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Liebe Kolleginnen  
und Kollegen
Die Young Swiss Ophthalmol ogists der 
Schweizerischen Ophthalmologischen Ge-
sellschaft (SOG) wurde mit dem Ziel ge-
gründet, die Vernetzung zwischen Auge-
närztInnen in Weiterbildung und jungen 
OberärztInnen in allen Sprachregionen der 
Schweiz zu unterstützen. Die ersten Meilen-
steine wurden auf dem Jahreskongress der 
SOG im August 2019 in Interlaken gesetzt. 
Wir möchten Zugang zu Ausbildungs- und 
Networking-Aktivitäten anbieten, die be-
sonders auf die Bedürfnisse junger Augen-
ärztInnen in der Schweiz zugeschnitten 
sind. 
Als Romande, die in der Deutschschweiz 
arbeitet, möchte ich insbesondere den In-
formationsfluss zwischen den Sprachregi-
onen der Schweiz mithilfe dieser Arbeits-
gruppe verbessern. Zudem meine ich als 
junge Schweizer Augen ärztin, dass die 
Kontakte zu erfahrenen Kollegen aus der 
Praxis gestärkt werden könnten. 
Unser Vorstand besteht aktuell aus drei 
Assistenz ärztinnen. Jede A-Klinik und je-
de Sprachregion wird durch einen Vertre-
ter oder eine Vertreterin repräsentiert, 
welche die Informationen über die von uns 
organisierten Veranstaltungen intern wei-
tergibt. 

Seit der Gründung haben wir bereits er-
folgreich verschiedene Veranstaltungen 
organisiert:

WetLab: In der täglichen klinischen Rou-
tine ist es oft schwierig, manuelle Fertig-

keiten zu üben. Übungsmodelle sind selten 
an der Klinik verfügbar. Bei vielen Inter-
ventionen wäre es vorteilhaft, an einem 
Modell zu üben, bevor sie an Patienten 
umgesetzt werden. Um unseren Mitglie-
dern bei dieser Herausforderung zu helfen, 
haben wir mit Unterstützung von Alcon 
und Novartis eine Serie von drei WetLabs 
organisieren können. Die sechs verfügba-
ren Plätze waren in kurzer Zeit ausge-
bucht. Erfahrene AugenchirurgInnen 
haben ihre Kenntnisse zur Verfügung 
gestellt, um den TeilnehmerInnen Kapsu-
lorhexis, Phakoemulsifikation, Grundla-
gen der Glaukomchirurgie und der Oku-
loplastik beizubringen.

Eye Drink: An der Swiss Eye Week im Ja-
nuar am Thunersee organisierten wir eine 
Netzwerkveranstaltung mit einem speziell 
für diesen Anlass kreierten «Eye Drink». 
Bei diesem Willkommens-Cocktail trafen 
sich die rund fünzig TeilnehmerInnen der 
Basic Science- und Clinical Science-Kurse 
zum Austausch in geselliger Runde. 

Teacher of the Year Award: Dieser Award 
wurde kreiert, damit sich AssistenzärztIn-
nen bei den OberärztInnen für ihr wert-
volles Teaching im Alltag bedanken kön-
nen. Ein goldener Wanderpokal steht für 
jede A-Klinik zur Verfügung, um jedes 
Jahr diejenigen auszuzeichnen, die ihr 
Wissen besonders engagiert weitergeben. 

Im Rahmen dieser Veranstaltungen bieten 
wir eine Plattform für die jungen Augen-
ärzte und -ärztinnen, um ihre fachlichen 
Kompetenzen zu erweitern, ihre Erfahrun-
gen auszutauschen und die Zukunft der 
Oph thalmologen mitzugestalten. Das In-
teresse liegt darin, stets gemeinsam weiter 

zu gehen und in allen Aufgabenbereichen 
zu wachsen.
Um gemeinsam weiter zu kommen, um 
die vielen Vorteile, WetLabs, einen An-
melderabatt für den SOG-Jahreskongress 
und die Swiss Eye Week geniessen zu 
können, kann jeder Studierende, jede As-
sistenzärztin und jeder Assistenzartz sowie 
jede(r) Oberarzt/ärztin bis zu 3 Jahren 
nach FMH-Erwerb den Young Swiss 
Ophthalmologists beitreten. Bei einer 
Mitgliedschaft von mindestens zwei Jah-
ren ermässigt sich die Anmeldegebühr für 
die Schweizer Facharztprüfungen und 
Ophthalmochirurgie-Prüfungen um 
CHF 1000.–. Wenn Sie eine dieser Prü-
fungen für 2022 planen, empfehlen wir 
Ihnen, sich dieses Jahr für die Mitglied-
schaft anzumelden. Über den QR-Code 
oder die SOG-Webseite gelangt man di-
rekt zur Anmeldung für den SOG-Mit-
gliedsbeitrag von CHF 100.– und zu wei-
teren Informationen der Swiss Young 
Ophthalmologists.  
Am Jahreskongress der SOG im August 
2020 in Lausanne werden wir ein Mi-
ni-Symposium für das praktische Erlernen 
wichtiger Fähigkeiten für die Klinikrou-
tine lancieren. Gerne möchten wir weitere 
WetLabs auf der SOG-Webseite anbieten. 
Wir freuen uns schon jetzt darauf, Sie bei 
diesen Veranstaltungen zu treffen und uns 
mit Ihnen rege auszutauschen! Für Kom-
mentare, Ideen und Vorschläge sind wir 
offen und stehen gern zur Verfügung. 
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