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150 Jahre U niversitäts-Augenklinik Graz

Die Universitäts-Augenklinik ist Teil des einzigen Zentralkrankenhauses
der Steiermark – dem LKH-Universitätsklinikum Graz – mit einem
geschätzten Einzugsgebiet von 1,2 Millionen Einwohnern.
Die Klinik bietet eine 24-Stunden-Notfallambulanz mit
operativer Versorgungsmöglichkeit, eine Terminambulanz
mit Spezialbereichen, die durch deren LeiterInnen
im Anschluss vorgestellt werden sowie einen
tagesklinischen und stationären Bereich, ergänzt
durch einen Laborbereich mit Gewebebank.
Von Univ.-Prof. Dr. Andreas Wedrich,
Klinikvorstand

A

ls Universitätsklinik sind primär drei
Hauptaufträge zu erfüllen: Krankenversorgung, Lehre und Forschung;
neben diesen drei sind aber auch
die Themen „Ausbildung“ und „Öffentlichkeitsarbeit“ in der Mission des Leitbildes
enthalten.

Die Universitäts-Augen
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Entsprechend dem Regionalstrukturplan
Gesundheit (RSG) 2011 übernimmt die
Klinik regional die standardmäßige konservative und chirurgische Krankenversorgung
im Fachbereich Augenheilkunde im KAGESVerbund für den Versorgungsraum (VR) 61
(Graz-Umgebung), VR 64 (Oststeiermark)

64

und VR 65 (Südsteiermark), was dem Großraum südlich der Mur/Mürz-Furche entspricht. Der Versorgungsraum 62, 63, 66 (=
nördlich der Mur/Mürz-Furche) wird durch
die Augenabteilung des LKH Bruck versorgt.
Zusätzlich erfolgt die Bereitstellung universitärer spitzenmedizinischer Versorgung
in Fachschwerpunkten für die gesamte Versorgungszone Süd (Südburgenland, Steiermark, Teile Kärntens, Teile des südlichen
Alpe-Adria-Raumes), wie zum Beispiel im
Bereich Hornhauttransplantationen, Glau
komimplantaten, refraktiver Chirurgie, pädiatrische Ophthalmologie, Neuroopthalmologie, Strabologie, komplexe okuloplastische
Chirurgie, komplexe Glaskörper/Netzhautund Rekonstruktionschirurgie sowie ophthalmologische onkologische Versorgung. Ergänzend bietet die Klinik eine überregionale
(österreichweite) Versorgung – wie zum Beispiel spezielle Trauma-Rekonstruktionschirurgie oder interdisziplinäre Tumortherapie
beim Retinoblastom. Bei Letzerem hat sich
Graz in Zusammenarbeit mit der Kinderonkologie neben Essen und Berlin zum dritten
deutschsprachigen Referenzzentrum für Retinoblastomversorgung etabliert.
Wie in vielen anderen Augenkliniken und
-abteilungen sind die PatientInnenzahlen
aufgrund der demographischen Entwicklung
und neuer, aufwändigerer Therapieverfahren
stark ansteigend. So wurden im Bereich der
Ambulanz 2012 über 40.000 PatientInnen
versorgt. Einen großen Anteil an der stetigen
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Steigerung hat die Behandlung mit intravitreal applizierten Medikamenten (IVOM) bei
Netzhauterkrankungen, die 2012 fast die
6.000-Marke erreicht hat und damit bald die
Hälfte der über 12.000 operativen Eingriffe
– mit weiterhin steigender Tendenz – ausmacht.
Einen zweiten Anteil hat der weltweite
Trend in der Gesundheitspolitik, stationäre
Leistungen in den tagesklinischen und ambulanten Bereich zu verlagern. Diesbezüglich sieht der Raumstrukturplan Gesundheit
2011 (RSG 2011) eine Reduktion von 59
auf 45 Betten vor. Der Hauptanteil der in
den tagesklinischen Bereich verlagerten Operationen betrifft die Kataraktoperation.
Nach Etablierung der ersten tagesklinischen
Versorgung von Kataraktpatienten in Österreich 2004 durch Prof. Faschinger, ist nun
2012 der gesamte ehemalige Bettentrakt in
eine moderne Tagesklinik umgebaut worden,
mit dem Ziel, 95% der Kataraktoperationen
tagesklinisch durchzuführen. Daneben wird
mittlerweile auch ein Großteil der Schiel
operationen tagesklinisch durchgeführt. Kinder werden entweder tagesklinisch im Haus
oder über eine Kooperation mit der Univ.-Klinik für Kinderchirurgie stationär versorgt.
Ein weiteres Spezifikum der Grazer Augenkli
nik ist es, diese Versorgung auf hohem Niveau in der Freizeit auch Menschen in Ländern ohne oder mit nur erschwertem direkten
Zugang zu ophthalmologischer Versorgung
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anzubieten. Seit vielen Jahren führt der Verein „Sehen ohne Grenzen“ unter Prof. Faschinger regelmäßig erfolgreich eyecamps
mit Kataraktoperationen durch. Ein weiterer
Verein – „Wieder.Sehen“ – unter Prof. Haas
gestaltet maßgeblich gemeinsam mit „Licht
für die Welt“ neben eyecamps auch die
nachhaltige Entwicklung der Augenchirurgie
im vorderen und hinteren Augenabschnitt in
der Universitäts-Augenklinik Jimma in West
äthiopien, eine Kooperation, die auch universitär zu einer Vertiefung durch Austausch
und gemeinsame Projekte geführt hat.
Forschung wird in nahezu allen Teilbereichen
der Ophthalmologie durchgeführt, wobei in den letzten Jahren eine
Fokussierung auf Forschungsschwerpunkte wie ophthalmologische Onkologie, pädiatrische

Ophthalmologie, Genpolymorphismen, artificial vision, umweltbedingte Augenerkrankungen, intravitreale Therapien, Gender und
Mikrochirurgie über eine zunehmende internationale Vernetzung zu einer kontinuierlichen Steigerung im Bereich der auch für
die Finanzierung wichtigen Kennzahlen wie
Publikationen, Impactfaktoren, Zitierraten
und Drittmittel geführt hat. Die erfolgreiche
Forschungstätigkeit manifestiert sich aber
auch in der mannigfaltigen Tätigkeit vieler
MitarbeiterInen als Reviewer für international
höchst renommierte Fachzeitschriften, GutachterInnen, Mitglieder von Editorial Boards
und Advisory Boards, Autorenschaft bei eingeladenen Buchbeiträgen bis hin zur Herausgabe von Fachbüchern wie „Gonioscopy“.
Daneben ist die Forschungstätigkeit auch
thematisch eng mit den Forschungsfeldern
der Medizinischen Universität Graz verknüpft
und ein wichtiger Teil im steirischen Forschungsprojekt „BioTechMed“ – einem Kooperationsgroßprojekt der Medizinischen
Universität Graz mit der Karl-Franzens-Universität Graz und der Technischen Universität Graz.
Das dritte Aufgabenfeld umfasst die uni
versitäre Lehre, vor allem im Rahmen des
Curriculums für Humanmedizin, aber auch
in geringerem Ausmaß im Curriculum Zahnmedizin und Pflegewissenschaften, postgradualer Ausbildung und Doktoratsstudien. Im
Bereich der Humanmedizin konnte sich die
Klinik wiederholt bei den Evaluierungser-

chern wie „Mein Auge“, „Trockenes Auge“,
„Grauer Star – grüner Star“ oder „Brilleoder was?“, die auch Fachfremden die entsprechenden Thematiken rund ums Auge
anschaulich und verständlich näherbringen.
Ein Thema, das sich durch alle Betätigungsfelder zieht, ist das Streben nach Qualität,
das sich in vielen interdisziplinär bearbeiteten Bereichen nachhaltig manifestiert.
Seit 2006 beschäftigt sich die Klinik mit
Qualitätsmanagement nach dem EFQMModell (European Foundation of Quality
Management). 2008 und 2010 wurde – koordiniert vom Qualitätsbeauftragten Prof. G.
Langmann und SL DGKS Hödl (2008) sowie
DKKS Kohlhofer (2010) – die erste Stufe,
„Committed to excellence, C2E“ mittels
beispielhafter interdisziplinärer Zusammenarbeit aller an der Klinik tätigen Berufsgruppen erfolgreich absolviert. Derzeit arbeiten
entsprechende Arbeitsgruppen an der Erreichung der nächsten Qualitätsstufe – dem
„Recognized for excellence, R4E“.

Lehre und Ausbildung im weiteren Sinn umfasst auch den fünften Schwerpunkt, die Öffentlichkeitsarbeit im Sinne von Information
und Bildung der Öffentlichkeit in ophthalmologischen Fragen, sei es durch Teilnahme
und Organisation von öffentlichen themenspezifischen Veranstaltungen wie Weltglaukomtag, Gesundheitsmesse und ähnlichen
Veranstaltungen, sei es durch eine Reihe
von in den letzten Jahren publizierten Bü-

geführten PateintInnenbefragung, in der die
Universitäts-Augenklinik zum dritten Mal in
Folge an der Spitze aller Abteilungen/Kliniken im Universitäts-Klinikum Graz positioniert wurde, getreu unserer Vision:
„Wir, das Team der Universitäts-Augenklinik
Graz, denken und handeln im Füreinander in
der PatientInnenversorgung, Forschung und
Lehre auf höchstem Niveau an der Spitze
des Alpe-Adria-Raumes“. w

Trotz der bereits beschriebenen Erfolge und
Entwicklungen, trotz der vielfältigen Aufgaben und Mühen im Alltag, gelingt es den
MitarbeiterInnen aller Berufsgruppen höchst
erfolgreich, durch konsequente interdisziplinäre Kommunikation und Kooperation
auf allen Ebenen den/die Patienten/in in
den Mittelpunkt zu stellen. Dies zeigt sich
letztendlich auch in der regelmäßig durch-
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gebnissen im Spitzendrittel der Universität
positionieren, was nicht zuletzt auch in der
Wahl Prof. Schmuts zum „Lehrenden des
Jahres 2012“ zum Ausdruck kommt. Ein
großer Bereich ist derzeit die Weiterentwicklung des Curriculums Humanmedizin, bei
dem die Klinik bei der Planung und Gestaltung des neuen „Klinisch praktischen Jahres – KPJ“ eine führende Rolle einnimmt.
Nur teilweise von der Lehre trennbar ist
der Bereich Ausbildung des Nachwuchses
der ÄrztInnen, Pflege und spezieller Berufsgruppen wie orthoptischer Dienst und biomedizinische Analytik. Im Bereich der ärztlichen Ausbildung wurde ein spezielles Ausbildungscurriculum Strabologie vom Team
der Schielambulanz unter Prof.in Langmann
in Anlehnung an das Logbuch des European Board of Ophthalmology (EBO) und den
Internationalen Ausbildungszielen (ICO – International Council of Ophthalmology) entwickelt und mehrfach erfolgreich umgesetzt.
Andere Spezialbereiche sind derzeit mit der
Entwicklung befasst und werden folgen, um
ein strukturiertes, nach internationalen Kriterien ausgerichtetes, modernes Ausbildungsprogramm anbieten zu können. Die Facharztprüfung wird in hohem Maße international bei der EBO abgelegt, wobei Graz nicht
nur den ersten österreichischen Teilnehmer
bei dieser Prüfung stellte; 2011 lieferte
Frau Dr.in Steinbrugger auch die europaweit
beste schriftliche Prüfung bei der EBO.
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