Patienten lebenslang gut sehen. 


