ESCRS 2014 in London
Das jährliche Meeting der European Society of Cataract and Refractive Surgeons
(ESCRS) vom 13.–19.9. im ExCeL Centre in London war auch für unsere Abteilung
wieder ein Fixpunkt im Kongresskalender. London war diesmal Ziel von über 12.000
Delegierten aus Europa und aus aller Welt für EURETINA, EUCORNEA und WSPOS
(World Society of Paediatric Ophthalmology and Strabismus), die an den Tagen vor,
aber auch parallel mit der ESCRS stattfanden.
Von Prim. Univ.-Prof. Dr. Oliver Findl, MBA und Dr. Sophie Mädel

B

esonders guten Zulauf erfuhren, wie
jedes Jahr, die „Main Symposia“,
deren Themen vom kornealen CrossLinking, über vitreoretinale Komplikationen nach Vorderabschnitts-Chirurgie,
femtosekundenlaser-assistierte Kataraktchirurgie (FLACS) bis zur kombinierten
Glaukom-Katarakt-Chirurgie reichten.
Unter anderen sprach unser Kollege Dr.
Nino Hirnschall bei seinem ersten Mainsymposiums-Vortrag über die Anwendung
des intraoperativen OCTs zur Verbesserung
des refrakiven Outcomes nach Kataraktchirurgie. Ein Highlight für viele war auch
diesmal die „Surgical Video Session“, die
sich mit verschiedenen intraoperativen
Komplikationen und Herausforderungen
beschäftigte.

Ridley Lecture
Dieses Jahr hatte ein Österreicher, Prim.
Univ.-Prof. Dr. Günther Grabner, die Ehre,
die „Ridley Medal Lecture“ zu halten. Er
wurde damit für seinen außerordentlichen
wissenschaftlichen Beitrag zur Entwicklung der Ophthalmologie geehrt. In seiner
Rede gab er einen schönen Überblick über
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die Entwicklungen auf dem Gebiet der
Kataraktchirurgie in den letzten 40 Jahren.

Young Ophthalmologists
Seit mehreren Jahren hat sich das Programm der „Young Ophthalmologists“
etabliert und findet jedes Jahr auch bei
unseren jungen österreichischen KollegInnen guten Anklang. In den Sessions
sprachen erfahrene Chirurgen über die optimale Vorbereitung vor der Kataraktoperation, aber natürlich auch über Tipps und
Tricks für die Durchführung der Operation,
von der Inzision über die Auswahl des optimalen Viskoelastikums bis zur Phakoemulsifikation und IOL-Implantation. Auch auf
den Umgang mit anspruchsvollen Augen
und mit Komplikationen wurde eingegangen. Die Vorträge wurden durch Videopräsentationen von Chirurgen in Ausbildung
ergänzt, die ihre Erfahrungen kommentierten und erklärten. Gerade für „Anfänger“ ist es sehr ermutigend, zu sehen, wie
es anderen zu Beginn ihrer chirurgischen
Ausbildung geht und dass Fehler jedem
passieren können. Hilfreich sind auch die
vielen Tipps der erfahrenen Chirurgen aus

dem Vorsitz und dem Publikum, die in die
Diskussion mit den jungen Kollegen einfließen. Dieses Programm ist für unsere Assistenten daher immer Fixpunkt der Veranstaltung, zumal auch Priv.-Doz. Dr. Ana
Prinz – wie schon in den letzten Jahren –
ihre persönlichen Erfahrungen anhand von
eigenen Operationsvideos mit dem Publikum teilte.

Andere Sessions
Einen Hauptteil des Programms machten
natürlich auch dieses Jahr wieder die mehr
als 40 „Free Paper Sessions“ aus. Neu waren dieses Jahr die „Interactive Paper Sessions“, in denen nach einer sehr kurzen
Präsentation von ausgewählten Arbeiten
eine moderierte Diskussion geführt wurde.
Ebenfalls Fixpunkt des Programms waren
der „Didactic Course“ zum Thema Refraktive Chirurgie, der Workshop über visuelle
Optik und ein breites Angebot an „Instructional Courses“ und Wetlabs.
Wenn man nach den vielen Sessions
noch Energie hatte und einen Blick auf die
Vielzahl an Poster werfen wollte, gab es
dieses Jahr auch eine Möglichkeit abseits
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der berühmten Zeile an iMacs im „Poster
Village“: Zu ausgewählten Zeitpunkten traf
man auf Gruppen, die an „interaktiven Pos
terSessions“ vor großen Bildschirmen teil
nahmen. So erfolgte eine kurze Vorstellung
von ausgewählten Postern, was natürlich
für das Publikum spannender und für die
Autoren eine Belohnung für die Mühe bei
der aufwendigen Postergestaltung war.
Abgerundet wurde das Programm am
Mittwoch durch die „Best of the Best“Ses
sion: Hierbei wurde von den Vorsitzenden
Findl und Malyugin eine Auswahl der inte
ressantesten Free Paper, PosterPräsenta
tionen und Videos des Kongresses vorge

stellt und diskutiert. Unter
anderem wurden hier noch
einmal die Ergebnisse der
durch die ESCRS durchge
führten FLACSStudie, die
insgesamt die Ergebnisse
von 2000 Patienten bein
haltet, erwähnt. Ziel war
es hierbei, die Anzahl an
intra und postoperativen
Komplikationen, sowie den
klinischen Outcome nach
konventioneller Kataraktoperation mit dem
der FLACS zu vergleichen. Es wurden keine
signifikanten Unterschiede zur konventio
nellen ‚manuellen’ Operation gefunden.
Immanentes Thema war auch die wach
sende Vernetzung der Ophthalmologie im
Internet, sowie der dadurch erleichterte Zu
gang für Augenärzte aus der gesamten Welt
zu Informationen, Videos und Fortbildungs
material. Alle Vorträge des Kongresses sind,
wie auch in den Vorjahren, über „ESCRS on
demand“ als Video permanent abrufbar. So
können auch die „Daheimgebliebenen“ auf
dem Laufenden bleiben. Außerdem wer
den die Vorträge im Rahmen der Aus und

Fortbildung verwendet werden. Die Vielzahl
an OnlineKursen aus dem YoungOphthal
mologistsProgramm werden an unserer
Abteilung gerne zur Unterstützung unserer
AssistentenFortbildungen genutzt.

B

eeindruckend war auch dieses Jahr die
enorme Größe und Vielfalt der Indus
trieausstellung. Wie jedes Jahr konnte man
hier aufgrund des großen Publikums Zeuge
der Launches neuester Produkte werden
und in direkten Kontakt mit den Ausstel
lern treten. Außerdem ist die Ausstellung
ein angenehmer Ort, um Energie zu tanken
und bei einem Kaffee oder Drink Kollegen
aus dem In und Ausland zu treffen und
sich auszutauschen.
Für uns bedeutet die ESCRS jedes Jahr
viele Stunden Arbeit durch Datenanalyse
und Vorbereitung der vielen Vorträge, doch
die thematische Vielfalt und der Austausch
mit Kollegen lässt das alles schnell ver
gessen. Das und die wachsende Größe des
Kongresses weckt große Erwartungen für
die 33. ESCRS Anfang September 2015 in
Barcelona und das Winter Meeting im Fe
bruar 2015 in Istanbul.w
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