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Liebe Leserinnen und Leser,

Als Schriftführer der ÖOG oblag mir die Aufgabe der
Planung und Durchführung der jährlichen Jahres-
tagungen. Ich hatte diese Agenden seit 1977 nicht
mehr der Medizinischen Akademie oder einer ande-
ren Kongressorganisation übertragen, sondern diese
Abwicklung in Eigenregie übernommen. Damit konn-
ten die organisatorischen Kosten drastisch gesenkt
werden, und die Einnahmen standen für wissen-
schaftliche Aufgaben und berufspolitische Probleme
zur Verfügung.

Im Zuge der Jahrestagung hatte ich auch die Auf-
gabe, für die Publikation der wissenschaftlichen Bei-
träge zu sorgen. Nach der redaktionellen Betreuung
durch den wissenschaftlichen Sekretär – damals noch
Prof. Dr. Helmut Fanta – wurden diese Manuskrip-
te bei den Klinische Monatsblätter für Augenheilkunde
im Enke-Verlag in Deutschland eingereicht, da es in
Österreich kein vergleichbares Publikationsorgan gab.

MR. Prim. Prof. Dr. P. Drobec (�)
Krugerstraße 6, 1010 Wien, Österreich
pauldrobec@auge.co.at

Damals hatte ich die Vision einer eigenen österreichi-
schen wissenschaftlichen Zeitschrift zur Publikation
unserer Kongressbeiträge und wissenschaftlichen Ar-
beiten und sammelte unter den Vorstandsmitgliedern
Unterstützung für diesen Plan. In Prof. Heinz Freyler
fand ich eine kongeniale Unterstützung, da auch er
diese Idee hatte. Mit seiner Verbindung zum Springer-
Verlag gelang es dann, dieses Vorhaben zu realisieren.
Im Jahr 1987, also vor 30 Jahren, konnten die ersten
Hefte erscheinen. Von wohlmeinenden ausländischen
Kollegen wurde die Befürchtung geäußert, dass die-
ses Publikationsorgan kein langes Leben haben werde.
Dies sollte sich aber doch nicht bestätigen.

Wenngleich es immer wieder Phasen gegeben hat,
in denen die Rekrutierung der Beiträge etwas proble-
matisch war, so ist es uns doch gelungen, das spek-
trum der augenheilkunde 30 Jahre am Leben zu er-
halten. Ein besonderer Dank dafür gilt an dieser Stel-
le v. a. Prof. Heinz Freyler, der in den Anfangsjahren
als Chefherausgeber das spektrumder augenheilkunde
betreut hat, und dann Prof. Susanne Binder, die sich
in seiner Nachfolge viele Jahre mit großem Einsatz um
das wissenschaftliche Niveau unserer Zeitschrift ge-
kümmert hat.

Ich durfte das spektrum der augenheilkunde einige
Jahrzehnte als Schriftleiter betreuen. Einige hundert
Manuskripte sind dabei durch meine Hände gegan-
gen. Es galt, tausende Seiten an Manuskripten zu le-
sen und ggf. zu korrigieren. Meine Korrespondenz mit
den Autoren und den Gutachtern hat in den langen
Jahren viele Ordner gefüllt.

Im Jänner d. J. habe ich vom Vorstand der ÖOG
unter der Führung von Prof. Andreas Wedrich, dem
nunmehrigen Chefherausgeber, die ehrenvolle Aufga-
be bekommen, dieses Jubiläumsheft anlässlich des 30-
jährigen Bestehens zu gestalten. Meine Idee war es da-
bei, die Autoren des ersten Heftes 1987 wiederum zu
bitten, einen Beitrag für das Jubiläumsheft zu schrei-
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ben. Meine Intention lag dabei nicht so sehr in der Pu-
blikation neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse, ich
habe die Kollegen um einen Rückblick auf die letzten
Jahrzehnte ihrer Tätigkeit ersucht, um damit die Leis-
tungen der österreichischen Ophthalmologie zu do-
kumentieren.

In einem Interviewmit Prof.Heinz Freyler geht Frau
Smolek vom Springer-Verlag auf die Entstehungsge-
schichte und die Entwicklung des spektrum der au-
genheilkunde ein.Prof. Christian Skorpik beleuchtet in
seinem Rückblick die Mikrochirurgie der Kataraktope-
ration sowie sein Spezialgebiet, die Keratoplastik. Die
Entwicklung der modernen Kataraktchirurgie steht
auch im Mittelpunkt des Beitrages von Prof. Rupert
Menapace, einem international anerkannten Opera-
teur und Wissenschaftler auf diesem Gebiet. Prof.
Hans Gnad erinnert sich in seiner Arbeit an die Zeit
an der I. Univ.-Augenklinik und dann als Leiter der
Augenabteilung des KH Lainz und geht schwerpunkt-
mäßig auf die operative Entwicklung, insbesondere
die der Glaskörperchirurgie, ein. Prof. Michael Radda
gibt in seinem Beitrag einen Überblick über seine
Tätigkeit an der I. Univ.-Augenklinik und dann als
Leiter der von ihm aufgebauten Augenabteilung des
SMZ Ost und beschreibt seine operative Tätigkeit.
Auch Prof. Gerhard Kieselbach beschäftigt sich in sei-
nem ophthalmochirurgischen Rückblick mit seinen
Erfahrungen in der Glaskörperchirurgie. Prof. Susanne
Binder gibt als international anerkannte Größe in der
Netzhautchirurgie einen Überblick über die Entwick-
lung der Pars-plana-Vitrektomie von den Anfängen
bis zu einem Ausblick auf zukunftsweisende Möglich-
keiten. Prof. Rainer Sundmacher erinnert sich an seine
jahrzehntelange Beschäftigung mit der Uveitis. Prof.
Gerald Langmann beschreibt in seinem umfangrei-
chen Manuskript die Entwicklung der Ophthalmoon-
kologie und gibt einen ausführlichen Überblick über

die Möglichkeiten und Aussichten der Tumortherapie.
Prof. Bruno Miller legt in seiner Arbeit die Entwick-
lung der Kontaktlinse in den letzten Jahrzehnten dar.
Prof. Andrea Langmann weist in ihrem Beitrag auf die
Notwendigkeit der frühen Schieldiagnostik hin und
gibt einen Rückblick auf die Grazer Schielambulanz.

Ich darf mich bei allen Autoren und Mitstreitern
durch diese vielen Jahre aufrichtig bedanken für ihr
Mitwirken am Entstehen und am Fortbestand die-
ses spektrum der augenheilkunde. Insbesondere gilt
dieser Dank, wie schon betont, den langjährigen Chef-
herausgebern Prof. Heinz Freyler und Prof. Susanne
Binder sowie neuerdings Prof. Andreas Wedrich. Der
Dank gilt den Vorstandsmitgliedern der ÖOG, die die-
se Idee immer unterstützt haben. Der Dank gilt auch
den zahlreichen Gutachtern, die damit für die wis-
senschaftliche Qualität der Zeitschrift gesorgt haben.
Und der Dank gilt den zahlreichen Autoren, die uns
ihre wissenschaftlichen Arbeiten zur Publikation zur
Verfügung gestellt haben. Der Dank gilt nicht zuletzt
dem Springer-Verlag, der uns mit seinen Mitarbeitern
die Gestaltung der Zeitschrift ermöglicht hat.

Ich wünsche dem spektrum der augenheilkunde noch
für viele Jahre ein erfolgreiches Weiterbestehen und
allen Lesern eine bereichernde und interessante Lek-
türe.

Ihr
MR. Prim. Prof. Dr. Paul Drobec
Associate Editor

Interessenkonflikt P. Drobec gibt an, dass kein Interessen-
konflikt besteht.
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