
 

Grußworte 
 

Grußwort Rektor der Universität Leipzig, Prof. Dr. Franz Häuser 
 

 
Prof. Dr. Franz Häuser 

 
Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister Müller, sehr geehrter Herr Präsident der Deutschen 
Ophthalmologischen Gesellschaft, lieber Herr Kollege Wiedemann, meine sehr verehrten Damen, 
meine Herren! 
 
Es ist mir eine große Ehre und auch Freude, Sie im Namen der Universität Leipzig ganz herzlich 
begrüßen zu dürfen. Die Universität Leipzig erinnert in diesem Jahr an ihre Gründung vor 600 Jahren. 
Sie ist damit nach Heidelberg die zweitälteste deutsche Hochschule mit einem kontinuierlichen 
Lehrbetrieb. Forschungen haben freilich in diesen Tagen ergeben, dass die Ruperto Karola einmal für 
einen Zeitraum von 30 Jahren, nämlich während des dreißigjährigen Krieges, anders als die 
Universität Leipzig geschlossen war, was, so denke ich, für das Altersranking ganz neue Perspektiven 
eröffnet. 
 
Ein Blick in die Gründungsgeschichte: Im Mai 1409 verließen etwa 40 Magister und einige hundert 
Bakkalaren und Scholaren die Prager Karls-Universität und protestierten damit gegen ein Dekret des 
böhmischen Königs, mit dem dieser in die Universitätsverfassung eingegriffen hatte. Sie erreichten 
auch das von Handel und Gewerbe geprägte Leipzig und gründeten dort eine „multinationale“ 
Universität, wie wir heute sagen würden. Mit der Bestätigungsbulle von Papst Alexander V. vom 9. 
September 1409 für ein „Studium generale“ offiziell anerkannt und am 2. Dezember 1409 im 
Refektorium des Thomasklosters feierlich eröffnet, gehört die Alma mater Lipsiensis so zu den alten 
Universitäten Europas. 
 
Im Jahre 1415, genauer am 10. Juli, konstituierte sich ein Collegium medicum aus neun Magistern als 
„facultas medicinae studii Lypzensis“ mit eigenen Statuten und wählte einen Dekan auf Lebenszeit. 
Sicherlich für manchen heutigen Dekan ein Schreckensvorstellung. 
 
Gelehrte von Weltruf wie Thomasius, Gottsched, Gellert, Wundt, Paul Flechsig, Wilhelm Ostwald, 
Nobelpreisträger für Chemie im Jahre 1909, Lamprecht, Bücher, Werner Heisenberg und Gustav 
Hertz als weitere Nobelpreisträger, Theodor Litt, der Germanist Theodor Frings, der Romanist Werner 



Krauss, der Literaturwissenschaftler Hans Mayer und viele andere prägten das Gesicht der Leipziger 
Universität. Berühmte Personen haben hier studiert wie Agricola, Ulrich von Hutten und Thomas 
Müntzer, sodann Lessing, Goethe Novalis ferner Robert Schumann, Richard Wagner, Friedrich 
Nietzsche, Erich Kästner oder Carl Friedrich von Weizsäcker, aber auch Hans Dietrich Genscher und 
Angela Merkel. 
 
Die Universität Leipzig versteht sich auch heute noch als eine klassische Universität mit breitem 
Spektrum wissenschaftlicher Fächer, die sich in übergreifender Zusammenarbeit von Geistes-, Sozial-
, Natur- und medizinischen Wissenschaften gegenseitig anregen und entwickeln. Aus gutem Grund 
hat sie sich vor einigen Jahren den Leitspruch gegeben: "Aus Tradition Grenzen überschreiten". 
Lassen Sie mich in wenigen Worten auf die Geschichte Ihres Faches, der Augenheilkunde, in Leipzig 
eingehen. Die Entwicklung der Augenheilkunde und der Augenklinik ist ein anschauliches Beispiel für 
das Zusammenwirken von Bürgerschaft, Krankenversorgung, studentischer Ausbildung und 
Wissenschaftsentwicklung, was für die Leipziger Medizin typisch ist. Die Geschichte der Leipziger 
Ophthalmologie beginnt 1810 mit der Niederlassung des Augenarztes Friedrich Philipp Ritterich, der 
zunächst auf eigene Kosten und in seiner Privatwohnung die operierten Patienten unterbrachte. 
Alsbald initiierte er eine Spendenaktion, also Drittmittel, und richtete eine kleine „Praxisklinik“ mit vier 
Betten und diversen Gerätschaften ein. 1823 gründete er einen „Verein zur Erhaltung der Heilanstalt 
für arme Augenkranke“, um mit festen Einkünften rechnen zu können. Das Vereinsstatut schrieb 
bereits die Doppelfunktion von Krankenversorgung und studentischer Ausbildung fest. 1825 zog man 
in ein eigenes kleines Gebäude und wurde ein Jahr später landesherrlich bestätigt und als öffentliches 
Institut anerkannt. Im Wintersemester 1824/1825 hatte Ritterich, erstmals „exercitationes ophthalmo-
clinicas“ angekündigt. Ritterich bekam keinen Lehrstuhl und konnte die Augenheilkunde nicht als 
Pflichtfach durchsetzen; er erkrankte selbst an einem Augenleiden, das zu seiner Erblindung führte. 
1852 erhielt der Göttinger Ophthalmologe Ruete in Leipzig das erste Ordinariat für Ophthalmologie in 
Deutschland. Mit ihm begann die moderne, naturwissenschaftlich fundierte Augenheilkunde. In die 
Amtszeit seines Nachfolgers Ernst Adolf Coccius, fällt der 1883 bezogene Neubau der Augenklinik in 
der Liebigstraße mit 45 Betten und einer fast verdreifachten Patientenfrequenz sowie verbesserten 
Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten. 1891 wurde kurz vor dem Amtsantritt seines Nachfolgers, 
Hubert Sattler, die Einrichtung in die Universität eingegliedert. Sattler begründete eine umfangreiche 
Schule bekannter und berühmter Ophthalmologen. 1920 berief man Ernst Hertel, der die Klinik um 
einen eigenem Hörsaal, Labor, Röntgenabteilung, vergrößerter Ambulanz und neuen 
Operationsräumen erweiterte. Außerdem veranlasste er eine bessere Bezahlung seiner Assistenten 
(wenn sie überhaut bezahlt wurden) und entwarf ein Konzept für eine mindestens dreijährige 
Facharztausbildung. Nach dessen Emeritierung vertrat ab 1935 Adolf Wilhelm Karl Theodor Jess die 
Augenheilkunde. 
 
Da die Klinik 1943 erheblich beschädigt worden war, stand nach einer kommissarischen Klinikleitung 
1946/47 und dem offiziellen Direktorat 1948 bis 1950 von Moritz Wolfrum für dessen Nachfolger 
Velhagen der Wiederaufbau im Vordergrund, so dass 1952 ein Neubau eingeweiht werden konnte. 
Unter Velhagen habilitierte sich 1953 Elisabeth Schmöger, die 1955 in Erfurt als erste Frau in 
Deutschland einen Lehrstuhl für Augenheilkunde erhielt. Nach dem Weggang Velhagens nach Berlin 
betraute man 1958 den Hallenser Privatdozent Rudolf Sachsenweger mit der Kliniksleitung. 1961 
erhielt er den Lehrstuhl, den er bis 1981 innehatte. Sachsenweger baute die Augenklinik zu einer 
modernen Versorgungs- und Forschungseinrichtung aus, die sich weit über die Grenzen Leipzigs 
hinaus einen hervorragenden Ruf erwarb. Sein Nachfolger Peter Lommatzsch setzte etablierte 
Forschungsschwerpunkte fort. 
 
Seit 1993 nun hat Peter Wiedemann, der Präsident ihrer Gesellschaft und Organisator der 
diesjährigen Jahrestagung, den Lehrstuhl für Augenheilkunde inne. Unter seiner Leitung ist die Klinik 
zu einer der modernsten und zugleich schönsten in Europa umgebaut worden. 
 
Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Tagung und hoffe, dass Sie neben dem attraktiven 
Konferenzprogramms auch die Gelegenheit finden, sich ein wenig an dieser schönen Stadt 
umzusehen und zu erfreuen, vor allem auch unseren spannenden Neubau am Augustusplatz in 
Augenschein zu nehmen. 
 
 
   



 

Grußwort Erster Bürgermeister der Stadt Leipzig, Andreas Müller 
 

 
Andreas Müller 

 
Sehr geehrter Rektor Herr Prof. Dr. Häuser, 
sehr geehrter Herr Prof. Dr. Wiedemann, 
sehr geehrte Frau Prof. Dr. Staudinger, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im Namen des Oberbürgermeisters, Burkhard Jung, darf ich Sie anlässlich der Eröffnung des 107. 
Kongresses der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft sehr herzlich in Leipzig hier im 
Congress Center der Leipziger Messe willkommen heißen. 
Ich freue mich ganz besonders, dass Sie als Veranstaltungsort erneut Leipzig ausgewählt haben. Es 
ist mir eine große Ehre, ein solch fachkundiges Publikum in unserer Stadt versammelt zu wissen, 
zumal einige von Ihnen eine sehr weite Reise auf sich genommen haben. Ein anspruchsvolles 
Programm erwartet Sie, an dem auch ich als Laie gut ablesen kann, mit welch umfassenden 
Herausforderungen die Augenheilkunde sich heute konfrontiert sieht, um Menschen in Not zu helfen. 
 
Bereits 1991 durften wir Sie in unserer Stadt begrüßen. Viel wurde seit dieser Zeit bewegt und 
geschaffen. In diesem Jahr feiert die Stadt Leipzig „20 Jahre Friedliche Revolution“. Im Herbst 1989 
hatten die Leipziger Bürger friedlich mit den Rufen „Keine Gewalt“, „Wir sind das Volk“, „Wir sind ein 
Volk“ maßgeblich zur politischen Wende in der damaligen DDR beigetragen, die schließlich zur 
Wiedervereinigung Deutschlands führte. Besuchen Sie die Nikolaikirche im Herzen der Stadt, von der 
die Friedliche Revolution wesentliche Impulse erhielt. 
Leipzig ist weithin bekannt als Messe- und Kulturstadt, als Stadt der Wissenschaft und Forschung. 
Und 20 Jahre nach der friedlichen Revolution von 1989 können wir sagen, dass sich alles 
Engagement in Leipzig gelohnt hat und weiter lohnt, dass es uns gemeinsam gelingt, schrittweise 
wieder an die Tradition und den Ruf der Stadt anzuknüpfen und mit ehrgeizigen Schritten neue 
Akzente im Wettbewerb der Städte zu setzen. 
Leipzig ist eine Stadt mit vielen Facetten. 
Im Laufe einer fast 1000-jährigen Geschichte hat sich Leipzig zu einer Stadt von europäischer Geltung 
entwickelt. Leipzig ist ein Zentrum der Begegnung. Offenheit und Gastfreundschaft, Weltläufigkeit und 
Bürgerstolz haben im Wechsel der Zeitumstände den Geist unserer Stadt geprägt. 



So, wie die Messe seinerzeit Leipzigs Weltruf als Handelsstadt begründete, hat die Universität diese 
Stadt zu einem Zentrum der geistigen Entwicklung gemacht. Sie steht für wissenschaftlichen 
Fortschritt, technische Innovationen und gesellschaftliche Veränderung. Unsere altehrwürdige 
Leipziger Universität als zweitälteste immer lehrende Hochschule Deutschlands begeht in diesem Jahr 
ihr 600-jähriges Gründungsjubiläum. Ein neuer Campus im Herzen der Stadt, am Augustusplatz, wird 
hoffentlich auch den Heilungsprozess der Wunde befördern, die uns mit der Sprengung der 
Universitätskirche 1968 zugefügt wurde. 
 
Meine Damen und Herren, es ist allgemein bekannt, dass Mediziner weithin eine besondere Liebe zur 
Musik auszeichnet. Gerade konnten wir einem hervorragend vorgetragenen Musikstück lauschen. Hier 
spürt man die Liebe zur Musik. Die Mehrzahl der Jazzbandmitglieder studierte übrigens in Leipzig an 
der Hochschule für Musik und Theater. Insbesondere für die Gäste von weither – darf ich etwas zur 
bedeutenden Musiktradition dieser Stadt sagen: Und dies kann ich hier nur mit Namen tun: Leipzig ist 
die Stadt von Johann Sebastian Bach, Felix Mendelssohn Bartholdy und Robert Schuhmann. Richard 
Wagner wurde hier geboren, Edvard Grieg und Gustav Mahler wirkten hier. Und sie haben nicht nur 
historische Spuren in Leipzig hinterlassen, sondern sind gelebte wunderbare Musikkultur unserer 
Tage. Seit Bach sind bis heute fortwährend seine musikalischen Nachfolger aktiv und verbreiten die 
Musik – made in Leipzig – in alle Welt. Das berühmte Gewandhausorchester, weltweit als erstes von 
Bürgern gegründete Konzertorchester, ist internationaler Botschafter der Musikstadt Leipzig. Und der 
weltweit bekannte Thomanerchor, als der älteste Klangkörper unserer Stadt, wird im Jahre 2012 sein 
800-jähriges Jubiläum begehen. 
 
Und ich möchte Sie darüber hinaus neugierig machen auf die zahlreichen Museen und Ausstellungen, 
die urbane Qualität der Innenstadt, das Stadtbild mit seinem üppigen Bestand an gründerzeitlicher 
Architektur. 
 
Dies ist alles Ausdruck des aktiven Bürgersinns, der diese Stadt so attraktiv macht. Vielleicht hat der 
eine oder andere noch etwas Zeit und kann das Flair unserer wunderbaren Innenstadt genießen, auch 
wenn die ein oder andere Baustelle den Blick zur Zeit etwas verstellt. 
 
Ich wünsche Ihnen allen - dem Veranstalter, den Besuchern und den Referenten - gutes Gelingen, 
anregende Diskussionen und bereichernde Erkenntnisse für ihre wichtige Arbeit sowie einen 
fruchtbaren Erfahrungsaustausch zur Beförderung gegenseitiger Kooperation. Fühlen Sie sich wohl in 
unserer Stadt. Vielen Dank. 
 
 

Grußwort 1. Vorsitzender des BVA, Prof. Bernd Bertram 
 



 
Prof. Bernd Bertram 

 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, Magnifizenz, sehr geehrte Damen und Herren. 
 
Das Leitthema der diesjährigen DOG-Tagung „Lebenslang gut sehen, weil Augenärzte forschen, 
lehren, heilen und helfen“ beleuchtet wichtige Aspekte. In jedem Lebensjahr ist das Sehen bedroht bei 
unseren Patienten und dies auch durch Krankheiten, die durch Sehhilfen nicht korrigierbar sind. 
Beispielhaft möchte ich nennen, im Kindesalter kongenitale Katarakt, Glaukome, die Amblyopie, im 
jugendlichen Alter hereditäre Netzhautdegeneration, im mittleren Lebensalter die diabetische 
Retinopathie und im Rentenalter vor allem dann auch die sehr häufigen Krankheiten Katarakt, 
Glaukom und AMD, die alle das Sehen bedrohen. Bei diesen und vielen anderen Krankheiten 
forschen, lehren, heilen und helfen wir Augenärzte. Damit wir Augenärzte in Deutschland die 
vielgenannten Aspekte effektiv bearbeiten können, müssen die Rahmenbedingungen stimmen und 
dafür setzen sich DOG und BVA ein. Die Aufgabe des BVA dabei ist es, im Sinne der Augenärzte 
Einfluss auszuüben, unter welchen Rahmenbedingungen die Umsetzung der vielen 
wissenschaftlichen Erkenntnisse in den augenärztlichen Alltag geschieht. Wobei nicht nur die 
Finanzierung wichtig ist, sondern auch die anderen Rahmenbedingungen geregelt werden müssen, 
damit wir Augenärzte uns unsere Patienten so widmen können, wie wir das wollen und ohne 
Bürokratie die Patienten versorgen können. Dazu gehört auch, dass die gesetzlichen Krankenkassen 
die Finanzierung regeln und auch eine moderne Versorgung garantieren. Die Zusammenarbeit von 
DOG, die die Wissenschaft fördert und die wissenschaftlichen Erkenntnisse bewertet und des BVA, 
der für die Berufspolitik zuständig ist, ist hier intensiv gefordert und wird auch sehr gut praktiziert, 
wofür ich dem DOG Präsidium ausdrücklich danken möchte. Ich danke Herrn Professor Wiedemann 
und der Programmkommission der DOG für die Zusammenstellung des sehr interessanten 
Programmes und wünsche allen Teilnehmern eine erfolgreiche Tagung. 
   
 

Grußwort Kongresspräsident Weltkongress, Prof. Gerhard K. Lang 
 



 
Prof. Gerhard K. Lang 

 
 
Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren. Im Juni 2010 werden die DOG und die AAD 
Gastgeber des Weltkongresses für Augenheilkunde sein. Der Weltkongress findet nach 1888 in 
Heidelberg und 1966 in München zum dritten Mal in Deutschland statt. Seit der Entscheidung durch 
den International Council of Ophthalmology im Jahre 2002 arbeitet das Organisationskomitee nun 
daran, dieser Ehre gerecht zu werden. Sie haben im nächsten Jahr die einmalige Gelegenheit, die 
drei Kongresse AAD, DOG und WOC unter einem Dach zu erleben. Mit dieser Veranstaltung in 
englischer und deutscher Sprache erwartet Sie ein augenärztlicher Kongress, der das zentrale 
internationale Ereignis des nächsten Jahres sein wird. Im Mittelpunkt steht selbstverständliche das 
wissenschaftliche Programm. Ein wissenschaftliches Programm ist immer dann exzellent, wenn jeder 
Kongressteilnehmer genau das findet, wonach er sucht und umfassend und aktuell informiert wird. 
Und genau das streben wir an. Symposien zur Spitzenforschung und State of the Art, 
Themenübersichtsveranstaltungen wie Subspecialty Days zu Katarakt, refraktiver Chirurgie, Glaukom 
und Retina, Expertenrunden und Kurse werden sämtliche Themen der Augenheilkunde abbilden. Mit 
der International Council of Ophthalmology und der Academia Ophthalmologica Internationalis und 
vielen nationalen und internationalen Ophthalmologen werden wir eine Woche lang das 
augenärztliche Zentrum 2010 sein. Und wir beherzigen das Motto einer jeden Tagung „Learn new 
things, meet old friends and make new friends!“. Wir freuen uns darauf und danken den Sponsoren, 
die uns 2010 trotz angespannter wirtschaftlicher Lage nach Kräften unterstützen.- Natürlich darf auch 
ein attraktives Rahmenprogramm nicht fehlen. Der Kongress wird mit einer traditionellen Feier mit 
internationalem akademischem Flair eröffnet, die in eine schmissige Show übergehen und mit einer 
Berlinparty enden wird. Ein zünftiges WOCtoberfest nach bayerischer Lebensart soll der Rahmen für 
ein gemeinsames frohes Fest sein. Beide Veranstaltungen, meine sehr verehrten Damen und Herren, 
sind für die gesamte Familie geöffnet. Berlin ist als Hauptstadt Deutschlands bekanntlich eine Reise 
wert und der geeignete Rahmen für den Weltkongress 2010. Auf jeden Fall sehen wir die große 
Augenheilkundewoche mit drei Kongressen unter einem Dach beginnend am 3.6.2010 mit der 
deutschsprachigen AAD bis einschließlich 9.6. mit Weltkongress und DOG-Tagung als 
hervorragenden Anlass dafür an, sich umfassend fortzubilden. Es ist aber auch eine gute Gelegenheit, 
dass die gesamte Familie eine Städtereise nach Berlin unternimmt. Meine sehr verehrten Damen und 
Herren, bitte seien Sie im nächsten Jahr mit von der Partie und fühlen Sie sich als Gastgeber, wenn 
die Augenärzte aus aller Welt nach Berlin kommen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und see you 
in Berlin! 
   
 



Grußwort Präsident OSEA, Dr. Dan Kiage 
 

 
Dr. Dan Kiage 

 
 
Ladies and Gentlemen, I don’t know if you are aware that there is an African President in the UN in 
America right now, who was asked to say something for 15 minutes, but he took one and a half hours. 
I hope I won’t do that. I just want to say that I’m very thankful and it is a very big day not just for myself 
but for ophthalmologists in Eastern Africa and eye care in general in Africa. It has taken a bit of time 
and it was an effort by Professor Volker Klauß and Martin Kollmann and some people from Africa to 
have this wonderful day today. Dr. Kollmann has been working quite ahead on this and I just must say 
that the last month we gave him an award for the most outstanding involvement in eye care in East 
Africa and this is part of the collaboration that let into this day. It is something from which must benefit 
both countries, East Africa and Germany and it is also something that we have to work hard on. There 
is a team of people that we have chosen from Africa, Dr. Jerry Seneadza and Dr. Matende, who is not 
here today, that are going to work from Eastern Africa and of course the people from Germany. I really 
do hope that this is going to be a very unique collaboration, we usually don’t have collaborations like 
this and if you go through the Memorandum of Understanding, it will be clear that this is a very unique 
collaboration which will be fruitful for both partners. Thank you very much. 
 
 


