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9Das Jubiläum

der die Geschichte Revue passieren liess, die er 
auch persönlich näher als andere miterleben 
konnte: Jeder der Redner brachte andere Facetten 
mit ein, sodass ein vielfarbiges Bild eines lebenden 
Organismus Universitätsklinik entstand. Dass ne
ben Hören und Sehen auch der Geschmackssinn 
nicht zu kurz kam, dafür sorgte ein Apéro riche, 
der dank gemeinsamer Unterstützung von der 
kantonalen Staatskanzlei und der Stadtkasse ge
nossen werden durfte. 
Am darauf folgenden Tag fand für Fachkreise ein 
wissenschaftliches Symposium statt. Sieben Sessi
ons (ab S. 106) bildeten die grossen Gebiete der 
Augenheilkunde ab. Zu den Themen Cornea, 
Glaukom, Retina, pädiatrische Augenheilkunde, 
Okuloplas tik und Neuroophthalmologie berichte
ten international anerkannte Experten des jewei
ligen Segments über ForschungsHighlights, und 
eine Vertreterin oder ein Vertreter der Augen
klinik stellte aktuelle Forschungsprojekte am USZ 
vor. Die Gast redner verband fast ausnahmslos 
eine lange Beziehung zur UniversitätsAugenkli
nik. Möglich wurde dieser Festanlass durch Un
terstützung der Industrie (HaagStreit, Novartis, 
Alcon und Bayer Health Care als Hauptspon
soren). Die von weither angereisten Gäste, die  
Referenten der Universität, Freunde und enge 

Mitarbeiter beschlossen den Abend im Rahmen 
eines Galadiners im Zunfthaus zur Meisen.
Auch die Bevölkerung erhielt ein Angebot, um 
mit zu feiern: Im Rahmen der jährlich angebote
nen «Brain Fair», einer vom Zürcher Neurozent
rum organisierten Woche, konnte jeder Interes
sierte am 17. März nähere Bekanntschaft mit  
der Augenheilkunde schliessen und in der «Eye 
Fair»ein OCTBild der eigenen Netzhaut anferti
gen, den Augendruck messen oder das Stereo
sehen testen lassen. 
Alle Mitarbeitenden – Ehemalige und Aktive – 
waren am 8. Juni zu einem Festessen in das Kauf
leuten eingeladen, mit Unterhaltungsprogramm 
und zu späterer Stunde Musik, auf welche es sich 
bis in den frühen Morgen tanzen liess.

Am Ende des Jubiläumsjahres wird wieder der 
Alltag einkehren, und dieser bedeutet im Jahr 
2012 ebenso wie im Jahr 1862 oder vermutlich 
auch im Jahr 2162: Verpflichtung dem Patienten 
gegenüber, das Beste zu geben und dabei immer 
noch besser zu werden.  Dank der internationalen 
Vernetzung wird dieses Ziel besser erreichbar, 
und durch Internationalität werden die Kliniken 
immer kompetitiver – zum Wohl unserer Pati
enten. 

Über 700 Augen wurden im Foyer kunstvoll zum Leuchten 
gebracht.

Die Gastgeberin Prof. Dr. med. Klara Landau und Prof. Dr. med. 
Jürg Hodler, Ärztlicher Direktor des UniversitätsSpitals Zürich.



Augenheilkunde in Zürich: Ein Kaleidoskop zum Jubiläum

Die Grussworte näherten sich der Augenheilkunde und 
ihrem runden Jubiläum aus den verschiedensten Blick-
winkeln und brachten wie in einem Kaleidoskop die 
unterschiedlichsten Facetten in den Vordergrund. 
Sich auf den Wert und die Wurzeln der Augenklinik in 
Zürich zu besinnen, lohnt sich, denn daraus wachsen 
die Innovationen der Zukunft.
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Auch im Namen der Universitätsleitung der Universität Zürich (UZH) möch
te ich zur Jubiläumsfeier zum 150. Geburtstag der UniversitätsAugenklinik 
gratulieren. Jede Klink am UniversitätsSpital Zürich (USZ) ist durch For
schung und Lehre inhaltlich und finanziell mit der Universität verbunden, 
und so ist die Universität auch Teilhaberin am Glück und Unglück der  
Kliniken. Ich freue mich natürlich über die persönlichen Kontakte und 
möchte mich an dieser Stelle für die stets gute und kollegiale Zusammen
arbeit bedanken. Ich hoffe, dass Frau Professorin Landau bislang keinen allzu 
ernsthaften Grund zur Klage hatte. Gerne richte ich von Seiten der Universi
tätsleitung die besten Wünsche und herzliche Gratulationen aus. Wir erwar
ten eine mindestens ebenso lange und erfolgreiche Zukunft!
Einen besonderen Gruss schickt auch Andreas Fischer, der Rektor der Uni
versität. Als Anglist hat er eine besondere Vorliebe für James Joyce. Dieser 
war in seinen ersten Jahren in Zürich wegen seines Augenleidens mit der  
Augenklinik in Kontakt gekommen und reiste deshalb auch später nach  
Zürich zu Prof. Vogt. Damals residierte die Augenklinik in einem Universi
tätsgebäude, das heute das archäologische Museum beherbergt. Zürich brach
te Joyce auch mit Jung in Verbindung, der nach der Lektüre von Ulysses 
bei Joyce angeblich Schizophrenie diagnostizierte. 
Dass die Augenklinik ganze Arbeit leistet, kann ich ihnen aus eigener Erfah
rung versichern. Vor einigen Jahren wurde mir hier ein grauer Star operiert. 
Sowohl die Operation als auch das Resultat waren und sind vorzüglich. Dies 
bestätigt mir, dass das Universitätsspital als öffentliches Spital seine Pati
enten auf höchstem Niveau versorgt.
Für mich als Physiker, aber auch als HobbyMaler ist das Auge äusserst faszi
nierend und wichtig. Es ist besonders eindrücklich, wie grundsätzliche phy
sikalische und chemische Erkenntnisse in den Funktionen des Auges genutzt 
sind. Ich nehme an, das Basiswissen zur Optik aus der Schule ist Ihnen immer 
noch genauso präsent wie am damaligen Prüfungstag und werde Sie also,  
anders als manche Politiker, vor einer Belehrung verschonen. In der Physik 
bauen wir, wie Sie wissen, gigantische Augen, Teleskope, mit denen wir die 
grundlegenden Phänomene im nahen und weiten Universum untersuchen. 
Diese Augen übertrumpfen zwar das menschliche Auge hinsichtlich 
ihrer Leistungsfähigkeit und Präzision in Einzelbereichen weit – und kom
men dennoch niemals an dessen natürliche Ästhetik, Anpassungsfähigkeit 
und Funktionalität heran.
Umso dankbarer können wir alle sein, hier an der Augenklinik derart enga
gierte, hervorragend ausgebildete und kompetente Ophthalmologinnen und 
Ophthalmologen zu wissen, sollte unseren Augen jemals Schlimmes wider
fahren. Ich wünsche Ihnen nun viel Vergnügen mit den weiteren Beiträgen 
wissenschaftlicher und künstlerischer Art.

James Joyce und gigantische Augen. 
Oder: Die Physik verliert gegen die Natur
Prof. Dr. rer. nat. Daniel Wyler

Grusswort des Prorektors 
Medizin und Naturwissen-
schaften
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Es war eine Ehre und Freude, als Dekan der Medizinischen Fakultät ein 
Grusswort anlässlich der Jubiläumsfeier «150 Jahre Augenklinik» der Medi
zinischen Fakultät überbringen zu dürfen.
Ich bin der Einladung aber nicht nur in meiner Funktion als Dekan nachge
kommen, sondern auch und in besonderem Masse als Nachbar und Kollege.
Die Augenklinik und die Klinik für Mund, Kiefer und Gesichtschirurgie 
verbindet seit langem eine gute Nachbarschaft. Wir sind schon allein was den 
Standort betrifft sehr nahe beieinander und «wohnen» seit September 2007 
zusammen im Gebäude NORD 2. Hinzu kommt, dass wir beide dem Medi
zinbereich NeuroKopf angehören, weil wir auch anatomisch gesehen quasi 
Nachbarn sind; und natürlich verbindet uns auch eine langjährige kollegiale 
und gute Zusammenarbeit.

Um bei der Nachbarschaft zu bleiben: Am besten lässt es sich zusammen 
wohnen, wenn sich alle an Regeln halten, doch um sich daran halten zu  
können, muss man die Regeln kennen und verstehen. In «Hallo Nachbarin, 
hallo Nachbar», den Regeln für das Zusammenleben in der Stadt Bern, steht:
Zusammenleben kann wunderbar sein, meistens ist es ganz unspektakulär 
und manchmal schwierig. Eigentlich ist es wie im Strassenverkehr: Am bes ten 
funktioniert es, wenn sich alle an die Regeln halten. Eine der Regeln lautet: 

Zurück zur Augenklinik und ihrer 150JahrFeier: Klara Landau hätte sich 
dafür kein passenderes Datum aussuchen können. Die Gründerväter konn
ten es damals noch nicht wissen, dass es der 8. März einmal zu einiger Be
rühmtheit bringen würde. Doch ist es ein schöner Zufall, dass der Geburtstag 
der Augenklinik mit dem Internationalen Frauentag zusammenfällt.
Klara Landau ist hier im UniversitätsSpital die erste Klinikdirektorin über
haupt. Sie setzt sich unter anderem in der Gleichstellungskommission der 
Universität Zürich für die Chancengleichheit von Frauen und Männern ein, 
auf dass es bald mehr Klinikdirektorinnen geben möge. 
Ich wünsche der Direktorin und der Augenklinik alles Gute. Bei Goethe lesen 
wir in Wilhelm Meisters Wanderjahren:

Die gute Nachbarschaft 
Prof. Dr. med. Dr. med. dent. Klaus W. Graetz

Grusswort des Dekans, UZH

«Auf Reisen brauchst du einen guten Weggefährten, 
zu Hause einen guten Nachbarn» 

«Eintracht mit dem Nachbarn ist ein Vermögen wert.»
Chinesische Sprichworte

«Reden Sie miteinander, wenn für Sie etwas nicht stimmt»

«Das Auge bevorteilt gar leicht das Ohr 
und lockt den Geist von innen nach aussen».
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als mich. …Wenn alle Menschen statt der Augen grüne Gläser hätten, 
so würden sie urteilen müssen, die Gegenstände, welche sie erblicken, sind 
grün – und nie würden sie entscheiden können, ob ihre Augen ihnen die Dinge 
zeigen wie sie sind, oder ob es nicht etwas zu ihnen hinzutut, was nicht ihnen, 
sondern den Augen gehört. So ist es mit dem Verstande. Wir können nicht 
entscheiden, ob das, was wir Wahrheit nennen, wahrhaft Wahrheit 
ist, oder ob es uns nur so erscheint!» 

Mit diesen Worten hat Heinrich von Kleist angedeutet, was heute allgemein 
akzeptiert ist. Unsere Augen bilden nicht die Realität der uns umgebenden 
Welt ab; sie lassen nicht «Bild um Bild herein», sondern unser Gehirn rekon
struiert aus der neuralen Information, welche ihm die Netzhaut vermittelt, 
eine höchst individuelle Wirklichkeit und interpretiert sie vor dem Hinter
grund unserer Erfahrungen. Das ist zwar weniger romantisch und weniger 
schön als das Bild mit dem «Fensterlein», aber diese Erkenntnis öffnet 
uns zumindest die Augen.

Wunderschön, selbst mit geschlossenen Augen: Die den Festanlass begleitende Musik.
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«Trinkt, O Augen, was die Wimper hält …»
Dr. med. et iur. Thomas Wagner 

Das Gedicht im Titel dieser 
Ein führung in die Geschichte 
der Zürcher Universitäts-
Augenklinik stammt aus  
einem Gedicht von Gottfried 
Keller aus dem Jahre 1879. 

Abendlied
Augen, meine lieben Fensterlein,
Gebt mir schon so lange holden Schein,
Lasset freundlich Bild um Bild herein:
Einmal werdet ihr verdunkelt sein! 
Fallen einst die müden Lider zu,
Löscht ihr aus, dann hat die Seele Ruh’,
Tastend streift sie ab die Wanderschuh’,
Legt sich auch in ihre finstre Truh’. 
Noch zwei Fünklein sieht sie glimmend stehn
Wie zwei Sternlein, innerlich zu sehn,
Bis sie schwanken und dann auch vergehn,
Wie von eines Falters Flügelwehn. 
Doch noch wandl’ ich auf dem Abendfeld,
Nur dem sinkenden Gestirn gesellt;
Trinkt, O Augen, was die Wimper hält,
Von dem goldnen Überfluss der Welt!

Gottfried Keller erinnert uns in diesem Abendlied 
an die Schönheiten unserer Welt. Das eher bieder
meierlich beginnende Gedicht löst in der Schluss
strophe mit der Rückwendung zum Leben das 
Prob lem der Vergänglichkeit, wird grossartig und 
feiert das Leben gerade im Angesicht des Todes. 
Dass er, der erfahrene Trinker, den Einklang von 
Sehen und Trinken, den sinnlichen Genuss des  
Sehens also, so herrlich gestaltet und das Gedicht 
mit den Worten beschliesst «Trinkt. O Augen, was 
die Wimper hält, von dem goldnen Überfluss der 
Welt» zeigt, wie zentral für Gottfried Keller Leben 
und Sehen, Leben mit den Augen war. Theodor 
Storm (der Keller nie persönlich getroffen hat) 
schrieb nach der Lektüre dieses Gedichtes an den 
Dichterkollegen: «Ich drücke Ihnen herzlich die 
Hand, liebster Freund; solche Perlen sind selten». 
Auch im Grünen Heinrich spricht Gottfried Kel
ler von der «Freiheit und Unbescholtenheit un
serer Augen». 
Gottfried Keller hat jedoch einen noch viel direk
teren Bezug zur UniversitätsAugenklinik Zürich: 
in seiner damaligen Funktion als Staatsschreiber 
des Kantons Zürich. Am 8. März 1862 unterzeich
nete er den Wahlbeschluss des Regierungsrates 
von Johann Friedrich Horner zum ersten Lehr
stuhlinhaber für Augenheilkunde. 
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Durch einen kurzen Rückblick auf die Geschichte 
der Ophthalmologie wird nachvollziehbar, welch 
bedeutenden medizinischen und wissenschaftli
chen Quantensprung die Ophthalmologie in den 
letzten 150 Jahren gemacht hat und wie sehr die 
Entwicklung der Augenheilkunde von einzelnen 
Persönlichkeiten – auch der Zürcher Universitäts
Augenklinik – geprägt worden ist. 
Hermann von Helmholtz (1821 in Potsdam gebo
ren, 1894 in Berlin gestorben) betonte, dass die 
Entwicklung der neuzeitlichen Augenheilkunde 
sowohl hinsichtlich ihres wissenschaftlichen Cha
rakters als auch hinsichtlich ihrer Geschwindig
keit vielleicht ohne Beispiel in der Geschichte der 
Medizin sei. Er hatte wohl recht.
Die grosse Erfindung des Mittelalters war die 
Brille. Ende des 13. Jahrhunderts gab es die ers  
ten PresbyopieGläser. Wem das Verdienst dieser 
wich tigen Entdeckung zukommt, ist umstritten. 

Zur Geschichte der Ophthalmologie in Europa

Wahrscheinlich sind die Gläser erstmals in Mura
no bei Venedig um 1300 von Glasschleifern herge
stellt worden. Die Minusgläser zur Myopiekorrek
tur waren wohl erst später aufgekommen; 1518 
zeigt uns erstmals der italienische Maler und  
Architekt der Hochrenaissance, Raffael de Santis, 
Papst Leo X mit einem Konkavglas. 
Auch das «Stechen des Grauen Stars» ist bei uns 
seit dem Mittelalter bekannt. Wie alles, was chi
rurgische Eingriffe erforderte, war diese Arbeit 
den Wundärzten und Barbieren vorbehalten. Sie 
zogen von Ort zu Ort und stachen auf den Markt
plätzen den Grauen Star: öffentlich, ohne Betäu
bung und unter miserablen hygienischen Bedin
gungen. Nach solchen Eingriffen kam es oft zu 
schwersten und sehr schmerzhaften Augenent
zündungen, die häufig schon nach kurzer Zeit 
zum endgültigen Erblinden führten. Johann 
Sebas tian Bach starb möglicherweise an der Folge 

Die Augen sind das wichtigste und geheimnis
vollste Sinnesorgan unseres Körpers: 
«Illi ipsi oculi inter omnes sensus animae viciniores 
sunt» – «Unter allen Sinnesorganen stehen die  
Augen der Seele am nächsten», so Jakob Ruf  
(1505–1558), der, gemäss der Forschungsarbeit 
von Frau Prof. Hildegard Elisabeth Keller, ein  
Urahn der Schweizerischen Ophthalmologie 
war.1,2

Die Augen dienen der Wahrnehmung von Licht, 
Farbe, räumlicher Entfernung und der Bewegung. 
So ist es nicht verwunderlich, dass in der Litera
tur, in der Musik, in der bildenden Kunst von den 
Darstellungen des alten Perserreiches bis zur  
Moderne und auch in vielen Redewendungen die 
Augen immer eine zentrale Rolle spielen: die Au
gen als Symbol der Liebe, der Freude, der Trauer, 
der Offenheit und der Wahrhaftigkeit. 
In vielen Sinnsprüchen widerspiegeln die Augen 
oft Seelenzustände oder Gefühle: «Das geht mir 
ins Auge» steht für Betroffenheit; «geh mir aus den 
Augen» für Überdruss oder für Ärger; «ihn nicht 
aus den Augen lassen» für Misstrauen; «du wirst 
die Augen offen halten müssen», deutet auf Gefahr 
oder «der wird Augen machen» auf Erstaunen, auf 
Überraschung.
Johann Wolfgang von Goethe – ein Augenmensch 
wie Gottfried Keller – umschreibt die Besonder
heit der Augen in seiner Farbenlehre wie folgt: 

«Das Licht überliefert das Sichtbare dem Auge; das 
Auge überliefert’s dem ganzen Menschen. Das Ohr 
ist stumm, der Mund ist taub; aber das Auge ver-
nimmt und spricht. In ihm spiegelt sich von außen 
die Welt, von innen der Mensch. Die Totalität des 
Innern und Äußern wird durchs Auge vollendet.»
Medizinischnaturwissenschaftlich und auf den 
heutigen Erkenntnissen stützend ist Sehen nicht 
nur das Resultat eines physikalisch erklärbaren, 
optischen Abbildes auf der Netzhaut, sondern eine 
im Sehzentrum verarbeitete, grossartige kortikale 
Leistung, welche die Impulse der Nervenzellen zu 
einem Ganzen so zusammenfügt, dass wir befä
higt werden, zu verstehen, was wir sehen. 
Doch können wir unseren Augen noch trau-
en, angesichts der heutigen Möglichkeiten 
der Bildmanipulation?
Der Zürcher Literaturprofessor Prof. Peter von 
Matt schreibt dazu im Beitrag «Das Vertrauen in 
die Augen»:3 
«Das Vertrauen in die Welt ist zutiefst ein Vertrau-
en in die menschlichen Augen. Wenn sie sehen, was 
ist, und wenn tatsächlich ist, was sie sehen, steht 
der Mensch anders auf dem Erdboden, als wenn 
nichts so ist, wie die Augen es sehen. Wenn ich mei-
nen Augen trauen darf, bin ich auf dieser Welt zu 
Hause. Wenn sie mich täuschen, ist meine Heimat 
anderswo, dort, wo ich das Wahre und Wirkliche 
auch tatsächlich sehe.» 
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einer Staroperation. Georg Friedrich Händel 
über lebte zwar seine Operation, blieb aber in der 
Folge Zeit seines Lebens blind. 
Kein Wunder, dass sich viele dieser Wundärzte 
und Barbiere am «Tatort» nie wieder blicken lies
sen. Eine löbliche Ausnahme bildete der schon  
erwähnte Jakob Ruf (1505–1585), der sich schon 
im 16. Jahrhundert gegen die nicht regulär aus
gebildeten fahrenden Heiler und Marktschreier 
wandte. 
Im 17. Jahrhundert zeichnete sich durch die Er
kenntnisse der Physiologie und durch die Fort
schritte des mathematischen und naturwissen
schaftlichen Denkens im Gebiete der Optik eine 
Wende ab. Descartes zeigte den Strahlengang im 
Auge und hielt erstmals im Bilde anschaulich die 
Umkehr der NetzhautImago fest.
Ein erster Lehrstuhl für Ophthalmologie in Wien 
wurde im Jahre 1812, vor genau 200 Jahren, ge
schaffen und durch Georg Joseph Beer (1763–
1821) besetzt. Dessen grösstes Ziel, die Augenheil
kunde – in Abspaltung von der Chirurgie – zum 
selbständigen Fachgebiet zu erwirken, war ein 
sehr schwieriger und langwieriger Prozess. Beer 

bewährte sich sowohl als Augenarzt als auch als 
ophthalmologischer Lehrer. So wurde die Wiener 
Klinik – anfänglich mit zwei Zimmern zu je acht 
Betten – als erste UniversitätsAugenklinik Euro
pas zur «Mutterstätte der europäischen Augen
heilkunde». 
Von nun an entwickelte sich das 19. Jahrhundert 
zu einer eigentlichen Reformzeit der Augenheil
kunde: Die Ophthalmologie wurde von den been
genden Fesseln der Chirurgie losgelöst; Augenkli
niken und Augenheilanstalten wurden vielerorts 
gegründet, ebenso wie ophthalmologische Zeit
schriften. Dieser Entwicklungsprozess spielte sich 
in Deutschland und der Schweiz so gut wie in Ös
terreich und Italien, in Frankreich wie auch in 
England und Holland ab, wenn auch überall in  
etwas anderer Form und in verschiedener Ge
schwindigkeit. 
Entscheidend war zunächst die auf diagnos
tischem Gebiet bahnbrechende Erfindung des Au
genspiegels durch Hermann von Helmholtz im 
Jahr 1851. Helmholtz modifizierte auf Grundlage 
seiner optischen und akustischen Untersuchun
gen den klassischen Wahrnehmungsbegriff. Der 
vielseitige Wissenschaftler lehnte im Gegensatz zu 
Kant die Existenz fester Anschauungsformen ab 
und hielt es daher für möglich, nichteuklidische 
Geometrien anschaulich zu machen. 
Weitere Fortschritte brachten auf dem Gebiet der 
Diagnostik auch die Erfindung des Perimeters 
durch Richard Förster (1825–1902) und die Spalt
lampe, vom schwedischen Mediziner und Nobel
preisträger Allvar Gullstrand (1862–1930) im Jah
re 1911 entwickelt. Zu den Reformatoren der Au
genheilkunde zählen weiterhin Demarres in Paris, 
von Arlt in Prag und Bowman in London. 
Wesentliche Fortschritte sind Albrecht von Graefe 
(1828–1870) zu verdanken, der als «Vater der Au
genheilkunde» gilt. Die «GraefeMedaille» zählt 
noch heute zu den bedeutendsten Auszeich
nungen in der Ophthalmologie.
Diese Fortschritte in der Augenheilkunde führten 
zu einem Paradigmenwechsel, indem die ophthal
mologische Diagnostik auf einen Schlag völlig 
neue Perspektiven eröffnete und die ophthalmolo
gische Symptomatologie nun plötzlich als ein ent
scheidender Beitrag zur Differenzialdiagnose in 
der Medizin erkannt wurde. Zeichnung aus Descartes’ «Le Monde, ou tratié de la lumière» 

(1664)
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Johann Friedrich Horner
Die Gründung der UniversitätsAugenklinik Zü
rich hat eine ähnliche Entwicklung hinter sich  
wie jene in Wien. Als im August 1859 Heinrich 
LocherZwingli als Professor der Chirurgie zu
rücktrat, begann der akademische Aufstieg seines 
Schülers Johann Friedrich Horner und damit die 
Verselbstständigung der Augenheilkunde an der 
Universität. Horner arbeitete in jener Zeit als 
praktischer Arzt mit augenärztlicher Spezialpra
xis in Zürich 2 und war daneben als Privatdozent 
für Augenheilkunde tätig. 
Die Fakultät nahm mit Schreiben vom 19. Novem
ber 1859 Stellung zur Wahl des dreissigjährigen 
Berliner Privatdozenten Theodor Billroth (1829–
1894) als Nachfolger von Locher und brach zu
gleich eine Lanze für Friedrich Horner:
«Bei einer Berufung des Dr. Billroth dürfte sich 
überdies unzweifelhaft die Gelegenheit ergeben,  
die Leitung der Augenabteilung unserer chirur-
gischen Klinik einem hiesigen jüngeren Mann zu 
übertragen, der von seiner Studienzeit her der  
Fakultät rühmlichst bekannt, seit längerer Zeit die 
Augenheilkunde theoretisch und praktisch mit 
grösstem Erfolg vertreten hat. Es ist dies der  
Privatdozent Dr. F. Horner. Die Fakultät müsste  
es auf das Tiefste beklagen, wenn nun eine andere 
Bestimmung der hohem Behörde (RR) dem Dr. 
Horner den Wirkungskreis verschlösse und die 
Ausnutzung des Materials vorenthielte, für welches 
er als höchst befähigt erachtet werden muss. Die 
Fakultät bezieht sich zur Unterstützung dieses 
ihres Ausspruches auf das Zeugnis des ers ten  
deutschen Augenarztes: Prof. Dr. A. v. Graefe in 
Berlin».
Doch – wie meistens bei Wahlen von Klinikdirek
toren – so reibungslos ging es nicht: Die schon da
mals aufs Sparen ausgerichtete Kantonsregierung 
konnte sich mit Billroths Einsicht, dass die Au
genheilkunde jetzt nicht mehr vom Allgemein
chirurgen nebenbei gelehrt und ausgeübt werden 
könne, nicht anfreunden. Aus Kostengründen  
begünstigte sie den Münchner ChirurgieDozen
ten Joh. Nepomuk Nussbaum (1829–1890). Doch 
Nuss baum zog es schliesslich vor, unter Beförde
rung zum Professor, in München zu bleiben, und 
so wurde Theodor Billroth doch auf den 1. April 
1860 nach Zürich berufen.

Zur Geschichte der Universitäts-Augenklinik Zürich

Die Augenheilkunde begann sich damit zu etablieren – eine Tendenz, die auch in Zürich nachvollzogen 
wurde.

Friedrich Horner erwog zur gleichen Zeit eine 
Übersiedlung nach Basel. Wäre es tatsächlich zu 
einer Berufung nach Basel gekommen, so wäre 
Zürich nicht zum ersten Zentrum der schweize
rischen wissenschaftlichen Ophthalmologie ge
worden!
Als der damalige, sehr auf Sparsamkeit eingestell
te Direktor des Zürcherischen Erziehungswesens, 
Regierungsrat Jakob Dubs, ein Jahr später (1861) 
in den Bundesrat gewählt wurde, war endlich die 
Bahn frei, um Zürich zum ersten Zentrum der 
schweizerischen wissenschaftlichen Ophthalmo
logie zu machen. Dank Dubs’ Abschied aus Zürich 
fasste der Regierungsrat bereits ein Jahr später,  
am 8. März 1862 – vor 150 Jahren –, den Beschluss, 
sowohl einen Lehrstuhl für Augenheilkunde wie 
eine von der Chirurgie getrennte Augenklinik zu 
errichten, allerdings 50 Jahre später als in Wien. 
Johann Friedrich Horner wurde auf den 14. April 
1862 zum Extraordinarius und Klinikvorsteher 
gewählt. Zwei Krankensäle – ein «Weibersaal» 
und ein «Männersaal» – mit je 10 Betten bildeten 
für die kommenden drei Jahrzehnte die Zürcher 

Johann Friedrich Horner
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UniversitätsAugenklinik. Horner wurde 10 Jahre 
nach seinem Amtsantritt, am 17. März 1873, zum 
ersten Ordinarius für Ophthalmologie an der 
Universität Zürich befördert.
Johann Friedrich Horner war nicht nur der erste 
Professor für Ophthalmologie, sondern von 1870–
1877 auch Mitglied des Grossen Stadtrates (heu
tiger Gemeinderat/städt. Parlament). Er setzte sich 
in dieser Zeit intensiv mit Schulfragen ausein
ander. Die praktischen Tätigkeiten als Politiker  
lagen ihm aber nicht. Horner war vielmehr Ini
tiant und erster Präsident der 1868 gegründeten 
Eleonoren Stiftung, die seit 1874 bis heute als Uni
versitätsKinderklinik dient. Das 1869 von ihm 
erstmals beschriebene und nach ihm benannte 
HornerSyndrom ist Fachleuten bestens bekannt. 

Otto Haab mit dem von ihm entwickelten Riesenmagneten zur Extraktion metallischer Fremdkörper

Augenklinik an der Rämistrasse 73
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Otto Haab 
Als Nachfolger von Johann Friedrich Horner  
wurde 1885 einer seiner Schüler und Assistenten 
gewählt: Otto Haab (1850–1931), der sich 1879, 
29jährig, habilitiert hatte. Während 33 Jahren lei
tete er die Augenklinik des damaligen Kantons
spitals Zürich. 
10 Jahre nach seiner Wahl zog Haab im Jahre 1895 
mit 25 Patienten in die damals neu gebaute Au
genklinik an der Rämistrasse 73 ein, einen durch 
Otto Weber, einem Schüler Gottfried Sempers, er
richteten neoklassizistischen Bau, der heute unter 
Denkmalschutz steht. 
Haab galt als Meister der minutiösen Untersu
chung der vorderen Augenabschnitte. Die Einrisse 
der DescemetMembran gingen als Haab’sche  
Linien in die Literatur ein. Haabs grösste Leistung 
war der von ihm erbaute Riesenmagnet zur Ent
fernung von Fremdkörpern (Abb.). 
Marc Amsler schrieb über Otto Haab: «Vom per
sönlichen Einsatz des Meisters nicht wegzuden
ken ist die Ausbildung tüchtiger Assistentinnen 
und Assistenten als Mitarbeitende der Klinik, von 
denen mehrere den Ruf der Haab’schen Schule 
und der schweizerischen Ophthalmologie in alle 
Welt hinausgetragen haben». 
Aus dieser Schule ging auch der Zürcher Physiolo
ge und spätere Nobelpreisträger 1949, Walter Ru-
dolf Hess, hervor: Er war Assistent bei Haab und 
während dreier Jahre als Augenarzt in Rapperswil 
tätig. 

Ernst Sidler-Huguenin
Nur eine kurze Direktionszeit war Haabs langjäh
rigem Stellvertreter Ernst SidlerHugenin 1919–
1922 zugemessen. Eine schwere Erkrankung setzte 
seiner Tätigkeit als Klinikdirektor ein plötzliches 
Ende. Sidler hatte keine Gelegenheit, der Augen
klinik eine persönliche Prägung zu geben. 
Immerhin ist folgende Reminiszenz zu finden: Als 
am 26. April 1908 die Gesellschaft der Schweize
rischen Augenärzte (seit 1923 mit der Bezeich
nung «Schweizerische Ophthalmologische Gesell
schaft») gegründet wurde, soll Prof. SidlerHuge
nin folgenden Vorschlag gemacht haben, um das 
Standesbewusstsein zu fördern: An den Oberfeld
arzt sei ein Gesuch zu richten, dass «die Augen
ärzte in Zukunft nur mehr zur Rekrutierung und 
nicht mehr als Truppenärzte Verwendung finden 
möchten». Theodor von Speyr, ein aktiver Grün
der der Gesellschaft, lehnte diesen Antrag jedoch 
mit dem Hinweis auf die Konsequenzen für die 
anderen Spezialisten ab, weil er persönlich und im 

Interesse des Standes bedauern würde, «wenn die 
Augenärzte noch mehr als bisher den Kontakt mit 
der übrigen Medizin verlören und von den Leiden 
und Freuden des eigentlichen Militärdienstes aus
geschlossen würden».

Alfred Vogt
Eine äusserst prägende Persönlichkeit war Prof. 
Alfred Vogt. Sein wissenschaftliches Wirken stärk
te den von seinen Vorgängern Horner und Haab 
aufgebauten hervorragenden Ruf der Klinik in  
aller Welt. Vom Basler Lehrstuhl für Ophthalmo
logie herkommend, übernahm Alfred Vogt am 
15. April 1923 die Leitung der Zürcher Klinik. 
Vogts Forschungen und klinische Erfahrungen 
haben während seiner 20jährigen Tätigkeit in 
nicht weniger als 235 Publikationen Niederschlag 
gefunden; von seinen Schülern und Doktoranden 
stammen weitere 195 Arbeiten. 
Unter Alfred Vogt war der Kurs der Zürcher Au
genklinik auf Forschung ausgerichtet. Beobach
ten, Betrachten und Beschreiben an der Spaltlam
pe bildeten die Grundlagen für die Morphologie 
des gesunden und des kranken Auges, welche  
in den etwa 2000 Abbildungen aus Bregenzers 
Künst lerhand im Vogtschen dreibändigen Atlas 

Ernst Sidler-Huguenin
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nisch orientierte Neurophysiologie (unter Leitung 
von Prof. Günter Niemeyer, Abb.) und ein Labor 
für experimentelle elektronenmikroskopische 
Untersuchungen an der der Netzhaut (unter Lei
tung von Frau Prof. Charlotte Remé, Abb.). 
Mit Prof. Rudolf Klöti (Abb.) als erstem Extra
ordinarius für vitreoretinale Erkrankungen ent
wickelte sich die Zürcher Klinik zu einem Pionier
zentrum für die mikrochirurgische Glaskör per 
und Netzhautchirurgie. Die Tradition der 
Professoren Vogt und Amsler auf dem Gebiete der 
Netzhautchirurgie setzte sich fort. Witmer er
kannte auch früh die Möglichkeiten der Mikro
chirurgie im Bereiche der Katarakt, des Glau 
koms und der Hornhauttransplantation. Unter 
dem Operationsmikroskop wurde die Chirurgie 
der Keratoplastik verfeinert. Dank der bis heute 
bestehenden Albert Bruppacher Stiftung konnte 
1973 die erste Augenbank in der Schweiz an der 
UniversitätsAugenklinik Zürich gegründet wer
den. 
Frau Prof. Anne-Catherine Martenet (Abb.) war 
während meiner Assistentenzeit die Leitung der 
Poliklinik übertragen. Frau Prof. Martenet war 
eine strenge und nicht immer einfache Vorgesetz
te; aber wer sie genauer kannte, entdeckte in ihr 

sehr sensible Seiten und viel Empathie. Sie wid
mete sich vor allem auch der Erforschung der 
Uveitis. 
Es war mir vergönnt, recht häufig sowohl bei Ope
rationen von Professor Witmer wie auch Professor 
Klöti als Assistent mitzuwirken. Die ruhige und 
elegante Instrumentenführung bei Katarakt oder 
Keratoplastikoperationen durch Prof. Witmer 
und die minutiöse Operationstechnik bei Netz
hautablösungen und Vitrektomien durch Prof. 
Klöti haben mich so beeindruckt, dass mir fast  
jeder Schritt – nach über 30 Jahren – noch gegen
wärtig ist. Obwohl Witmer neben der Aufgabe als 
Klinikchef eine grosse Privatpraxis führte, waren 
seine Türen bei schwierigen Fällen immer für  
Ratsuchende offen. Er nahm sich stets Zeit für die 
Begutachtung schwieriger Fälle – auch dies ist ein 
Wesensmerkmal seiner Persönlichkeit. 
Witmer war zudem ein grosser Musikfreund: Wir 
begegneten uns nicht nur in der Klinik, sondern 
auch im Konzertsaal: Er als mein akademischer 
Lehrer und Präsident des Collegium Musicum 
Zürich unter Paul Sacher und ich als sein ophthal
mologischer Schüler in meiner damaligen Funk
tion als Präsident der TonhalleGesellschaft Zü
rich. 

Hans Wagner Rudolf Kern Peter Speiser Günter Niemeyer

Charlotte Remé Rudolf Klöti Anne-Catherine Martenet
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Für mich bildeten diese ophthalmologischen Lehr
jahre einen wichtigen Lebensabschnitt, den ich 
nicht missen möchte und für den ich allen Vor
gesetzten, insbesondere den Professoren Rudolf 
Witmer und Rudolf Klöti, zu grossem Dank ver
bunden bin. Im Rückblick hätte ich mir auch ein 
Leben als Ophthalmologe in der Klinik oder in 
der Praxis sehr gut vorstellen können. 

Balder Gloor
Nach dem etwas vorzeitigen Rücktritt von Prof. R. 
Witmer wurde Prof. Balder Gloor (Abb.) von Basel 
auf den Lehrstuhl in Zürich berufen. Sein Haupt
forschungsgebiet war das Glaukom. Unter seiner 
Leitung entwickelte sich die Zürcher Augenklinik 
auf dem von Witmer gelegten Fundament zu einer 
für die Patientenversorgung weiterhin leistungs
fähigen Klinik und zu einem wissenschaftlich  
natio  nal und international hoch angesehenen  
Institut. 
Auf Balder Gloor konnte man sich verlassen. Ich 
habe dies selber erfahren. In einer politisch schwie  
ri gen Konstellation hat er mir – unter Wahrung 
grösster Diskretion und dank Vermittlung von Prof. 
Peter Speiser – den Weg offen gelassen, allenfalls 
wieder in die Ophthalmologie zurückzukehren. 
Was sich in diesen Jahren in vielen medizinischen 
Fachbereichen abzeichnete, nämlich die Tendenz 
zur Aufgliederung der Spezialgebiete in Subspe
zialitäten, machte auch in der Augenheilkunde 
nicht Halt: Die Forschung verlangt einerseits im
mer mehr ein in die Tiefe gehendes Spezialwissen, 
während andererseits für den klinischen Alltag 
ein möglichst breites Spektrum erforderlich bleibt. 
Diese Entwicklung setzte sich nach der Aera Wit
mer auch in der Aera Gloor fort: Als Nachfolger 
von Prof. Rudolf Klöti wurde im Jahr 1988 Prof. 
Elmar Messmer (Abb.) für das Spezialgebiet der 
vitreoretinalen Erkrankungen gewählt und zehn 
Jahre später zum Ordinarius ad personam ernannt. 

Prof. Yves Robert (Abb.), ein Schüler von Pro
fessor Hans Goldmann, kam nach Zürich, und 
1991 übernahm die damalige Oberärztin Dr. Klara 
Landau die von Josef Lang aufgebaute und un ter 
Gloor weiterentwickelte, umsichtig geleitete orth
o ptische Abteilung. 
Zudem ermöglichten Gloor und die spätere Lei
tende Ärztin, PD Klara Landau, die Integration 
von zwei weiteren Subspezialitäten in die Zürcher 
Augenklinik, nämlich jene der Kinderophthal mo
logie und jene der Neuroophthalmologie, zu wel
cher 1954 Alfred Huber als damals an der neu  ro
chirurgischen Klinik tätiger KonsiliarAugen arzt 
mit seiner Habilitationsschrift zum Thema «Augen
symptome bei Hirntumoren» einen Grund stein 
gelegt hatte. 
Dank diesen Subspezialisierungen und den kli
nischen Forschungen auf den Gebieten Uveitis, 
Erkrankungen der Retina, der Cornea, des Glau
koms und der Neuroophthalmologie konnte die 
Augenklinik Zürich in der internationalen Spitze 
stets mithalten. 
Ein wichtiges und grosses Ereignis war der Um
zug der Augenklinik in den Nordtrakt II (Abb.)  
im Jahre 1993. Die damaligen Verbesserungen im 
Operations und Stationsbereich zeitigten auch 
positive Folgen im akademischen Unterricht. 

Balder Gloor

Elmar Messmer Yves Robert
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Nordtrakt II

Theo Seiler
Als Nachfolger von B. Gloor wurde im Jahre 2000 
Prof. Theo Seiler (Abb.) aus Dresden gewählt, wel
cher jedoch bereits nach zwei Jahren die Funktion 
als Direktor der UniversitätsAugenklinik wieder 
aufgab und ein eigenes Institut gründete. 

Klara Landau
Nach einem Interregnum wurde im Jahre 2005 die 
(Titular)professorin Klara Landau (Abb.), welche 
drei Jahre lang interimistisch die Klinik ausge
zeichnet und kompetent geführt hatte, auf den 
Zürcher Lehrstuhl für Ophthalmologie als erste 
Klinikdirektorin berufen. 
Dank ihrem internationalen Hintergrund und 
dem Vertrauen, welches sie in ihrem Team in der 
Augenklinik wie auch bei den in Zürich tätigen 
Augenärztinnen und Augenärzten geniesst, ge
lang es ihr, die Klinik nach einigen schwierigen 
Jahren erfolgreich wieder auf Kurs zu bringen. Die 
Zürcher UniversitätsAugenklinik konnte ihren 
ausgezeichneten nationalen wie auch internatio
nalen Ruf erhalten. Die Feierlichkeiten anlässlich 
des 150jährigen Jubiläums wie auch das wissen
schaftliche Symposium aus diesem Anlass mit sei
nen hervorragenden Referenten (siehe Seite 115 ff.) 
bestätigen dies.

Theo Seiler

Klara Landau

Theo Seiler
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Die Augenklinik Zürich zählt heute mehr als 100 
Mitarbeitende. Im Jahr 2011 wurden 50 000 am
bulante Untersuchungen durchgeführt, 1600 sta
tionäre Patienten (für 3 Tage) wurden hospitali
siert, und über 3000 Operationen wurden vorge
nommen (grauer und grüner Star, Hornhaut, 
Netzhaut, Augenhöhle, Lider, Tränenwege und 
Augenmuskeln). 3500 Injektionen in den Glaskör
per und fast 12 000 Spezialuntersuchungen sowie 
7500 photographische Dokumentationen kamen 
hinzu. 45 wissenschaftliche Publikationen und 
über 100 Vorträge im In und Ausland belegen die 
rege Forschungsaktivität. 
Das hohe Niveau der ärztlichen Weiterbildung 
wurde 2011 mit der Akkreditierung durch den  
European Board of Ophthalmology (Abb.) gewür
digt. Eine beeindruckende Leistung!
Dieser Rückblick konzentriert sich auf einige we
nige Namen. Es versteht sich von selbst, dass eine 
Klinik zwar von einzelnen Persönlichkeiten ge
prägt, aber die Leistung der Klinik als Ganzes 
vom gesamten Team bestimmt wird. 
In diesem Zusammenhang sind – auf die Gegen
wart bezogen – zu erwähnen: Prof. Silvio Lalive 

Wo steht die Universitäts-Augenklinik heute? 

Akkreditierung durch den European Board of Ophthalmology

Silvio Lalive d’Epinay Francis Bigar Christophe Huber

Jörg Stürmer Michael Thiel



Schöne Augen

Die Augen sind ein ganz besonderes Organ – die  
Fenster zur Welt, der Spiegel der Seele, sie inspirieren 
Künstler und Philosophen und sind nicht nur zum  
Sehen da, sondern wollen auch gesehen werden.  
Bei den Festveranstaltungen kamen schöne Augen  
und schöne Augenblicke nicht zu kurz. Ausstellungen 
und Vorträge luden dazu ein, sich auf eine andere Art 
auf die Augen einzulassen.
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gensatz zu vielen Insekten, nicht sehen kann. 
Dann den Bereich von Blau über Grün bis Rot, 
also von 400 bis ungefähr 750 nm, der für mich 
Licht bedeutet. Und schliesslich infrarote Strahlen 
mit Wellenlängen von über 800 nm, die einige 
Tiere als Licht sehen, ich jedoch nur als Wärme 
empfinde.
Kurzwelliges Blau war wahrscheinlich die 
erste Farbe, die das Leben auf unserem  
Planeten wahrnahm, denn diese Farbe be-
deutete Gefahr. Das Ultraviolettlicht der Sonne 
zerstört nämlich viele biologische Bausteine wie 
zum Beispiel die Erbsubstanz DNS. Um diese ge
fährlichen Strahlen zu meiden, entwickelten die 
Zellen einen Sensor für Ultraviolett und Blau
licht, der die Rotationsrichtung ihrer Geisseln 
steuerte. Da diese Geisseln als Antriebspropeller 
wirken, konnten die Zellen nun das schädliche 
kurzwellige Licht nicht nur sehen, sondern ihm 
auch entfliehen. Ein Abkömmling dieses Blau
lichtSensors findet sich noch heute in den mei
sten urtümlichen Einzellern. Er besteht aus zwei 
Teilen: einem farblosen Protein aus 250 Amino
säuren, das fest in der Zellmembran verankert ist; 
und einem kleinen Farbstoffmolekül, das für sich 
allein vorwiegend ultraviolettes und sehr kurz
welliges blaues Licht verschluckt. 
Chemiker nennen diesen Farbstoff all-trans-Reti-
nal, doch im Wesentlichen handelt es sich um eine 
Variante von Vitamin A, die fest an das Protein 
gebunden ist. Diese Bindung an das Protein be
wirkt, dass der Farbstoff nun Licht längerer Wel
lenlänge, nämlich blaues Licht, verschluckt. Bei 
Bestrahlung mit Blaulicht ändert er seine Form 
und überträgt diese Formänderung nicht nur auf 
seinen Proteinpartner, sondern in einer Art Do
minoeffekt auch auf benachbarte Proteine. Eines 
von ihnen verändert schliesslich die Rotation der 
Geisseln so, dass die Zellen in einer geraden Linie 
vom gefährlichen Blaulicht wegschwimmen.
Dieser geniale Blaulichtsensor diente den 
Zellen wahrscheinlich auch als Bauanlei-
tung für einen Sonnenkollektor, dank dem 
sie sich von der Energie des Sonnenlichts  
ernähren konnten. Dazu verschoben die Zellen 

Blau ist meine Lieblingsfarbe – doch das gilt nur 
für das Blau, welches mir mein linkes Auge zeigt. 
Ich bin zwar auch der glückliche Besitzer eines 
rechten Auges, doch dieses streitet mit seinem  
linken Partner, seit wohlmeinende Augenärzte 
meine beiden getrübten Augenlinsen durch blitz
blanke Plastiklinsen ersetzten. Diese Linsen funk
tionierten zwar wunderbar, beleidigten jedoch 
mein rechtes Auge dermassen, sodass es sich nur 
durch weitere HightechInterventionen beruhigen 
liess. Nach alle dem hatte ich eine Weile Ruhe – 
aber auch zwei verschiedene Blau. An einem wol
kenlosen Tag zeigt mir mein linkes Auge einen  
violettblauen Himmel und mein rechtes Auge  
einen graublauen. Ich würde es Ihnen natürlich 
gerne besser erklären, aber wie erklärt man eine 
Farbe? Ich könnte ebenso gut versuchen, Ihnen 
den himmlischen Geschmack zu schildern, der 
den Apfelstrudel meiner ungarischen Grossmut
ter auszeichnete. 
Meine «FarbSchizophrenie» hat auch aber ihre 
Vorteile. Sie erinnert mich stets daran, dass Farbe, 
anders als Form, Dichte oder Oberflächentextur, 
keine inhärente Eigenschaft eines Objekts ist,  
sondern nur meine persönliche Wahrnehmung 
davon, wie das Objekt sichtbares Licht reflektiert 
oder verschluckt. Ein anderer Vorteil ist meine 
Überzeugung, dass nur ich allein die schönen 
blauen Augen unserer Enkeltochter richtig zu 
schätzen vermag – wenigstens solange, bis ein net
ter junger Mann dies noch viel besser kann. 
Meine Augen zeigen mir nur einen winzigen Aus
schnitt aus dem immensen Spektrum elektro
magnetischer Strahlung, die unser Universum  
erfüllt. Die Wellenlängen und damit auch die Fre
quenzen dieses Spektrums umfassen 16 Grössen
ordnungen – von den 10 bis 20 km langen Radio
wellen einiger Militärsender bis hin zu den nur ein 
Tausendstel nm kurzen Gammastrahlen implo
dierender Galaxien. 
Der Begriff Nanometer bedeutet ein Milliardstel 
Meter. Das Leben auf unserer Erde registriert 
hauptsächlich Wellenlängen zwischen 300 und 
1000 nm. Dieser Bereich umfasst das Ultraviolett 
mit Wellenlängen unter 400 nm, das ich, im Ge

Meine zwei Blau
Prof. emer. Dr. phil. Gottfried Schatz
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ihn bei schwachem Licht. Diese hohe Lichtemp
findlichkeit hat aber auch ihren Preis, denn unse
re Netzhautstäbchen erkennen weder Farbe noch 
feine Details. Deshalb sind in der Nacht alle Kat
zen grau, und deshalb sollten wir bei schwachem 
Licht nie den Farbton unserer Schuhe mit dem  
unserer Kleidung abstimmen. Und nun verstehen 
Sie auch endlich, warum so viele Restaurants  
und SingleBars schwach beleuchtet sind: Unsere 
Netzhautstäbchen übersehen nicht nur 
graue Haare, sondern auch Falten oder ver-
räterische Botox-Einstichstellen und erwei-
sen sich deshalb oft als wirksame Partner-
vermittler. 
Bei hellem Licht verwenden wir die drei Farbsen
soren in den Zapfenzellen unserer Netzhaut – ei
nen für Blau, einen für Grün, und einen für Rot. 
Diese Sensoren sind zwar nicht sehr lichtempfind
lich, zeigen uns dafür aber feine Details und Far
be. Da jeder dieser drei Sensoren etwa hundert 
verschiedene Farbintensitäten erkennen kann und 
unser Gehirn die Signale der drei Sensoren mit
einander vergleicht, können wir nicht nur drei, 
sondern ein bis zwei Millionen Farben sehen. 
Ältere Tierformen wie zum Beispiel Insekten und 
Vögel haben bis zu fünf verschiedene Farbsen
soren und können daher nicht nur viel mehr Far
ben als wir Menschen unterscheiden, sondern 
zum Teil auch ultraviolettes oder infrarotes Licht 
sehen, für das wir blind sind. Wo wir also nur eine 
einheitlich grüne Wiese sehen, sieht ein Insekten
auge ein buntes Mosaik verschiedenfarbiger 
Pflanzen. Und während für uns Menschen die 
Männchen und Weibchen mancher Vogelarten 
gleich unscheinbar aussehen, sieht das Vogelweib
chen ihren männlichen Artgenossen in verführe
risch leuchtenden Farben. 
Als sich die ersten Säugetiere entwickelten, jagten 
sie meist in der Nacht und liessen einige ihrer 
Farbsensoren verkümmerten, sodass nur zwei von 
ihnen übrig blieben. Fast alle Säugetiere wie 
Hunde, Pferde, Katzen und Kühe können des-
halb nur etwa 10 000 verschiedene Farben 
sehen – etwa 100mal weniger, als die Bild-
schirme unser neuesten Handys anzeigen. 
Erst als intelligente Menschenaffen reife von un
reifen Früchten gegen den Hintergrund vielfar
biger Blätter unterscheiden wollten, entwickelten 
sie wieder einen dritten Farbsensor, der ihnen die 
Welt in neuer Farbenpracht erstrahlen liess. Wir 
Menschen und die uns nahe verwandten Men
schenaffen sind also die einzigen Säugetiere, die 
Millionen von Farben sehen können.

die Absorption des FarbstoffProteinkomplexes 
nach noch längeren Wellenlängen, um möglichst 
viel von der Energie des Sonnenlichts zu erha
schen. Diesen Sonnenkollektor koppelten die Zel
len an ein System, das die eingefangene Lichtener
gie in chemi sche Energie umwandelt. Mit dieser 
chemischen Energie konnten die Zellen dann en
ergiehungrige Prozesse wie Wachstum, Zelltei
lung und Bewegung oder die Bildung von Fett, 
Zucker und Proteinen antreiben. Dieses einfache 
System der Fotosynthese findet sich noch heute in 
einigen urtümlichen Einzellern, die in den salz
reichen Rändern des Toten Meeres oder in mit 
Salz gepökelten, verdorbenen Fischen gedeihen. 
Letztlich erwies sich diese urtümliche Form der 
Fotosynthese jedoch als Sackgasse, weil sie das 
Licht der Sonne nicht effizient genug in chemische 
Energie verwandelt. Als dann spätere Zellen Chlo
rophyll als Sonnenkollektor einsetzten und mit 
ihm die moderne Fotosynthese entwickelten, blieb 
die aus dem Blaulichtsensor entwickelte Fotosyn
these auf einige primitive Einzeller beschränkt.
Es könnte sich aber auch anders herum abgespielt 
haben. Vielleicht entwickelten die frühen Zellen 
zuerst die urtümliche Fotosynthese und erst dann 
aus ihr einen Blaulichtsensor. Wie immer es auch 
gewesen sein mag – das Leben lernte schon 
sehr früh, die Welt in zwei verschiedenen 
Farben zu sehen – in blau und in gelborange. 
Die frühen Lebewesen waren, um die heutige 
Fachsprache zu verwenden, Dichromaten. Und da 
das Leben nun einmal Farbe gesehen hatte, wollte 
es auf diese nicht mehr verzichten. Die komplexen 
modernen Zellen mit ihrem grossen und informa
tionsreichen Erbmaterial schufen aus dem urtüm
lichen Blaulichtsensor drei, vier oder gar fünf ver
schiedene Versionen, die ihnen ein riesiges und 
differenziertes Farbspektrum eröffneten. Ja mehr 
noch, diese modernen Zellen konnten die Signale 
dieser verschiedenen Farbsensoren getrennt von
einander an immer komplexere Nervensysteme 
koppeln. 
Unsere Augen sind mit mindestens fünf ver-
schiedenen Lichtsensoren bestückt, die alle 
chemisch eng miteinander verwandt sind und 
wahrscheinlich von dem bereits erwähnten ur
tümlichen BlaulichtSensor abstammen. Einer 
dieser Sensoren dient nicht dem Sehen, sondern 
registriert den TagNachtzyklus für unsere Kör
peruhr. Ich will diesen Sensor hier ausser Acht 
lassen. Ein weiterer Sensor findet sich in den Stäb
chenzellen unserer Netzhaut. Dieser Sensor ist 
sehr lichtempfindlich und deshalb verwenden wir 
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Einwirken auf die existierende räumliche Situa
tion. Ihre Videos sollten Irritationen der visuellen 
Wahrnehmung bewirken und das körperliche Er
leben des Raums verändern.
Der öffentliche Raum des Foyers stellte mit seiner 
Architektur und dem konstanten Besucher und 
Personalstrom eine enorme Herausforderung an 
die Studentinnen dar, welche sie mit künstle
rischem Geschick und grosser Sensibilität gemei
stert haben. Szenografinnen inszenieren Raum 
für Theater, Film und Ausstellung. Das Projekt 
wurde vom FilmSzenografen Georg Bringolf und 
vom Videokünstler Georg Lendorff begleitet.

Big Eyes
Die Installation «Big Eyes» lud Besucherinnen 
und Besucher dazu ein, das Gestern, Heute und 
Morgen der Augenklinik zu entdecken. Die von 
Dr. Ralph Weingarten. Austellungskurator und 
His toriker (weingartenexpo, ausstellungen und 
kulturprojekte, zürich) in Zusammenarbeit mit 
Liliane Herzog und Nadine Caplunik konzipierte 
und realisierte Ausstellung war vom 8. März bis 8. 
Juni 2012 in der Eingangshalle der Augenklinik zu 
sehen (Abbildungen siehe nächste Doppelseite).

Augenbefunde
Die dritte Ausstellung ist auch derzeit noch zu se
hen: Hierbei handelt es sich um die Augenbefunde 
auf den nachfolgenden Seiten, zusammengestellt 
von Peter Bär, dem Leiter der Fotografieabteilung 
der Augenklink. 
Die Welt der Kunst erschlossen aber nicht nur  
visuelle Darbietungen, sondern auch die «Augen
lieder», vorgetragen während des Festanlasses am 
8. März. 

Das präsentierte Kunstschaffen liess an eine Ana
logie denken: Die ärztliche Kunst. Sie gilt es anzu
wenden auf jede Behandlung eines Augenleidens. 
Wie sie umgesetzt wurde und wird, wie daran ge
arbeitet wird, sie immer weiter zu verfeinern, auch 
das war Gegenstand der Ausstellung.

Zainab Lascandri («Ein Fragment des Widerstandes») 
projizierte Tanz um einen scheinbaren Widerstand auf drei 
Säulen der Eingangshalle, um eine Dynamik zu entwickeln, die 
mit dem Raum und mit unserer Wahrnehmung spielt. Widerstand 
– das spiegelt vielleicht tatsächlich die Auseinandersetzung  
neu ankommender und wartender Patienten mit dem Ambiente 
der Klinik und mit der Frage nach Krankheit wider.

Kunst kann ein vertrautes Umfeld neu erscheinen lassen, 
kann es also entfremden. In der Video-Ausstellung liess 
sich eine neue Wahrnehmung des Raumes erleben. 
Augenblicke in bewegten Bildern veränderten den gewohn ten 
Raum des Foyers und die Wahrnehmung der Besucher. 

Stefanie Frey brachte eine Videoinstallation «Keep rolling» 
unter dem sonst sachlich funktionalen Anmeldeschalter, dem 
Empfangsfenster im Foyer, an. Ihre Projektion mischte sich mit 
den hier vorbeigehenden Menschen. Überraschende Bewegungen 
von Gestalten in unterschiedlichem Tempo interferierten mit 
dem üblichen Klinikalltag. Ihr Ausgangspunkt waren Fragen nach 
unserem Empfinden der Zeit. Neue Dynamik im vertrauten Raum! 
«Das braucht Zeit. Aus-Zeit. Heutzutage… Das nimmt kein 
Ende. Alles geht vorüber.» 

Sophie Stalder zeigte Bildfolgen in einem Paternoster mit 
Figuren in wechselnder Beleuchtung, oszillierend zwischen kalt 
und warm. Ihr ging es darum, eine Selbstbefragung nach Wesen, 
Sinn und vor allem Zeitlauf anzuregen. «Was wissen andere  
über mich?» – «Muss man die Dinge nüchtern betrachten?»
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unterschiedlichen Persönlichkeiten. Auch über die 
Forschungsschwerpunkte der jeweiligen Direkto
ren und der Direktorin liess sich Näheres erfahren. 

Im grünen Auge «Augenblick» wurde das grosse 
Spektrum der aktuellen Arbeit und der vielfältigen 
(Dienst)Leistungen der Augenklinik am Universi
tätsspital sichtbar. Bilder und Texte thematisierten 
«Behandeln und Pflegen», «Ausbilden, Fortbilden 
und Weiterbilden», «Forschen und Entwickeln» 
und stellten das hohe Niveau dar, das hier derzeit 

Prof. emer. Günter Niemeyer führte in die Aus
stellungen ein: Kunst aktiviert eine neue Wahr
nehmung. Unzählige Augen eines Kronleuchters 
blickten festlich auf Konsolen mit lebendig gestal
teter Information: Eine neue Draufsicht belebte 
Text durch Bilder, mit Kompression grosser Zeit
räume.

Das blaue Auge «Rückblick» zeigte die Entwick
lung der Augenklinik von den Anfängen ab 1862 
bis heute, wie sie wesentlich geprägt war von ganz 

Big Eyes
In einer Installation von drei grossen Augen mit den Themen «Rückblick», «Augenblick» und  
«Ausblick» fanden Besucher laiengerecht aufbereitet Bilder und zahllose kurze, interessante und  
spannende Texte zur Geschichte, Gegenwart und Zukunft der Augenklinik. 
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Netzhaut, über Nystagmus und andere Störungen 
der Augenbewegungen. In der klinischen wie 
auch in der Grundlagenforschung geht es immer 
darum, Mittel und Wege zu finden, wie die zerstö
rerische Wirkung einer Erkrankung gelindert, 
verzögert und gestoppt werden kann. Hier zeigte 
sich auch, wie zukünftig die internationale Ver
netzung noch wichtiger wird.

Die drei farbigen Augen sind für mindestens noch 
ein Jahr im Bereich der Augenpoliklinik ausgestellt.

geleistet wird. Diese ausgezeichnete Qualität der 
Zürcher Augenklinik spiegelt sich in der Aner
kennung durch das European Board of Ophthal
mology wieder.

Das braune Auge «Ausblick» zeigte eine Auswahl 
von sechs aus rund 30 laufenden Forschungspro
jekten, so von neuen mit Hilfe der Nanotechnolo
gie entwickelten Tränenwegen, der Suche nach 
kontinuierlicher Augendruckmessung bei Grünem 
Star, von Forschungen über Erkrankungen der 

Jubiläumsausstellung
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Augenlieder
Sie sind blau, schwarz, grün und golden, wunder
schön, blind oder verflucht. Sie weinen, schweigen 
und heilen – und allesamt werden sie besungen. 
Die Augen faszinieren, irritieren und inspirieren 
die Dichter und Komponisten von früher bis heu
te. Als Spiegel der Seele öffnen sie uns den Blick 
ins Innere.
Die drei jungen Musiker Salomé Glardon (So
pran), Daniel Hellmann (Bariton) und Hiromi Ina 
(Klavier), allesamt von der Hochschule für Musik 
Lausanne, liessen die Festbesucher vergessen, dass 
sie sich in einem Hörsaal einer Universitätsklinik 
befinden. Ihre vom Piano begleiteten Liedvorträ
ge brachten an der Jubiläumsfeier der Augenkli
nik am 8. März 2012 die Musik zum Leuchten und 
die Augen zum Klingen. 

Augenbefunde
Die Bilder der folgenden Seiten stammen aus der 
FotografieAbteilung der Augenklinik. Mit künst
lerischem Empfinden wurden sie zur eigenständi
gen Bildkomposition. Auch nach dem Jubiläums
jahr werden sie in der Augenabteilung ausgestellt 
bleiben.
Licht und Auge sind Ausgangspunkt eines Foto
grafen. Die Fotografie der Augenbefunde dient der 
Diagnostik und präzisen Verlaufsdokumentation, 
sie ist auch für Publikationen unerlässlich.
Die Arbeitsmittel der FotografieAbteilung haben 
sich deutlich verändert. An Stelle von Dunkel
kammer, Chemikalien und Entwicklungsmaschi
nen traten Datenbank und Bildbearbeitung. 
Digitale Bilder sind sofort beurteilbar. Das macht 
– die Patienten danken es – zusätzliche Aufnah
men oft überflüssig. Der einzige Nachteil digitaler 
Bilder ist für die Fotografierenden der, dass man 
sie auch noch fünf Minuten vor einem Vortrag 
aufnehmen kann. 
Prof. Niemeyer würdigte in seiner «Vernissage» 
den Leiter der FotografieAbteilung, Peter Bär,  
als Kollegen des ärztlichen Teams. Bär ist ETH
diplomierter wissenschaftlicher Fotograf. Seine 
Mitarbeitenden haben alle eine fotografische 
Grund ausbildung.

Ästhetik der Augen
Einen sehr weiten Bogen spannten die künstlerischen Darbietungen.  
Denn sogar klinische Augenbefunde können so bezaubernd ästhetisch ausfallen wie die poetischen Texte 
zu den «Augenliedern», die am Festanlass von drei jungen Musikern dargeboten wurden.

Daniel Hellmann (Bariton), Salomé Glardon (Sopran) und  
Hiromi Ina (Klavier).

Peter Bär, Leiter der Fotografie Abteilung der Augenklinik mit 
seinem Team, Danica Stojcic (links) und Peter Breitschmid  
(ganz rechts).
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Blinde Kuh 
(A. Kopisch)

Im Finstern geh’ ich suchen,
Mein Kind, wo steckst du wohl?
Ach, sie versteckt sich immer,
Dass ich verschmachten soll!
Im Finstern geh’ ich suchen,
Mein Kind, wo steckst du wohl?
Ich, der den Ort nicht finde,
Ich irr’ im Kreis umher!
Wer um dich stirbt,
Der hat keine Ruh’!
Kindchen erbarm dich,
Und komm herzu!
Ja, komm herzu,
Herzu, herzu.

Johannes Brahms (1833–1897)

Mein Auge 
(R. Dehmel)

Du bist mein Auge! Du durchdringst mich ganz,
Mein ganzes Wesen hast du mir erhellt,
Mein ganzes Leben du erfüllt mit Glanz,
Mich Strauchelnden auf sichern Pfad gestellt!
Mein Auge du! Wie war ich doch so blind
An Herz und Sinn, eh du dich mir gesellt,
Und wie durchströmt mich jetzt so licht, so lind
Verklärt der Abglanz dieser ganzen Welt!
Du bist mein Auge, du!

Richard Strauss (1864–1949)
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22

Blaue Augen hat das Mädchen
(E. von Geibel)

Blaue Augen hat das Mädchen,
wer verliebte sich nicht drein!
Sind so reizend zum Entzücken,
dass sie jedes Herz bestricken,
wissen doch so stolz zu blicken,
dass sie eitel schaffen Pein!
Machen Ruh’ und Wohlbefinden,
Sinnen und Erinn’rung schwinden,
wissen stets zu überwinden
mit dem spielend süßen Schein!

Mit dem spielend süssen Scheine
Fesseln sie die Treu’ alleine.
Schaffen, dass in Kummer weine,
Wer da fröhlich pflag zu sein.
Keiner, der geschaut ihr Prangen,
ist noch ihrem Netz entgangen,
alle Welt begehrt zu hangen,
Tag und Nacht an ihrem Schein.
Blaue Augen hat das Mädchen,
wer verliebte sich nicht drein!

Robert Schumann (1810–1856)
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Wenn ich  
in deine Augen seh 
(H. Heine)

Wenn ich in deine Augen seh’,
So schwindet all mein Leid und Weh;
Doch wenn ich küsse deinen Mund,
So werd’ ich ganz und gar gesund.
Wenn ich mich lehn’ an deine Brust,
Kommt’s über mich wie Himmelslust;
Doch wenn du sprichst: «Ich liebe dich!»
So muss ich weinen bitterlich.

Robert Schumann (1810–1856)

Seit ich ihn gesehen 
(A. von Chamisso)

Seit ich ihn gesehen,
Glaub’ ich blind zu sein;
Wo ich hin nur blicke,
Seh’ ich ihn allein;
Wie im wachen Traume
Schwebt sein Bild mir vor,
Taucht aus tiefstem Dunkel,
Heller nur empor.
Sonst ist licht- und farblos
Alles um mich her,
Nach der Schwestern Spiele
Nicht begehr’ ich mehr,
Möchte lieber weinen,
Still im Kämmerlein;
Seit ich ihn gesehen,
Glaub’ ich blind zu sein.

Robert Schumann (1810–1856)
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in Basel hatte auch 1863 eine eigene Klinik erhal
ten, aber erst 1867 den Lehrstuhl5.

Horners wissenschaftliches Werk. Seine Be
schreibung von Enophthalmus, Ptosis, Miose,  
exzessiver Tränensekretion und intraokularer 
Hypotonie als gemeinsame Symptome einer Sym
pathikusläsion 1869 hat als HornerSyndrom sei
nen Namen bis heute über die Ophthalmologie  
hinaus in der gesamten Medizin verewigt. Die 
Franzosen sprechen von «ClaudeBernardHor
ner», weil Claude Bernard nach experimenteller 
Läsion beim Kaninchen die Symptome der Sym
pathikuslähmung vor Horner entdeckt hatte. 
Schon 1863 war das Syndrom von den drei Mili
tärchirurgen Silas Wire Mitchell, Read More
house und W.W. Keene beschrieben worden. 
Wichtiger waren die Arbeiten Horners über Anti
sepsis, Herpes corneae, Refraktionsanomalien, 
IntoxikationsAmblyopie, Augenkrankheiten im 
Kindesalter, Kindliches Glaukom und Schulhygi
ene. Horner war aber kein Vielschreiber – die er 
verachtete. Hingegen wandte er viel Zeit für die 
Anleitung seiner Schüler zu wissenschaftlicher 
Arbeit und schriftlicher Formulierung auf, womit 
an Stelle seiner eigenen Mitteilungen mehr und 
mehr auch die 28 von ihm geleiteten Dissertati
onen traten. 

Geburtshilfe, Pharmakologie und Gerichtsmedi
zin für die Ophthalmologie der 7. Lehrstuhl ge
schaffen worden. Damit wurde man der Tatsache 
gerecht, dass sich die Augenheilkunde basierend 
auf vertieften physiologischen und anatomischen 
Kenntnissen, den mit der Ophthalmoskopie er
reichten grossen diagnostischen Möglichkeiten, 
dem speziellen eigenen chirurgischen Instrumen
tarium zum eigenständigen Fach entwickelt und 
damit eine frühe Sonderstellung erhalten hatte. 
Dabei wurde aber mit der Zuteilung der Gehälter 
(dem AllgemeinChirurgen Franken 3000.–, dem 
Ophthalmologen Fr. 1000.–) die Proportionen 
zwischen dem ganzen Körper und dem Auge und 
seinen Hilfsorganen gewahrt. In Bern allerdings 
wurde von Zehender nach Empfehlung von sei
nem Freund v. Graefe, von Donders und von Jae
ger von Jaxtthal von Anfang an zum Ordinarius 
für Augen und Ohrenheilkunde gewählt. Ihm 
wurde ein Jahresgehalt von Fr. 3000.– und zusätz
lich Fr. 400.– als Reiseentschädigung zugespro
chen38. Als dann Horner 1873 zum Ordinarius  
befördert wurde, wurde sein Gehalt auf 2500 
Franken angehoben. Das war dann später auch 
sein Ruhegehalt.
Horner gilt mit Erhalt des ersten Lehrstuhls der 
Ophthalmologie in der Schweiz als Begründer der 
modernen Ophthalmologie der Schweiz. Schiess 

Es erscheint bemerkenswert, dass damit in der Schweiz für Horner in Zürich, für Schiess in Basel und v. Zehender in Bern Lehrstühle 
für eine von der Chirurgie losgetrennte Augenheilkunde geschaffen worden waren3, bevor deren grosser Lehrer einen solchen in 
Berlin erhalten hatte. In Berlin haben Langenbeck, dann Jüngken mit der Chirurgie auch die Augenheilkunde vertreten. Mit der 
Starchirurgie konnte man sich damals sicher wesentlich mehr Lorbeeren als z.B. mit Bauchchirurgie erwerben, und so war begreif-
licherweise die Motivation, auf diesen Teil der Chirurgie zu verzichten, nicht besonders gross. Auch v. Graefe hatte sich 1852, 
24-jährig, noch für das Fach Chirurgie und Augenheilkunde habilitiert. 1857 war er zum Extraordinarius, jedoch ohne Lehrstuhl, 
promoviert worden. Aber erst als Jüngken zu Gunsten v. Graefes zurücktrat, erhielt dieser 1868, ein Jahr vor seinem Tod, den von 
ihm angestrebten von der Chirurgie losgelösten Lehrstuhl für Augenheilkunde mit entsprechender Lehrverpflichtung. Der eigent-
liche Verhinderer war nicht Jüngken, sondern Virchow gewesen29. Kaum war v. Graefe verstorben, wurde dieser Lehrstuhl wieder 
aufgehoben29. Erst nochmals fünf Jahre später, 1873, wurden gesetzliche Lehrstühle für Augenheilkunde in ganz Preussen einge-
richtet, dann aber fast ausnahmslos mit Graefe-Schülern besetzt 3,29.

Mit wem zusammen lehrte Horner an der Universität Zürich? Hermann von Meyer vertrat 1852–1889 das Fach Anatomie, gleichzei-
tig von 1856–1862 auch die Pathologie, Adolf Fick 1856–1868 die Physiologie, Theodor Billroth 1860–1867 die Chirurgie, nach ihm 
Edmund Rose bis 1881, Wilhelm Griesinger 1860–64, nach ihm Anton Biermer die Innere Medizin, Bernhard Breslau 1858–1866 die 
Geburtshilfe, Arnold Cloetta die Gerichtsmedizin 1857–1895, dazu noch die Pharmakologie 1857–187923. Erst 1869 kamen mit 
Bernhard von Gudden (1869–1872) die Psychiatrie, 1874 mit Oskar von Wyss (1874–1911) die Kinderheilkunde – wobei sich Horner 
vehement für die Errichtung eines Kinderspitals eingesetzt hatte33 –, mit Oskar Wyss (1883–1910) die Hygiene 1883, mit Wilhelm 
Schulthess (1912–1917) die Orthopädie 1912, erst 1917 die Ohren-Nasen-Halsklinik mit Felix Nager (1917–1948) und die Dermato-
logie mit Bruno Bloch (1917–1933) hinzu23 (die Zahlen in Klammern bedeuten die Amtszeiten). 
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hielt dies auf Dauer nicht durch. Unermüdlich bis 
zur Erschöpfung arbeitend wurde er gegen Ende 
seines Lebens schwer herzkrank und musste 1885 
die Professur aufgeben. Nach kurzer Erholung er
lag er 1886 einem Hirnschlag33.
Bänziger lässt die schwierigeren Seiten seines ver
ehrten Lehrers, sein zuweilen aufbrausendes Tem
perament und seine gelegentlich verletzende Di
rektheit, die ihm nicht nur Freunde brachte, nicht 
einfach aus. Aber unzweifelhaft war Horner ein 
aussergewöhnlicher Arzt, eminent in seinem 
Fach, hervorragend als Lehrer in sokratisch ge
burtshelferischer Manier, mit ausgesprochenem 
sozialen Gewissen und als Staatsbürger ein voll 
gerüttelt Mass an Verantwortung übernehmend: 
Dekan der Medizinischen Fakultät, Einsatz für 
die 1880 gegen viel Widerstand eingeführten eid
genössischen Medizinalprüfungen, Mitglied des 
Grossen Stadtrates, Sanitätsrat, im Aufsichtsrat 
der Psychiatrischen Klinik Burghölzli, in der 
Stadtschulpflege, grosser Einsatz für ein Kinder
spital sind einige Stichworte 4,24,33. 

Zu Horners ärztlicher Tätigkeit schreibt Bänzi 
ger 4, S.7: «Klinik und Poliklinik Horner’s wurden 
zum Sammelpunkt für hohe und niedrige Gäste 
aus Nah und Fern, denen mit republikanischem 
Sinn für Gleichheit, ohne Ansehen der Herkunft 
noch der Vorbildung, die besten Gaben des Meis-
ters mit gleichem Feuereifer gereicht wurden». 
Horner hat in seinem Leben etwa 100 000 Pati
enten gesehen4, S.9, etwa die Hälfte seiner Privatpa
tienten hat er gratis behandelt, neben der Klinik 
im Kantonsspital USZ in der Privatpraxis am 
Limmatquai, später an der Löwenstrasse, wohin 
die Spitalpatienten in der Regel nach der Klinik 
dirigiert wurden22, S.21, dann in der Privatklinik in 
Hottingen, wo 34 Patienten, doppelt so viele wie 
im Kantonsspital, untergebracht werden konnten. 
So hat er, als Beispiel, 1876 3750 Patienten in der 
Praxis behandelt, davon 2044 (44 %) gratis. Dabei 
war «ein mächtiges Motiv der rastlosen Tätigkeit 
Horner’s sein Ehrgeiz so weithin wie möglich der 
erste und beschäftigste Augenarzt zu sein» 4, S.15 – 
das hatte er wohl auch erreicht, aber sein Körper 

Otto Haab (-Sidler) (1850–1931), Klinikdirektor 1885–1919 22,44

Der Nachfolger von Horner wurde Otto Haab. In 
gut situierten Verhältnissen aufgewachsen, machte 
sich Haab nach abgelegtem Staatsexamen – da
mals noch eine kantonale Prüfung – und Dok
torexamen 1875 vorerst auf eine eineinhalbjährige 
Studienreise, mit Besuchen u.a. bei v. Arlt in Wien, 
bei Donders und Snellen in Holland, in London 
bei Bowman, Crittchet und Hutchinson, in Edin
burgh bei Lister. Auf dieser Reise interessierten 
ihn Galerien und Konzerte, wie übrigens sein  
Leben lang, ebenso wie die Ophthalmologie. 
Dann trat er ein Volontariat bei Horner an, bis  
für ihn die einzige reguläre Assistentenstelle frei 
wurde. Nach der auf ein Jahr beschränkten Assi
stentenzeit schlug ihm Horner vor, anstatt wie  
geplant nach Ägypten auszuwandern, in Zürich 
zu bleiben und sich zu habilitieren. Dem kam er 
mit einer Arbeit über die Tuberkulose des Auges 
und mit einem Vortrag über den Sehpurpur, den 
Boll drei Jahre vorher entdeckt hatte, nach. In sei
ner Praxis behandelte er auf Anraten Horners zu 
Beginn auch Innere Erkrankungen und Kinder,  
wobei allmählich die augenärztliche Tätigkeit in 
den Vordergrund trat 22. 
Nachdem Horner sich wegen Krankheit 1885 vom 
Lehramt zurückgezogen hatte, wurde Otto Haab 

zu seinem Nachfolger und gleichzeitig schon zum 
ordentlichen Professor gewählt. Haab hatte bis 
damals neben der Habilitationsschrift etwa 14 Ar
beiten publiziert. Bis zu seiner letzten, dem Hand
buchartikel in GraefeSaemisch über die «Opera
tive Behandlung der Fremdkörperverletzungen 
des Auges» 1922 wurden es dann etwa deren 100. 
Streiff nennt zudem 40 Assistenten, welche unter 
Haab wissenschaftliche Arbeiten veröffentlicht 
haben 44.
Haabs Zeit war die Zeit der Antisepsis und der 
Bakteriologe mit Entdeckung neuer Bakterien, so 
eines Erregers, welchen Haab vorläufig als Pan
ophthal miebacillus bezeichnete. Haab scheute auf 
der Jagd nach Erregern nicht vor abenteuerlichen 
Versuchen, ja auch nicht vor Selbstversuchen zu
rück 44. Mit drei Befunden bleibt sein Name ver
bunden: Mit der gittrigen Hornhautdystrophie  
BiberHaabDimmer, mit den Haab’schen Bän
dern bei Buphthalmus, worüber sich später Stähli 
habiltierte (s.u.), und mit dem traumatischen  
Maculaforamen.
Unter den Publikationen Haabs ragen die drei 
Lehrbücher, welche in mehreren Auflagen und  
in mehreren Sprachen erschienen waren, hervor: 
1. der Atlas und Grundriss der äusseren Augen
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Musik und machte sich zum Grundsatz, im Früh
jahr und im Herbst Ferien zu machen, ermöglicht 
durch die Professur und seine gut gehende Praxis. 
Wie Horner war auch er ein von Studenten und 
Assistenten geschätzter Lehrer, wobei er aber nicht 
wünschte, dass sich seine Assistenten in Zürich 
niederliessen, woran sich allerdings nicht alle 
hielten22 S.56. Viele und bedeutende Schüler Haabs 
gingen ins Ausland, so auch sein ihm sehr verbun
dener Biograph Josua Jakob Streiff in Genua, der 
neben seiner Praxistätigkeit gegen 50 Arbeiten 
publiziert hat. Sein Sohn ging den Weg in die 
Schweiz zurück, und zwar als Nachfolger Amslers 
auf den Lehrstuhl von Lausanne 1944. 
Haab war 1894–1896 Dekan der Medizinischen 
Fakultät und setzte sich auf sozialem Gebiet vor 
allem für den Bau der Heilstätte für skrofulöse 
und rachitische Kinder der Stadt Zürich in Unter
Aegeri ein. Ihr stand er während 45 Jahren als 
Präsident vor. Nach seiner Emeritierung 1919 war 
er noch lange in eigener Praxis tätig und ging bis 
zu seinem Tod im Jahr 1931 seinen vielen künstle
rischen Interessen nach.

Walter Rudolf Hess (1881–1973) 1,20, Nobelpreis
träger für Physiologie, war unzweifelhaft der  
bedeutendste Assistent von Haab. Er hinterliess, 
bevor er sich endgültig der Physiologie zuwandte, 
bleibende Spuren in der Ophthalmologie. Wäh
rend seiner zweijährigen Assistentenzeit bei Haab 
erarbeitete er völlig unabhängig und ohne irgend
welche Anleitung «Eine neue Untersuchungs
methode bei Doppelbildern», die er 1908 publi
zierte. Dabei ging es um die allen Augenärzten 
vertraute, in den Abbildungen 1–3 dargestellte 
Untersuchung an der HessGardine. Am Prinzip 
der Methode hat sich bis heute nichts geändert, 
ausser dass der Zeigestab durch einen Lichtzeiger 
ersetzt wurde und in einigen Versionen das Koor
dinatensystem nicht in Grade, sondern in Pris
menDioptrien eingeteilt wird. 1912 und 1916  
publizierte er weitere Arbeiten zum Thema. 1908 
übernahm er eine frei werdende ophthalmolo
gische Praxis am oberen rechten ZürichseeUfer 
in Rapperswil. Seine sich in seinen späteren Ver
suchen zeigende ausserordentliche manuelle Ge
schicklichkeit machte ihn zum erfolgreichen Star
chirurgen, nicht nur in Rapperswil, sondern auch 
in einer zusätzlichen FilialPraxis am Kantons
spital Glarus. 
Nach vier Jahren dachte er genügend Geld auf die 
Seite gelegt zu haben, um den Schritt zurück in die 
Physiologie zu wagen, in das Gebiet, auf dem er 

erkrankungen, 2. der Atlas der Ophthalmoskopie 
mit 78 Farbtafeln, die ophthalmoskopischen Be
funde von Haab selbst gezeichnet, und 3. die Ope
rationslehre, in welcher er seine grosse chirur
gische Erfahrung vermittelte, darin ausführlich 
die Extraktion von Eisenfremdkörpern mit sei
nem 1892 vorgestellten Riesenmagneten. Diese 
Erfindung hat ihn berühmt gemacht, wie auch sei
ne damit entwickelte Meisterschaft, die magne
tischen Fremdkörper um die Linse herum in die 
Vorderkammer zu bringen, um sie dann instru
mentell herauszuholen. Dabei hat er seinen Rie
senmagneten und die damit zusammenhängende 
Extraktionsmethode als gegenüber denjenigen 
von Hirschberg und Mellinger als besseres Ver
fahren vehement verteidigt. Wenn immer möglich 
operierte er die Fälle mit intraokularen Fremd
körpern selbst 44 – wegen der Infektionsgefahr 
stets notfallmässig. «Nichts hielt ihn zurück, zu je-
der Tageszeit und auch zu nächtlicher Stunde in 
die Klinik hinaufzueilen, wenn ein Splitterverletz-
ter seine Hilfe suchte» 22. Bis 1903, dem Erscheinen 
der Operationslehre, hatte er schon gegen 200 
Fremdkörper herausgeholt. Das Gerät war eines 
der ersten grosstechnischen Geräte in der Oph
thalmologie und kostete die damals erkleckliche 
Summe von Fr. 550.–. 
Nachdem schon während Horners Zeiten die  
zwei Säle im Kantonsspital für die Versorgung  
der Augenpatienten viel zu klein geworden waren, 
erreichte Haab den Bau einer für sich stehenden 
Augenklinik. Dieser prächtige klassizistische Bau 
konnte am 15. Dezember 1895 bezogen werden. In 
den folgenden Jahren wurden um die 700 Pati
enten pro Jahr behandelt. 1897 konnte der Ärzte
stab um einen, 1899 mit einem dritten Assistenten 
aufgestockt werden, 1903 kam als Leiter der  
Poliklinik PD Dr. Ernst SidlerHuguenin, der 
Schwager Haabs, dazu. Dieser hatte sich 1901 ha
bilitiert 22. Das damals noch gültige Berner Beam
tengesetz hätte mit dem Paragraphen gegen Vet
tern wirtschaft nicht zugelassen, dass Verschwä
gerte zusammen die Klink leiteten!
Haab war ein ausgezeichneter Beobachter und  
anerkanntermassen ein hervorragender Opera
teur 44. Er hat im Laufe seines Lebens neben 1500 
klinischen Operationen 1100 Privatoperationen 
durchgeführt 22, demnach hat die privatärztliche 
Tätigkeit wie bei Horner einen grossen Raum ein
genommen. Auch Haab stellte grosse Anforde
rungen an sich und seine Assistenten bezüglich 
Arbeit im Klinikalltag, nicht selten bis spät in die 
Nacht, suchte sich aber Erholung in Kunst und 
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in Südafrika, danach Eröffnung einer blühenden 
AugenarztPraxis in Zürich, Habilitation daselbst 
1887 für das Fach der Ophthalmologie, wohl ohne 
grosses Zutun von Prof. Haab, der zwei Jahre  
zuvor, 1885, zum Klinikdirektor ernannt worden 
war. Für die Wahl Zürichs dürfte sein anderer  
Onkel Heinrich Fick, Professor der Jurisprudenz 
und seiner Zeit Rektor der Universität Zürich, 
nicht ohne Einfluss gewesen sein. Zusammen mit 
Prof. von Monakow gründete Fick eine Privat
klinik am Neumarkt. Gemeinsam mit den Profes
soren Gaule und Forel wirkte er in der Abstinenz
bewegung. 
Im Rektoratsarchiv 34 liegt ein Verzeichnis von 49 
bis 1903 publizierten Arbeiten, darunter, neben 
zwei bemerkenswerten Arbeiten zur Netzhaut
physiologie, zwei Lehrbücher, das eine über «Die 
Bestimmung des Brechzustandes eines Auges mit 
der Schattenprobe», Wiesbaden 1891, das andere 
ein 486 Seiten umfassendes, auch ins Englische 
übersetztes Lehrbuch der Augenheilkunde für 
Studierende und Ärzte, Leipzig 1894, gewidmet 
seinem Oheim Heinrich Fick. Aus dem Werk 
spricht grosse, auch chirurgische Erfahrung. Es  
ist sehr gekonnt geschrieben und noch heute in
struktiv. Fick wurde mehrfach für Lehrstühle in 
Deutschland erwogen. Warum ihm trotz seiner 
wissenschaftlichen Verdienste der Professoren
titel der Universität Zürich versagt blieb, wollte 
der Schreiber des in der NZZ erschienenen Nach
rufs ausdrücklich nicht erörtern31. Dieser Titel 
wurde ihm dann von einer anderen Universität 
zugesprochen.

schon vor der Ophthalmologie geforscht hatte,  
allerdings bei vorerst noch gemischten Gefühlen 
seiner sich um die sich vergrössernde Familie sor
genden Gemahlin20. Ab 1912 zurück in der Physio
logie, habilitierte er sich 1913 in diesem Fach. Das 
war der Anfang eines aussergewöhnlichen For
scher lebens, 1931 ausgezeichnet mit dem Marcel 
Benoist Preis, 1949 gekrönt mit dem Nobelpreis 
für Medizin und Physiologie. Er erhielt ihn für 
seine Forschungen über Regulationsmechanis
men der Zirkulation und der Atmung und über 
die Funktionen des Zwischenhirns mit Entde
ckung des Schlafzentrums. 
Durch seine prominenten Schüler hatte Hess ei
nen nachhaltigen Einfluss auf die Entwicklung 
der NeuroWissenschaften, so in Zürich vor allem 
mit Konrad Akert, der hier das Hirnforschungs
institut aufbaute, und in Freiburg im Breisgau mit 
Richard Jung, der mit seinen bedeutenden For
schungen zur Sehphysiologie den Kreis zum Auge 
wieder schloss 1. 

Adolf Fick (1852–1937), Prof. Dr. med.31,34

Der heute vergessene Adolf Fick war eine bemer
kenswerte Figur im Lehrkörper der Universität 
Zürich. Sohn des Anatomen Ludwig Fick, Frei
williger im deutschfranzösischen Krieg 1870/71, 
Medizinstudium in Würzburg, Assistent auf der  
Physiologie in Würzburg bei seinem Onkel Adolf 
Fick (Fick’sches Prinzip der Tonometrie), der  
zuvor 1856–1868 den Lehrstuhl für Physiologie in 
Zürich und dann in Breslau innegehabt hatte, ab 
1879 Tätigkeit als praktischer Arzt und Augenarzt 

Abb.1 Untersuchte Person mit Rotglas vor dem einen, Grünglas vor dem anderen Auge in 50 cm Distanz vor der Mitte des Hess-
Schirms. Der Zeigestab ist durch einen Faden mit der grünen Pfeilspitze verbunden, welche der Proband auf die rot gesehenen Punkte 
führen soll. Abb. 2 Hess-Schirm mit Grad-Einteilung, Distanz von Linie zu Linie 5°. Abb. 3 Befund bei M. obliquus superior – Parese 
rechts; grünes Glas vor dem rechten Auge.
 

Abb. 1     Abb. 2                     Abb. 3
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Dissertation «Dysgenetische Kammerwinkelver
änderungen bei jungen Glaukompatienten», aus
gezeichnet mit einem Fakultätspreis. 2000–2002 
Assistent an der Augenklinik Zürich (Prof. Th. 
Seiler), 2002–2003 Clinical and Research Fellow
ship unterstützt mit Stipendium der VogtStiftung 
im Glaucoma Service, University of California, 
San Francisco (Prof. Dr. R. Stamper), 2003–2006 
Oberarzt, Augenklinik Kantonsspital Winterthur 
(Prof. J. Stürmer), 2006 chirurgischer Oberarzt, 
speziell Glaukom Augenklinik, Zürich (Prof. K. 
Landau). 2007 Habilitation, 2007–2010 freie Praxis 
und ambulante Chirurgie am UniversitätsSpital, 
2010 Leitender Arzt mit 2010/11 Leitung der Poli
klinik, ab 2012 Leiter der CKlinik Weiterbildungs
stätte Talacker AugenZentrum Zürich (TAZZ). 
Foschungsschwerpunkt Glaukom: Konturtonome
trie, 24hDruckmessung, neue Operationsverfah
ren, Genetik. 23 Originalpublikationen, 4 Reviews, 
1 Buchartikel, Betreuung von fünf Dissertationen. 
Forschung unterstützt vom Nationalfonds und 
zahlreichen Stiftungen. 

University of South Australia bei Prof. D. Coster, 
Dissertation über «Engineered antibody frag
ments for corneal transplantation». 2000–2002 
Oberarzt, dann Leitender Arzt an der Augenkli
nik Zürich, 2005 Habilitation, 2006 Wahl zum 
Chefarzt an die Augenklinik Luzern.
Noch in Zürich hat Thiel 2006 schweizweit die 
erste lamellierende HornhautEndothelTrans
plantation durchgeführt. Sein Fokus in Klinik 
und Forschung sind Hornhauterkrankungen und 
Transplantation, mit Aufbau einer Forschungs
gruppe mit Biochemikern zur Weiterentwicklung 
topisch anwendbarer Antikörperfragmente (NF 
und Industriesponsoring), 2010 in Luzern welt
weit erstmals klinisch angewandt.
Zur Arbeit PD Dr. Thiels für das Weiterbildungs
Curriculum der Assistenten und die ICOExami
na s. Schlusskapitel.

Christoph Kniestedt (1972– ), PD. Studium der 
Medizin in Zürich 1992–1998, Assistenz in Inne
rer Medizin 1998–1999, Doktorat mit viel zitierter 

Überblick über die Entwicklung der Augenklinik

der Terrasse des 3. Stocks! Dies führte dazu, dass 
die Kapazität dieser 1951 in Betrieb genommenen 
Augenklinik den Anforderungen der Entwick
lung des Faches und der Bevölkerung gegen 1970 
nicht mehr genügte. Insbesondere wurde der Ope
rationssaal zum Flaschenhals. 
Dem war Prof. Witmer begegnet, indem er die  
Einrichtung einer Augenklinik im Kantonsspital  
Winterthur und einer Augenabteilung im Triemli  
initiierte. Dann wurde unter Gesundheits und Bau
direktion die Planung eines Neubaus mit zeit
gemässer Augen und OhrenNasenHalsKlinik 
vorangetrieben. Da Prof. Witmer nicht erwartete, 
in dem Neubau jemals tätig werden zu können, 
überliess er die DetailPlanung Frau Prof. A.C. 
Martenet in Zusammenarbeit mit den Architekten 
Zweifel und Matter, bis die Planung dann ab 1985 
bis zum Bezug der neuen Klinik 1993 von Prof. 
Gloor weitergeführt wurde – in wöchentlichen 
Sitzungen mit den Herren des Hochbauamtes, des 
Spitalamtes, Herrn Direktor Stiefel und Prof. Ugo 
Fisch. Konjunktur bedingt limitierend war, dass, 
abgesehen vom massiv zu erweiternden Operati
onstrakt, im Wesentlichen das Raumprogramm 
der alten Klinik übernommen werden und keine 
Raumreserven eingeplant werden sollten. Forde

Nach der ersten Unterbringung der 1862 gegrün
deten Augenklinik in der Chirurgie des alten 
Kantonsspitals mit einem Männer und einem 
Frauensaal wurde dreimal eine neue Klinik bezo
gen: 1895 der von Haab geplante klassizistische 
Neubau an der Rämistrasse 73, wobei Vogt diese 
Klinik für seine Bedürfnisse bis 1943 noch völlig 
genügend fand, 1951 die Klinik im Neubau des 
Universitätsspitals an der Rämistrasse 100 und 
1993 die Klinik im Neubau des Nordtraktes II  
(siehe auch Seite 100 ff.).
Prof. M. Amsler hatte das Verlassen der für sich 
allein stehenden Augenklinik, d. h. das Heraustre
ten aus der Isolation zu Gunsten der Integration 
der Augenheilkunde ins Gesamtspital und damit 
in die gesamte Medizin, als grossen Vorteil ange
sehen 2,25. Da aber in den ursprünglichen Plänen 
keine Augenklinik vorgesehen war, war eine Inte
gration nur noch möglich, indem die Klinik in 
weit auseinander liegende Segmente aufgeteilt 
wurde: Die Poliklinik im Tiefparterre, der Direk
tionstrakt mit Labor und Oberarztzimmern wie 
auch eines sehr beengten Operationstraktes im  
3. Stock des Gebäudes an der Rämistrasse, die Bet
tenabteilungen über manche Stockwerke verteilt, 
wenig später die Einrichtung einer Sehschule auf 
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Abb. 5  Personalentwicklung 1880–2011 (ungleiche Zeitinter-
valle). Eine massive Zunahme der Anteils der Ärzte am Gesamt-
personal tritt erst etwa 20 Jahre nach dem steilen Anstieg des 
Gesamtpersonals ein. Schon weit vor den Ärzten dürfte das 
Pflegepersonal einen ganz wichtigen Teil in der Behandlung der 
Augenkrankheiten übernommen haben. Anzahl 2005 geschätzt. 
2010 und 2011 können keine mit früheren Jahren vergleichbaren 
Angaben über das Gesamtpersonal mehr gemacht werden, weil 
die Pflegestellen Station und Operationssaal nicht mehr im 
Klinikbudget enthalten sind und interdisziplinär verwaltet 
werden.

über der Armutsgrenze erlaubten. Ein bald wieder 
vergessener Warnfinger kam mit der ers ten Erdöl
krise 1973. In dieser Zeit erreichte Prof. Witmer 
eine Erhöhung der von GD und ED finanzierten 
ÄrzteStellen von 8.5 im Jahr 1960 auf 22.5 im Jahr 
1985, darunter der Oberarztstellen von 1 auf 7. 
Dazu kamen 6 Volontärärzte, teils mit Drittmit
teln finanziert. 
Die Gesamtzahl der Klinikmitarbeiter erreichte 
1985 einen Höchststand von 119.75. Die Aufnah
men von Klinikpatienten stiegen bis zum Ende der 
Ära Witmer 1985 auf etwa 1900, die Zahl der Ope
rationen in Klinik und Poliklinik auf ca. 2’445, die 
Konsultationen in der Poliklinik auf rund 31’500 
zu (Abb. 4 und 6).
Zu den PoliklinikFrequenzen existieren von 1862 
bis in Vogts Zeiten nur vereinzelte Zahlen. 
Zu Horners Zeiten wurden 1880 1’480, am Ende 
von Haabs Wirkung 1919 7’590 Patienten behan
delt. Ab 1950 wurde die Zahl der Konsultationen 
erfasst. Abbildung 6 zeigt die Frequenzen mit 
20’000 zu Amslers Zeiten und dem Anstieg unter 
Prof. Witmer auf über 30’000, unter Gloor auf 
über 40’000, dann auch hier ein Einbruch mit  

Erholung ab 2006 und dann Anstieg auf 50’000, 
wobei ab 2001 Sprechstunden der Kaderärzte mit 
in die Zahlen einflossen (Abb. 6).

Kapazitätsprobleme
Als unter Prof. Witmer nach seiner Beurteilung 
die Klinikkapazität an obere Grenzen gelangte, 
willigte wie schon erwähnt die Gesundheitsdirek
tion 1969 in die Schaffung einer Augenklinik im 
Kantonsspital Winterthur unter Leitung von Prof. 
Ernst Landolt und 1970 die Stadt Zürich in die  
Eröffnung einer Augenabteilung im Stadtspital 
Triemli ein (s. Prof. Speiser). Aus heutiger Sicht 
war das, solange gemeinsame Interessen mit dem 
zu 50 % an der Klinik arbeitenden Chefarzt des 
TriemliSpitals im Vordergrund standen, eine 
gute Lösung, aber im Grunde eine Auslagerung, 
die später nicht ohne Konsequenzen sein sollte. 
Wenn es sibyllinisch in der Geschichte der Augen
abteilung des TriemliSpitals im Jubiläumsband 
«100 Jahre SOG»26 heisst: «Im Rahmen der Neu-
ausrichtung der Ophthalmologie auf dem Platz  
Zürich fällte der Stadtrat der Stadt Zürich den Ent-
scheid, die Augenabteilung des Stadtspitals Triemli 
in eine Klinik umzuwandeln», war dies in Tat und 
Wahrheit mit dem Abgang von Prof. E. Messmer, 
Prof. Y. Robert, Frau Dr. Heidy Thölen und Frau 
Dr. Eveline Welzl, welche sich mit der Art der 
Patienten betreuung der neuen Klinikdirektion 
nicht zu identifizieren vermochten, die Umschrei
bung der erwähnten traumatischen Abspaltung 
von der UniversitätsAugenklinik.

Abb. 6  Ambulante Konsultationen 1950–2010: Bis zum Jahr 
2000 sind dies die Konsultationen in der Poliklinik mit ortho p-
tischer Abteilung, ab 2001 sind auch die persönlichen Sprech-
stunden der Kaderärzte dazu gezählt, was den nochmaligen 
Anstieg ab 2008 teilweise erklärt.
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So konnte wenigstens ein Teil der Patienten mit 
malignen Melanomen in Zürich behandelt wer
den. Ausgelagert blieb aber bis heute die Proto
nentherapie maligner Tumoren, obschon eine Be
teiligung an der Entwicklung in doppeltem Sinne 
nahegelegen hätte, als sich um 1980 abzeichnete, 
dass im zur ETH gehörenden Paul Scherrer Insti
tut (PSI) in Würenlingen eine Bestrahlungsthera
pie mit Protonen möglich werden sollte. Prof. 
Witmer überliess die Entwicklung der Lausanner 
Klinik, mit der Begründung, dass diese bereits Er
fahrungen in der Bestrahlungstherapie mit Ruthe
niumSchalen hatte. Die Entwicklung, wohlver
standen in Zusammenarbeit mit Lausanne, hätte 
den Patienten aus der Zentral und Ostschweiz 
zahllose Reisen erspart wie auch manchen Kum
mer, weil die gerade bei malignen Erkrankungen 
besonders wichtige sprachliche Kommunikation 
in Lausanne Barrieren bot. Heute arbeiten Mitar
beiter an der Augenklinik Zürich, welche in Berlin 
in der Protonentherapie voll ausgebildet sind, aber 
bis jetzt keinen Zugang zu deren Anwendung  
haben.

Entwicklung ab 2000
Mit dem Stellenantritt von Prof. Th. Seiler hielten 
sich die Frequenzen noch im Jahr 2000, dann aber 
kam ein Einbruch mit Rückgang der Klinikpati
enten um ein Drittel (Abb. 4), weil das Vertrauen 
in die Klinik verloren ging und sich nach dem  
Exodus der besten Kaderärzte Prof. E. Messmer 
und Prof. Y. Robert auf die neu formierte Augen
klinik des TriemliSpitals verlagerte. 
Nach Rücktritt von Prof. Seiler erhielt Frau Prof. 
Klara Landau, damals PD, die schwierige Auf
gabe, die Klinik wieder aufzubauen (s.u.). Um sich 
im Sinne der Bedürfnisse der Klinik zu wehren, 
brauchte es sehr viel Einsatz und Überzeugungs
kraft gegenüber der Spitaldirektion. Wichtig war, 
dass von 2003–2006 Prof. Helbig die vitreoretinale 
Chirurgie übernehmen konnte, bis zu seinem Ruf 
auf den Lehrstuhl von Regensburg. Inzwischen 
war Nachwuchs ausgebildet worden. Als beson
ders wertvoll erwies sich, dass sich Prof. Messmer 
als «Consultant» dem USZ wieder zur Verfügung 
stellte. 
Wie die Abbildungen 4 und 6 zeigen, kam die  
Klinik innerhalb 10 Jahren wieder aus dem Tief 
heraus, erreichte trotz nun ausgebauter Augen
klinik im TriemliSpital bezüglich Operationen 
wieder in etwa die Zahlen von 1999, und die Zahl 
der ambulanten Konsultationen, Sehschule und 
persönliche Sprechstunden inbegriffen, erreichte 

und die Schaffung eines ForschungsFonds. In 
diesen flossen durch Verzicht auf einen Teil  
der Einnahmen aus der Behandlung von Privat
patienten mit den Jahren um die 800’000 Franken 
ein, als die Mittel der BruppacherStiftung aus
zu gehen drohten. Es galt zuerst die Altersrente  
der nicht staatlich angestellten Laborantin, Frau 
Ruth Ganzfried, der tragenden Säule der Augen
bank, zu sichern, und die Finanzierung der  
Augenbank durch die Gesundheitsdirektion zu 
erreichen.

Subspezialitäten und Personalengpässe
Prof. Witmer hatte versucht, den sich entwickeln
den Subspezialitäten gerecht zu werden, indem er 
Mitarbeiter, die sich als Fellows Spezialkenntnisse 
erworben hatten, nach ihrer Rückkehr als Konsili
arärzte weiter beschäftigte. Damit kam es aber  
mit der Zeit weitgehend zur Auslagerung dieser 
Subspezialitäten. So verbrachte der Leitende Arzt 
der Sehschule Prof. J. Lang de facto nicht mehr als  
einen halben Tag pro Woche an der Klinik, der 
Hauptteil der Strabologie inkl. Chirurgie wickelte 
sich in seiner Privatpraxis ab. Wenn Prof. Alfred 
Huber auch als Konsiliarius für Neuroophthal
mologie in der Augenklinik zugezogen worden 
war, so war die Neuroophthalmologie effektiv  
in diesen Kliniken beheimatet, weil er als Kon
silia rius der Neurochirurgie und Neurologie be
zahlt war. Als dann Prof. Lang seine Stelle als  
Leiter der Sehschule aufgab und sich Frau Landau 
um eine Oberarztstelle bewarb, war Bedingung, 
dass sie auf Grund ihrer Ausbildung neben der 
Neuroophthalmologie auch die Strabologie über
nahm. Damit wurde die Basis geschaffen, Strabo
logie und Neuroophthalmologie wieder in die  
Klinik zurückzuholen, wobei diese Zusammen
legung von Neuroophthalmologie und Strabolo
gie nicht bei allen Strabologen auf Gegenliebe 
stiess.
Eine ähnliche Situation bestand für die plastische 
Chirurgie. Nachdem sich Dr. Hatt auf diesem  
Gebiet habilitiert hatte und er Chefarzt in Win
terthur geworden war, war die plastische Chirur
gie dorthin ausgelagert worden, wohl verstanden, 
eine hoch qualifizierte plastische Chirurgie. Mit 
der Berufung von Prof. Gloor wurde das ganze 
Spektrum der plastischen Chirurgie inkl. Tränen
wegsplastiken und Orbitachirurgie wieder zu
rückgeholt, indem er und später auch Prof. Robert 
dieses Gebiet abdeckten. Auch die Bestrahlungs
therapie maligner Melanome der Aderhaut mit 
RutheniumSchalen wurde von Basel mitgebracht. 
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mehr als 50 000 (Abb. 4). Das Problem der Subspe
zialisation hat Frau Prof. Landau gelöst, indem sie 
den Mitarbeiterstab mit Umwandlung von Assi
stenten und OberarztStellen in Stellen leitender 

Ärzte/Innen wesentlich verbreiterte, um damit zu 
erreichen, dass an der UniversitätsAugen klinik 
wirklich das ganze Spektrum der Ophthalmologie 
den Patienten zur Verfügung steht.

Ausbildung zum Augenarzt FMH

Zu Horner und Haabs Zeiten war man in der Re
gel während ein bis zwei Jahren Assistent an einer 
Augenklinik, bevor man eine eigene Praxis eröff
nete, wobei man mehr oder weniger selbst ent
schied, wann man sich dazu befähigt fühlte. An
fangs war man häufig auch noch als Allgemein
arzt tätig. Prof. Haab war nicht der einzige 
Professor, der die Niederlassung seiner Assi
stenten in Zürich nicht wünschte. Erst 1922 wurde 
die Bestimmung in den Statuten der SOG aufge
hoben, welche verbot, eine augenärztliche Praxis 
zu eröffnen, wenn dort schon eine Praxis be
stand 40. Um 1920 verlangte die Schweizerische 
Ophthalmologische Gesellschaft zwei Jahre oph
thalmologische Ausbildung, davon ein Jahr an  
einer Universitätsklinik, 1933 wurden es drei, 
1941 vier, später fünf Jahre, davon ein Jahr in einer 
anderen Disziplin. Ab 1947 musste man sich ver
pflichten, nur augenärztlich tätig zu sein, wenn 
man den Facharzt FMH beanspruchte 40. Als dann 
mit dem bedeutenden Anstieg der Assistentenstel
len gegen 1980 aus der Zürcher Klinik etwa fünf 
bis sechs Augenärzte jährlich ihre Praxen eröff
neten, bei ähnlicher gesamtschweizerischer Ent
wicklung, war es die SOG, welche immer wieder 
Anläufe nahm, den Augenkliniken die Zahl der 
Weiterbildungsstellen vorzuschreiben bzw. für  
die Ophthalmologie einen Numerus clausus zu 
etablieren, wogegen sich die Klinikdirektoren  
vehement für den Nachwuchs wehren mussten. 
Heute können längst nicht mehr alle Assistenten
stellen mit Schweizern besetzt werden! 
Bis weit über die Nachkriegszeit hinaus hatte die 
Weiterbildung der Assistenten zum Augenarzt in 
einer Art Berufslehre des Schülers mit Anschau
ungsunterricht beim Meister bestanden. Bezüglich 
Aneignung der Grundlagen und des theoretischen 
Wissens war man sehr auf sich selbst gestellt.
Ausgehend von dem, was man in der Weiterbil
dung selbst vermisst hatte, wurden um etwa 1970 
von Niesel und Gloor, letzterer damals Oberarzt 
in Bern, die schweizerischen Klinikdirektoren 
überzeugt, an einem gesamtschweizerischen theo
retischen Weiterbildungskurs mitzuwirken, bei 

welchem Professoren, Dozenten und Oberärzte 
aus den UniversitätsAugenkliniken und den  
Augenkliniken der Kantonsspitäler St. Gallen und 
Luzern Vorlesungen über ihre speziellen Wissens
gebiete im Turnus an den anderen Kliniken halten 
sollten. Dabei wurde der Stoff in ca. 60 Vorle
sungen aufgeteilt. Es reisten die Dozenten und 
nicht die Assistenten. Damit konnten Assistenten 
und Kader nicht nur vom gesamtschweizerischen 
Wissen profitieren, sondern es kam auch zu einem 
fruchtbaren Austausch des Wissens zwischen den 
Kliniken. Diese Art der theoretischen Weiterbil
dung wurde über mindestens dreimal drei Jahre 
aufrecht erhalten, bis dann mit überall einset
zender Vergrösserung des Staffs die Kliniken 
selbstgenügsam wurden oder sich zumindest für 
selbstgenügsam hielten.
Im Weiteren drängte sich mit der in den Kliniken 
abzeichnenden Aufteilung der Ophthalmologie  
in Teilgebiete eine klare Strukturierung der Fach
arztWeiterbildung auf, um die angehenden 
Augen ärzte/Innen mit dem ganzen Spektrum des 
Faches vertraut zu machen. Ab 1974 wurde eine 
solche Strukturierung in Basel etabliert. Die vier
jährige Weiterbildungszeit wurde für drei Jahre in 
dreimonatige Abschnitte aufgeteilt, welche jeder/
jede Assistent/In, zu durchlaufen hatte, so drei 
Monate Einführung, einem anderen Assistenten 
zugeteilt, Perioden von Poliklinik und Klinik, drei 
Monate Strabologie, drei Monate Retinologie und 
Fluoreszenzangiographie, drei Monate Glaukom, 
drei Monate Konsiliardienst im Kantonsspital 
usw., dazwischen oder danach ein Jahr an einer 
anderen Augenklinik, auch möglich als For
schungsjahr. Damit sollte jeder angehende Augen
arzt zu einer umfassenden und für alle gleichwer
tigen Weiterbildung gelangen. Die chirurgische 
Weiterbildung erfolgte in der OberarztZeit, wo
bei jeder vierte Assistent die Chance hatte, an der 
eigenen Klinik Oberarzt zu werden. 1985 wurde 
auch in Zürich die bislang recht «zufällige» Fach
arztAusbildung nach Basler Muster umstruktu
riert, und die WeiterbildungsVeranstaltungen 
wurden intensiviert. Der Einbezug von deutschen 
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einer Woche abgehaltenen Basic Science Kurses. 
Auch einige andere schweizerische Kliniken 
konnten zeitweise von der Nützlichkeit dieser Ex
amina überzeugt werden. Dr. Thiel übernahm die 
Mitarbeit im Examination Board des Internatio
nal Council und die Organisation der Examina in 
der Schweiz von Prof. Gloor. Die Zahl der angebo
tenen Examina ist auf vier angewachsen: Basic 
Science Test, Clinical Science Examination, Exa
mination of Clinical Excellence und neu Founda
tion Examination. Damit lässt sich in der vierjäh
rigen Weiterbildung das Wissen der Assistenten – 
und die Weiterbildungsqualität der Klinik! – in 
jährlichen Intervallen überprüfen. In Zürich und 
Luzern sind die Examina Voraussetzung für das 
Fortkommen in und von der Assistenten bis in 
die Oberarztfunktion. Zwar haben sich seit 1999 
zunehmend verbesserte schweizerische Facharzt
prüfungen etabliert 6, aber Prüfungen vor und im 
Laufe der Weiterbildung tragen wesentlich mehr 
dazu bei, dass Mitarbeiter mit guten Kenntnissen 
der Klinik zur Verfügung stehen, als wenn Wissen 
erst unmittelbar vor der FacharztPrüfung ge
paukt (und wieder vergessen) wird.

Medizinalassistenten in den Klinikbetrieb und 
deren Bezahlung aus der BruppacherStiftung, die 
mit der Weitergabe von Privathonoraren geäufnet 
wurde, ermöglichte den regulären Assistenten 
erste Schritte in laufenden Forschungsprojekten. 
Ab 1996 wurde von den Assistenten der Zürcher 
Klinik das Ablegen des Basic Science und des Cli
nical Sciences Assessment Test verlangt, der von 
Peter Watson, Cambridge, entwickelt und vom In
ternational Council of Ophthalmology angeboten 
wurde. Dieses MCExamen prüft einmal im Jahr 
weltweit am selben Tag das theoretische Wissen in 
Grundlagenwissenschaften und Klinik. Man liess 
die Assistenten/Innen nicht einfach ins Messer 
laufen, sondern unterrichtete den Stoff in Frage 
und Antwort in etwa 10 wöchentlichen Doppel
stunden. So erreichten die Zürcher Assistenten 
eine «passing rate» von jeweils 80–90 %, besser  
als die Kandidaten vieler anderer europäischer 
Kliniken. Aber bemerkenswert: Beste Examina 
legten Kandidaten aus DritteWeltLändern (z.B. 
aus Iran und Irak) ab. 
Diese Art Unterricht war der Vorläufer des jetzt 
gesamtschweizerisch einmal im Jahr während  

Zum Abschluss

In den 60 Jahren seit meinem Studium haben sich 
in Medizin und Ophthalmologie extreme Verän
derungen abgespielt. Was hat zu der enormen  
Vergrösserung der Kliniken und Ambulanzen ge
führt? Nicht so sehr die Bevölkerungszunahme  
als vielmehr die wesentlich verbesserten diagnos
tischen und therapeutischen Möglichkeiten mit 
dem Umstand, dass diese mit ausgesprochener 
Zunahme der Zahl der Spezialisten und Super
spezialisten der gesamten Bevölkerung zur Verfü
gung stehen. Mit ihrer enormen Ausweitung des 
Angebotes ist diese Medizin teuer geworden, weil 
damit sehr viel Arbeit auf zahllosen Ebenen von 
der Forschung über die Herstellung von Medika
menten, Apparaturen und Instrumenten in allen 
Preislagen bis zur Betreuung der Kranken invol
viert ist. Diese Arbeit erfordert ihren Preis. Or
densschwestern und Diakonissen stehen nicht 
mehr mit fast unbeschränkten Arbeitszeiten zu 
geringem Lohn zur Verfügung, und die Zeiten,  
in welchen man als Volontärarzt arbeiten musste, 
um sich den Facharzt in einzelnen Spezialitäten, 
z.B. in der Pädiatrie, zu erwerben, sind ebenfalls 
vorbei. Verkürzung der Arbeitszeiten mit entspre

chender Zunahme der Stellen, Veränderungen der 
Familienstruktur und Ansprüche an WorkLife
Balance haben die Szene sehr verändert, selbst 
wenn auch heute noch Forschung und Klinik 
(welche durchaus zur Lebensfreude beitragen 
können) nur mit aussergewöhnlichem Arbeitsein
satz vereinigt werden können. Wenn Prof. Witmer 
in seiner programmatischen Antrittsrede 1961 45 

von Krankenkassen wenig hielt und die Ansicht 
vertrat, der Mittelstand könnte ohne solche aus
kommen, so ist heute wohl unbestritten, dass 
ohne KrankenkassenObligatorium – und ohne 
Steuerbeiträge – die Fortschritte der Medizin von 
einem grossen Teil der Bevölkerung kaum in An
spruch genommen werden könnten. Die obligato
rische Versicherung – so sehr man sich über deren 
Umsetzung streiten kann – ist nicht nur am 
Wachstum mitbeteiligt, sondern Garant der Ein
kommen im Gesundheitswesen geworden, auch 
ein Garant der Ärzteeinkommen, die zwar hin
sichtlich ihrer Höhe umkämpft sein mögen, aber 
doch einen gesicherten Arbeitsplatz in der freien 
Praxis wie im Spital garantieren. Dabei sollte man 
nicht vergessen, dass man, indem man seinen Le
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bensunterhalt an der Krankheit seiner Mitmen
schen verdient, an einem etwas ungewöhnlichen 
Geschäft beteiligt ist. Dieses geht mit Verantwor
tung für das gesamte Gesundheitswesen einher, 
insbesondere mit der Verantwortung, dass das 
Gesundheitswesen für alle tragbar bleibt. 
150 Jahre UniversitätsAugenklinik Zürich: Es 
sind der Kanton Zürich und seine Regierung,  
seine Gesundheitsdirektion und Erziehungsdirek
tion, welche mit verantwortungsbewusstem Ein
satz der Gelder der Bürger die Basis geschaffen  

haben, dass die Patienten mit Augenkrankheiten 
des Kantons und – wie es sich für eine Universi
tätsKlinik gehört – über die Kantons und Lan
desgrenzen hinaus stets auf zeitgemässem Stand 
der Ophthalmologie versorgt werden und dass mit 
Lehre und Forschung zur steten Entwicklung des 
Faches unter sehr guten Bedingungen beigetragen 
werden konnte. Dafür gehört den Oberbehörden 
und der Bevölkerung nicht nur grosser Dank,  
sondern es bedeutet auch Auftrag und Verpflich
tung. 
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gestellt war. Als einziger Teil des «alten» Spitals ist 
das ehemalige Anatomiegebäude am südöstlichen 
Rand der Parkanlage stehen geblieben.
Im Anschluss an seine Berufung von Lausanne 
nach Zürich wurde Prof. Dr. M. Amsler vor die 
Frage gestellt, ob die Augenklinik weiterhin in 
einem separaten Gebäude verbleiben oder in das 
sich in Planung befindende neue Kantonsspital  
integriert werden soll. Er entschied sich für letzte
res, um aus der Isolation herauszukommen zu

rem die Nähe zur Universität sowie die hohen  
Besucherfrequenzen der Polikliniken, deren Be
sucher nicht an den Stadtrand hinausgeschickt 
werden durften. 
Um den Spitalbetrieb während der Bauzeit von 
1942–1953 aufrecht erhalten zu können, erar
beiteten die Architekten ein Programm, das die 
Altbauten nur schrittweise verschwinden liess, 
nachdem für die betroffenen Abteilungen provi
sorisch oder definitiv eine neue Unterkunft bereit

Abb. 4  Ansicht des alten Kantonsspitals von der Rämistrasse gegen den Milchbuck/Irchel. Das Bild entstand etwa 1910.  
Im Hintergrund über dem rechten Ende des Kantonsspitals (KSZ) ist das alte, 1973 abgebrochene Physikgebäude der ETH,  
über dem Mitteltrakt des KSZ ist die ehemalige Frauenklinik zu erkennen. Bildnachweis: Baugeschichtliches Archiv Zürich.

Abb. 3  Der «Palazzo Vecchio» an der Rämistrasse 73, heute Kunsthistorisches und Archäolo-
gisches Institut.
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Referenzen
–  Die Universität Zürich 1933–1983, Festschrift zur 150-Jahr-Feier der Universität Zürich, herausgegeben vom Rektorat der 

Universität Zürich
–  Baukultur in Zürich, Stadtzentrum bzw. Oberstrass/Fluntern, Hochbaudepartement der Stadt Zürich/Amt für Städtebau, Verlag NZZ
–  Zürcher Universitätsgebäude, Michèle Jäggi, Schweizerische Kunstführer GSK

Abb. 5  1952 zieht die Augenklinik in das neu gebaute Kantonsspital an der Rämistrasse und belegt 
das oberste Stockwerk.

gunsten der Integration der Augenheilkunde in 
das Gesamtspital und in die gesamte Medizin. 
Weil im Raumprogramm des neuen Spitals keine 
Räumlichkeiten für eine Augenklinik enthalten 
waren, war eine Eingliederung derselben nur noch 
möglich, indem sie in mehrere weit auseinander 
liegende Segmente aufgeteilt wurde. Für die Poli
klinik konnte im Tiefparterre und für die Direk
tion mit Labor, Oberarztzimmern und engem 
Operationsbereich im dritten Obergeschoss des 
Polikliniktrakts an der Rämistrasse Raum bereit
gestellt werden. Die Bettenabteilung war auf ver
schiedene Standorte im Westtrakt an der Schmelz
bergstrasse untergebracht.

Der Nordtrakt 2
Die erwähnten unglücklichen Voraussetzungen 
für die Planung der Räumlichkeiten im «neuen» 
Kantonsspital sowie die weitere Zunahme der 
Wohnbevölkerung führten dazu, dass diese gegen 

Ende der 60erJahre nicht mehr genügten. Haupt
engpass war der Operationssaal. 
Der damalige Direktor der Augenklinik, Prof. Dr. 
R. Witmer, initiierte deshalb die Einrichtung ei
ner Augenklinik am Kantonsspital Winterthur 
und einer Augenabteilung am Stadtspital Triemli. 
In der Folge trieben die kantonale Gesundheits 
und Baudirektion ab 1985 die Planung des Nord
trakts 2 voran. Die Projektierung vergab der Kan
ton an die Architekten Zweifel und Matter. Dieser 
sollte Platz für eine zeitgemässe Augen und  
OhrenNasenHalsKlinik anbieten. Der Umzug 
der Augenklinik in das fertig gestellte Gebäude  
erfolgte 1993 und ist auch der heutige Standort  
der beiden Kliniken.
2007 kam die Klinik für Mund, Kiefer und Ge
sichtschirurgie hinzu, wofür im Jahr 2011 ein 
grosszügiger Ausbau der Operationssäle durchge
führt wurde. Die KopfKliniken sind seither unter 
einem gemeinsamen Dach untergebracht.



Patientenversorgung
Patienten werden an verschiedenen Standorten 
der Augenklinik untersucht und behandelt:
•	 	In	der	allgemeinen	Poliklinik, neu auch Ambu

latorium genannt, mit den zusätzlichen Spezial
sprechstunden Hornhaut, Glaukom, Netzhaut, 
Elektrophysiologie, AMD, Echographie, Okulo
plastik, Neuroophthalmologie, Uveitis, endo
krine Orbitopathie, Tränenwege, refraktive Chi
rurgie

•	 	im	eigens	dafür	eingerichteten	Notfallbereich
•	 	auf	der	Bettenstation, die auf zwei Stockwerken 

gemeinsam mit der Klinik für OtoRhino 
Laryngologie (ORL) und der Klinik für Mund, 
Kiefer und Gesichtschirurgie (MKG) betrieben 
wird

•	 	im	 Operationstrakt, der ebenfalls gemeinsam 
mit diesen beiden Kliniken geführt wird; drei 
Operationssäle sind für ophthalmologische Ein
griffe reserviert 

•	 	in	der	Orthoptischen Abteilung, die Kinder wie 
Erwachsene betreut. 

Zudem kommen Patienten mit weiteren Einheiten 
der Augenklinik in Kontakt, wie 
•	 	der	Fotoabteilung zur Dokumentation der Be

funde (Leitung Peter Bär)
•	 	der	Kontaktlinsen-Abteilung, in der schwierige 

Anpassungen von Kontaktlinsen erfolgen (spe
zialisierte Optikerin: Jocelyne Grognot)

•	 	den	Sekretariaten des ärztlichen Kaders (Leitung 
Claudia Marbach) sowie am Anmeldeschalter 
(Leitung Safak Kocatürk).

Im Hintergrund, meist ohne direkten Patienten
kontakt, stehen vielfältige Aufgaben, welche vom 
Klinikmanager (Bernhard Hutter) und seinem 
Team erfüllt werden, vom Direktionssekretariat, 
von der Augenbank (Organisation von Hornhaut
transplantationen), vom Sekretariat der Polikli-
nik (Berichtswesen) und von den Mitarbeitenden 
der Disposition (Terminvergabe von Operationen 
und Hospitalisationen).
Aufgrund der Reorganisationen in der Pflege sind 
die Pflegenden nicht mehr ausschliesslich für  

Prof. Horner würde staunen, wenn er die heutige 
UniversitätsAugenklinik Zürich sehen könnte. 
Ich beschreibe im Folgenden die heutige Klinik 
und erlaube mir ein kleines Gedankenspiel: Hin 
und wieder werde ich einen fingierten Kommen
tar des ersten Lehrstuhlinhabers anbringen. Ich 
bin mir bewusst, dass es unfair ist, denn er kann 
mir ja nicht widersprechen. Aber falls eine Nach
folgerin oder ein Nachfolger in 150 Jahren einen 
Aufsatz über die gegenwärtige Klinik verfasst, 
habe ich nichts dagegen, wenn sie (oder er) meine 
«Kommentare» ergänzt! Aber das gehört ins Kapi
tel Zukunft, und niemand weiss, wie die Ophthal
mologie in 150 Jahren aussehen wird. 
Ich halte mich also an die Fakten, welche die heu
tige Augenklinik beschreiben. Wie es sich für  
ein solches Unterfangen gehört, werde ich dafür 
auch Zahlen heranziehen. Weil aber hinter sol
chen «Leistungszahlen» immer Menschen stehen, 
die erst solche Leistungen vollbringen, wird ein 
wesentlicher Teil dieses Kapitels jene Menschen  
vorstellen, welche den Hauptbeitrag zum heutigen  
erfreulichen Zustand der Augenklinik geleistet 
haben oder immer noch leisten. An dieser Stelle 
sei auch schon all jenen gedankt, welche nicht  
namentlich erwähnt werden. Verwiesen sei jedoch 
auf das Verzeichnis der Mitarbeitenden der Augen
klinik seit deren Entstehung am Ende des Buchs. 
Wir haben versucht, es so vollständig wie möglich 
zu erstellen.
Das Verständnis einer universitären medizini
schen Einrichtung steht auf drei Grundpfeilern: 
der Klinik (= Patientenversorgung), der Lehre und 
der Forschung. Neben der studentischen Lehre – 
der Ausbildung von Studierenden während des 
Medizinstudiums – gehört als nächste Stufe die 
Weiterbildung zum Spezialarzttitel Ophthalmolo
gie und Ophthalmochirurgie und, last but not 
least, die kontinuierliche Fortbildung von Augen
ärztinnen und Augenärzten zu den Aufgaben einer 
universitären Augenklinik. Um die akademischen 
Institutionen für die nächste Generation mit fähi
gen Personen versorgen zu können, ist zudem die 
akademische Nachwuchsförderung eine wichtige 
Aufgabe einer universitären Augenklinik. 
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Patienten mit Augenerkrankungen zuständig, son
dern auch für Patienten anderer Fachgebiete. Dies 
betrifft gleichermassen die pflegerische Arbeit  
auf der Bettenstation (Leitung Alexandra Weiss), 
in der Augenpoliklinik (Leitung Ulrike Schubert) 
und im Operationssaal (Leitung Ivan Rasch). 
Die wichtigsten Partner und Schnittstellen der 
Augenklinik beim Aufrechterhalten eines funkti
onierenden Betriebes sind das Institut für Anäs
thesie, die Patientenadministration, die Personal
abteilung (heute HRM genannt) und die Finanz
abteilung.
Die Augenklinik ist innerhalb des USZ im Bereich 
NeuroKopf integriert (NKO), bestehend aus 
sechs weiteren Kliniken: Mund, Kiefer und Ge
sichtschirurgie (MKG), Klinik für Neurologie 
(NOS), für Neurochirurgie (NCH), für Neuro
radiologie (NRA), für Ohren, Nasen, Hals und 
Gesichtschirurgie (ORL) und für Psychiatrie und 
Psychotherapie (PSY).
Die Bereichsleitung vereinigt die sechs Direktoren 
der genannten Kliniken, die Schreibende als  
Direktorin der Augenklinik, die Leiterin Betriebs
wirtschaft, den Leiter Pflegedienst sowie einen 
Leitenden Arzt des Bereiches. Wichtige Entschei
dungen, welche den gesamten Bereich betreffen, 
werden in der Bereichsleitung getroffen.

46’381 ambulante Besuche von Patientinnen und 
Patienten wurden im Jahr 2011 an der Augenkli
nik registriert. 9’700 davon (21%) kamen notfall
mässig. 1’595 Patientinnen und Patienten wurden 
auf der Bettenstation hospitalisiert, wobei die mitt
lere Aufenthaltsdauer mit 2.9 Tagen sehr tief lag.
 
Im Jahr 2011 wurden an der Augenklinik 3’101 
Operationen durchgeführt (Abb. 1, 2): 
Eingriffe in der Orbita: 252
Lider und Tränenwegschirurgie: 398
Augenmuskeloperationen: 171
Biopsien der Arteria temporalis: 21
Operationen der Binde und der Hornhaut: 179
GlaukomOperationen: 269
LinsenOperationen: 892
Kombinierte Glaukom/Kataraktoperationen: 115
Netzhautoperationen: 770
Fremdkörperentfernungen: 6
Vorderkammerpunktionen: 28
 
Zu den 3’101 Operationen, die im Operationstrakt 
im Stock C durchgeführt wurden, kamen 3’430 in
travitreale Injektionen im Rahmen der AMD
Sprechstunde hinzu, die im Operationssaal der 

Abb. 1  Operation am Auge.

Abb. 2  Verteilung der 3’101 Operationen in 2011.

Poliklinik vorgenommen wurden, sowie 1’025 La
ser eingriffe.
In der Orthoptischen Abteilung (Cheforthoptis
tin: Renata Gulik) wurden im selben Zeitraum 
7’714 ambulante Besuche registriert. Neben der 
umfassenden Betreuung von Patientinnen und 
Patienten jeden Alters mit Amblyopie und mit 
Störungen des beidäugigen Sehens fungiert die 
Orthoptik als Praktikumsort und Ausbildungs
stelle für Orthoptistinnen, angegliedert an das 
Zentrum für Ausbildung im Gesundheitswesen in 
Winterthur. 
Eine enorme Leistung erbringt Jahr für Jahr die 
Fotoabteilung der Augenklinik. Im Jahr 2011 wur
den 7’584 fotographische Dokumentationen er
stellt. Zudem wären wissenschaftliche Publikati
onstätigkeit und Lehre ohne die hervorragende 
Unterstützung der Fotoabteilung unter der Lei
tung von Peter Bär (siehe Seite 81f.) undenkbar.
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tiert, wann es tatsächlich notwendig ist – und 
wann es ein Fehler wäre –, das aktuell brennende 
Problem gleich an die Direktion weiter zu leiten. 
Seit mehreren Jahren ist das Direktionssekretariat 
mit Frau Maria DanuchFreiburghaus und Frau 
Daniela Krouthén in jeder Hinsicht optimal be
setzt. 

Was würde Prof. Horner dazu sagen?
«Unglaublich, wie viel besser und schneller es 2012 
gelingt, Augenkrankheiten zu erkennen, die Be-
funde zu dokumentieren, sich miteinander auch 
auf Distanz auszutauschen. Allem voran staune 
ich aber, wie viele der von uns aufgegebenen Au-
gen mit den modernen operativen Techniken wie-
der zum Sehen gebracht werden! Eigenartig finde 
ich aber den riesigen administrativen Apparat  
hinter diesen medizinischen Leistungen. 
Braucht es das alles wirklich?»

Lehre
Gegenwärtig studieren an der Medizinischen  
Fakultät der Universität Zürich etwa 2000 Studie
rende im Fach Humanmedizin, womit die UZH 
bei weitem die grösste Zahl an Ärztinnen und 
Ärzten in der Schweiz ausbildet. Wegen akuten 
Mangels an ärztlichem Nachwuchs in der Schweiz 
wurde kürzlich auf höchster politischer Ebene 
entschieden, dass in Zürich die Kapazität um  

Als ein Fachgebiet, bei dem apparative Zusatz
untersuchungen eine wichtige Rolle spielen, ver
zeichnete die Augenklinik im letzten Jahr 11’867 
Spezialuntersuchungen. Darunter fallen die opti
sche Kohärenztomographie (OCT), die Elektrophy
siologie (ERG, mfERG, VEP), automatische und 
manuelle Perimetrie (statisch und dynamisch), 
Hornhauttopographie, Endothelmikros kopie und 
Biometrie, um die häufigsten zu nennen.
Nicht vernachlässigen darf man die finanziellen 
Aspekte. Die Augenklinik ist heute ein Betrieb, in 
dem es um achtstellige Frankenbeträge geht, so
dass eine professionelle Begleitung und Lenkung 
durch einen Klinikmanager – seit 2006 in der Per
son von Bernhard Hutter – unumgänglich und auch 
sehr wertvoll sind. Abbildung 3 vermittelt einen 
Überblick zu den Zahlen des Jahres 2011 in Rela
tion zur unmittelbaren Vergangenheitsperiode.
Das Vorzimmer der Direktorin stellt eine Dreh
scheibe vieler Aktivitäten an der Klinik dar, und 
die Kultur des gesamten Betriebs wird im hohen 
Mass durch diesen einen Mikrokosmos «Direkti-
onssekretariat» bestimmt. Anliegen und Fragen 
von Mitarbeitenden der Klinik werden dort be
reits im Frühstadium abgefedert oder gelöst, die 
freundliche Stimme und die kompetente Aus
kunft und Triage am Telefon sind sehr wertvoll 
und werden von innen und von aussen enorm ge
schätzt. Nicht zuletzt sind Assistentinnen im Di
rektionssekretariat täglich mit der Frage konfron

Abb. 3  Zahlen für Aufwand und Erträge (Fr.) im Jahr 2002 (linke Säulen), im Jahr 2006 (Mitte)  
und 2011 (rechte Säulen). 
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beit neu das Programm «Eyeteach» zur Verfü
gung. Ausgehend einerseits von den anatomischen 
Strukturen des Auges, andererseits von Symp
tomen, werden im Internetbasierten Eyeteach 
Programm (Abb. 4) die wichtigsten Krankheits
bilder in knappen Texten erklärt und mit reichlich 
Bildmaterial illustriert. Das Bildmaterial ist inter
aktiv gestaltet, sodass die Legenden und Erklä
rungen zu den Abbildungen erst nach Bedarf  
erscheinen. Zusätzlich können die Studierenden 
ihre Kenntnisse mittels eines «Trainers» laufend 
überprüfen. Als ausgesprochen visuelles Fach, bei  
dem das Erkennen und Zuordnen von gesehenen 
krankhaften Befunden mit der wachsenden Er
fahrung langsam erarbeitet wird, eignet sich die 
Ophthalmologie besonders gut für die neuen digi
talen Lernplattformen.

Was würde Prof. Horner dazu sagen?
«Die Studentenzahlen sind ja unglaublich gross! 
Und über die Hälfte der im Hörsaal Anwesenden 
sind Frauen! Schauspieler statt Patienten, wie soll 
man da noch wissen, ob das Gelernte im wirklichen 
Leben angewendet werden kann? Aber dass man 
jetzt auch weit entfernt von einem kranken Auge 
und für alle Studenten gut zugänglich die verschie-
denen Erkrankungen sehen und erlernen kann, ist 
ja faszinierend!“

60 weitere Studierende pro Jahr erweitert werden 
soll. Pro Jahrgang schwanken die heutigen Zahlen 
um 230 Studierende. Deren erste Begegnung mit 
der Ophthalmologie, vom Grundlagenunterricht 
in Anatomie und Physiologie abgesehen, erfolgt 
im 2. Studienjahr mit dem sogenannten Mantel
studium, sofern sich der/die Studierende für das 
Modul Medizin der Kopf und Halsorgane als eine 
der vier Wahlmöglichkeiten interessiert. Alle Stu
dierenden absolvieren im 3. Studienjahr einen 
kurzen Einführungskurs in Ophthalmologie. Ein 
Jahr später kommt im Herbstsemester der inten
sive frontale Unterricht der Augenheilkunde im 
Rahmen des Themenblocks «Sinnesorgane, Hals 
und Gesicht», ergänzt durch den parallel lau
fenden Untersuchungskurs in kleinen Gruppen. 
Bei der grossen Anzahl Teilnehmer ist die Univer
sitätsAugenklinik Zürich auf die Unterstützung 
der Lehrspitäler am Kantonspital Luzern, am 
Kantonsspital St. Gallen, am Stadtspital Triemli 
und am Kantonspital Winterthur angewiesen. 
Auch einzelne Privatdozenten, welche inzwischen 
eine Praxistätigkeit ausüben, wirken als Kurslei
ter. Der Stoff wird im 4. Studienjahr am Ende des 
HerbstSemesters in einem «multiple choice (MC)» 
Examen geprüft. Einige Studierende, die sich für 
die Ophthalmo logie speziell begeistern, packen 
die Gelegenheit, im 5. Studienjahr als Unteras
sistentinnen und Unterassistenten einen Zeitraum 
an der Augenklinik zu verbringen. Das letzte  
Studienjahr eignet sich dafür, den theoretischen 
Stoff zu vertiefen und mit den klinischen Erfah
rungen des Wahlstudienjahrs zu verknüpfen. Das 
geschieht auch im Fach Augenheilkunde mit  
einer symptombasierten frontalen Vorlesung im 
Herbstsemester, parallel zum nochmaligen Unter
suchungskurs und mit einem Repetitorium im 
Sommersemester. 
Das Staatsexamen besteht aus einer schriftlichen 
MC Prüfung in Ophthalmologie, Dermatologie 
und ORL und neu aus einer mündlichen sogenann
ten OSCE Prüfung, bei der ein Schauspieler nach 
vorgefertigtem Skript die Rolle des Patienten spielt. 
OSCE steht als Abkürzung für Objective Structu
red Clinical Examination, eine aus dem engli schen 
Sprachraum übernommene Prüfungsform.
Als Lehrmittel etabliert sich im studentischen Un
terricht immer mehr das ELearning, auch wenn 
das klassische Lehrbuch und die Frontalvorlesung 
mit Patientenvorstellung noch immer nicht gänz
lich ausgedient haben. Auch an der Augenklinik 
wurde dieser Trend erkannt und gepackt: Den 
Studierenden steht nach längerer Entwicklungsar

Abb. 4  Die Oberfläche des Eyeteach-Programms
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den klinische Fragestellungen bearbeitet. Neben 
der Optimierung der medikamentösen und der 
operativen Therapie des grünen Stars hat an der 
Zürcher UniversitätsAugenklinik die Suche nach 
besserer Diagnostik mit Hilfe der dynamischen 
Konturtonometrie eine lange Tradition. Da der 
Augeninnendruck sich im Laufe des Tages verän
dert, wäre eine möglichst kontinuierliche Mes
sung des Augeninnendruckes nötig. Im Entwick
lungs und Erprobungsstadium befinden sich 
Kontaktlinsen mit Sensoren, die den Augeninnen
druck und auch die Durchblutung des Sehnerven 
(okuläre Pulsamplitude) kontinuierlich messen.
Erkrankungen der Hornhaut werden unter der 
Leitung von PD Dr. Martina KnechtBösch er
forscht. In Zusammenarbeit mit einer australi
schen Forschergruppe wird nach Strategien ge
sucht, um Augen zu heilen, deren eigene Horn
haut irreparabel beschädigt wurde. Neu konnte 
eine sehr vielversprechende Methode erarbeitet 
werden: Hierbei werden epitheliale Stammzellen 
im Bereich des Limbus vom gesunden Auge ent
nommen, gezüchtet und mit Hilfe einer speziellen 
Kontaktlinse auf das erkrankte Auge aufgetragen. 
Die Neuroophthalmologie (Leitung Prof. Dr. Klara 
Landau) ist – wie es bereits der Name impliziert – 
eine ausgesprochen interdisziplinäre Wissenschaft. 
Entsprechend sind kooperative Projekte mit For
schenden anderer Gebiete die Regel. Als Beispiel 
dient die Erprobung der Dynamischen Konturto
nometrie (s.o.), als potenzielle Screeningmethode 
bei Verengung der Halsschlagader (Carotissteno
se). Auch eine umfassende Erforschung von Au

Forschung
An der Augenklinik des USZ wird auf unter
schiedliche Art geforscht. Einen Einblick in die 
interessantesten Projekte vermitteln die in diesem 
Buch veröffentlichten Vorträge der Zürcher For
scherinnen und Forscher, welche sie anlässlich des 
wissenschaftlichen Symposiums am 9. März 2012 
gehalten haben. Hier soll zusätzlich allgemein 
über die laufende Forschung berichtet werden,  
illustriert mit einzelnen Beispielen. Eine umfas
sendere, aktualisierte Aufstellung vermittelt die 
Forschungsdatenbank der Universität Zürich un
ter www.researchprojects.uzh.ch.
In der Grundlagenforschung ist das Labor für 
Zellbiologie der Netzhaut unter der Leitung von 
Prof. Christian Grimm die führende Kraft. Das 
Hauptforschungsziel ist der Erhalt des Sehvermö
gens bei degenerativen Erkrankungen der Netz
haut durch Protektion der retinalen Zellen vor 
dem Zelltod. Das Labor fokussiert sich auf die  
Erforschung der physiologischen und pathophy
siologischen Mechanismen auf molekularer und 
zellulärer Ebene. Ein verstärktes Augenmerk gilt 
der interzellulären Kommunikation in der Netz
haut. Es wird immer klarer, dass molekulare und 
zelluläre Vorgänge nicht losgelöst vom Gewebe
verband betrachtet werden können: Das Zusam
menspiel der verschiedenen Zelltypen ist eminent 
wichtig, nicht nur für die Generierung des Sehein
drucks, sondern auch für die Aufrechterhaltung 
der Gewebestruktur.
In der Glaukomforschung (Leitung Prof. Dr. Dr. 
Jens Funk und PD Dr. Christoph Kniestedt) wer

Abb. 5  Prinzip der Neuroprotektion für Retinazellen.
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genveränderungen in grosser Höhe, welche an
lässlich einer medizinischen Expedition in das 
HimalayaGebirge durchgeführt wurde (Abb. 7), 
war nur dank der interdisziplinären Zusammen
arbeit sehr erfolgreich. Um verschiedene Fragen 
der zentralen Steuerung von Augenbewegungen 
anzugehen, bestehen kooperative Projekte mit 
dem Institut für Biomedizinische Technik der 
UZH und der ETH Zürich, mit dem Okulomoto
rischen Labor der Klinik für Neurologie, wie auch 
mit dem Zentrum für Integrative Humanphysio
logie (ZIHP).
Auf dem Gebiet der Erkrankungen der Netzhaut 
(Leitung PD Dr. Johannes Fleischhauer) werden 
neben der Grundlagenforschung des Labors für 
Zellbiologie der Netzhaut klinische Fragestel
lungen untersucht, von der Optimierung der ak
tuellen Behandlung der feuchten alterskorrelier

ten Makuladegeneration (AMD) über die Erfor
schung von deren Frühstadien mittels OCT und 
genetischen Biomarkern bis zur Suche nach den 
besten operativen Verfahren von Augen mit epire
tinalen Fibroplasien. 
Zum Bereich der Okuloplastik (Leitung Dr. Dr. 
Karla Chaloupka) gehört neben Erkrankungen 
der Lider und der Augenhöhle auch das Gebiet 
von krankhaften Veränderungen der ableitenden 
Tränenwege. Eine besondere Herausforderung 
stellt die Zerstörung der oberen Tränenwege dar; 
bisherige Behandlungen waren hier nur sehr be
grenzt erfolgreich. Basierend auf einem nanotech
nologischen Verfahren des University College 
London entwickelte sie «from bench to bedside» in 
mehrjähriger Forschungsarbeit künstlich regene
rierende ableitende Tränenwege, was bisher welt
weit noch keinem Team gelungen war.

Abb. 6  Glaukomgruppe am USZ.

Abb. 7  Höhenexpedition Muztagh Ata.
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onen sind die Behandlungsmethoden von morgen, 
und die Patienten der Zukunft erwarten von aka
demischen Institutionen, dass sie diesen Fort
schritt tragen. Heute wird auch an öffentlichen 
UniversitätsSpitälern der finanzielle Druck im
mer grösser, jedes Jahr mehr Taxpunkte pro Zeit
einheit zu produzieren. Da ist es einfach, die For
schung zu verschieben, um das Budget des lau
fenden Jahres zu erfüllen. Ob das eine gute 
langfristige Strategie ist, möchte ich bezweifeln.

Was würde Prof. Horner dazu sagen?
«Meine Forschung basierte auf klinischen Beob-
achtungen bei einzelnen Patienten und den sich 
daraus ergebenden Fragen. Das scheint ja 150 Jah-
re später zwar im Prinzip ähnlich abzulaufen. Aber 
vor dem eigentlichen Beginn eines Projektes müs-
sen unzählige Reglemente erfüllt, Geld eingewor-
ben und Unterschriften gesammelt werden. Da 
bleibt nicht viel Raum für die unmittelbare Kreati-
vität. Irgendwie lief die Forschung zu meiner Zeit 
spontaner, vielleicht auch chaotischer ab …»

Weiterbildung
In den letzten Jahren arbeiten an der Augenklinik 
jeweils zwischen 15 und 17 Assistenzärztinnen 
und Assistenzärzte, welche alle das Ziel haben, ei
nen Facharzttitel in Ophthalmologie zu erlangen. 
Gäste aus anderen Fachgebieten, welche einen 
kurzen Einblick in die Augenheilkunde erhalten 
möchten, gibt es keine (mehr). Die Weiterbildung, 
an deren Ende der ersehnte Spezialistentitel steht, 
umfasst mindestens fünf Jahre nach Abschluss 
des medizinischen Staatsexamens, von denen für 
den FMHTitel vier in Ophthalmologie absolviert 
werden müssen. Ein sogenanntes Fremdjahr wird 
meist zuvor in einem anderen Fach absolviert,  
wobei man aus einer langen Liste wählen kann. 
Mit der Öffnung in Richtung Europa melden sich 
zunehmend auch Anwärter aus den umliegenden 
Ländern, die zum Teil kein solches «Fremdjahr» 
kennen und sich direkt nach dem Erwerb des 
Arztdiploms in die Augenheilkunde begeben.
Die Weiterbildung in der Schweiz ist in der Wei
terbildungsordnung der FMH vom Juni 2000 mit 
Revision vom März 2012 umfassend reglemen
tiert. Dieses Dokument enthält 70 (!) Artikel. Die 
Ophthalmologie ist eine der 42 Fachrichtungen, 
in denen man heute einen eidgenössischen Fach
arzttitel erwerben kann. Hinzu kommen zahl
reiche zusätzlichen Titel und Schwerpunkte, von 
denen der Schwerpunkt in Ophthalmochirurgie 

Nach diesen Beispielen von Forschungsprojekten 
verschiedener Subspezialitäten möchte ich noch 
einige Gedanken zu den Trends der heutigen For
schungstätigkeit generell anfügen. Sie lauten:
1.  «Der Fallbericht ist tot, es lebe die randomi-

sierte, prospektive, multizentrische Studie»
oder
«Von der Eminenz-basierten zur Evidenz- 
basierten Medizin»

Es ist heute fast ein Muss, und die Gründe dafür 
sind auch überzeugend, dass eine Innovation in der 
Medizin nur dann akzeptiert wird, wenn sie durch 
ein hohes Mass an Evidenz belegt ist. Die Schwie
rigkeit liegt aber darin, dass Menschen und nicht 
Studienobjekte krank werden und dass der Krank
heitsverlauf von Herrn Meier oder Frau Müller 
nicht immer ins Studiendesign passt. Die ärztliche 
Kunst hat viel mit gesammelter Erfahrung zu tun 
und dahinter steht zuweilen eine Eminenz … 
2.  «Publish or perish» versus Datenschutz und

Ethikkommissionen
Der Druck auf Grundlagenforscher und Medizi
ner zu publizieren ist intensiver denn je. Um aka
demisch weiter zu kommen, müssen jeweils der  
h-index, die impact factors, die Zitationen und die 
Position in der Autorenreihenfolge scharf kalku
liert werden, denn solche Zahlen entscheiden über 
Beförderungen und finanzielle Zuwendungen. 
Prinzipiell ist es richtig, dass eine Innovation nur 
dann überprüft werden und potentiell Vielen zu
gutekommen kann, wenn sie in die Welt hinaus
getragen wird, was erst durch die Veröffentli
chung in einer anerkannten Zeitschrift geschieht. 
Doch sind gerade heute die Hürden zur Durch
führung und anschliessenden Publikation von 
Studien (die Fallbeschreibungen sind ja out, siehe 
unter 1.) dermassen grotesk kompliziert und zeit
raubend geworden, dass sie von klinisch tätigen 
Ärztinnen und Ärzten kaum noch bewältigt wer
den können. Die Gründe sind vielfältig. Man wird 
aber den Eindruck nicht los, dass wegen einiger 
schwarzer Schafe heute eine ganze Generation von 
potenziell innovativen Forschenden in ihrer Moti
vation gebremst wird.
3.  Das Spannungsfeld zwischen Klinik und

Wissenschaft
Seit jeher war es für die meisten klinisch tätigen 
Forscherinnen und Forscher nicht einfach, die 
Zeit für Wissenschaft zu finden, da es häufig den 
Anschein macht, man stehle den Patienten die  
ihnen gehörende Zeit. Es genügt aber nicht, die 
drängenden Patienten nach bestem Wissen und 
Gewissen zu behandeln, denn heutige Innovati




