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Kongress der Superlative
Gemeinsame Tagung der DOG und SOE in Berlin – Simultanübersetzung im Haupthörsaal des SOE-Programmes  

BERLIN – Die Deutsche Ophthal-
mologische Gesellschaft hat sich ei-
niges vorgenommen: In diesem
Jahr will sie ihren Jahreskongress
in Berlin als Gemeinschaftsver-
anstaltung mit der SOE durchfüh-
ren. 

Allmählich werden die Umrisse
der Veranstaltung sichtbar: Zu

erkennen ist der größte ophthalmo-
logische Kongress, der in den ver-
gangenen zehn Jahren in Deutsch-
land stattgefunden hat.

An fünf Tagen, vom 25. bis 29.
September, wird das „Joint Meeting“
im Berliner ICC, über die Bühne ge-
hen, und schon die Rahmendaten
sind eindrucksvoll: 53 Symposien
mit 355 Referenten wird es geben, in
47 Kursen soll ein vertieftes Ver-
ständnis zu derzeit aktuellen Themen
der experimentellen und klinischen
Augenheilkunde vermittelt werden.
Insgesamt 31 Fachgesellschaften
und Verbände, vom deutschen BVA
bis zum Royal College of Ophthal-
mology oder der Società Oftalmolo-
gica Italiana (SOI), treten als assozi-
ierte Gesellschaften auf. 

Das Rahmenprogramm mit einem
Orgelkonzert im Berliner Dom und
einem Gala-Abend in der Philhar-
monie dürfte das glanzvollste sein,
das die Augenheilkunde seit langer
Zeit auf die Beine gestellt hat.

Und dennoch hält sich im Kreise
der Veranstalter um den Berliner
Kongresspräsidenten Prof. Michael
H. Foerster, eine latente Sorge. Die
letzten Jahreskongresse der SOE in
Istanbul und Madrid sind den weni-
gen deutschen Teilnehmern seiner-
zeit nicht in guter Erinnerung ge-
blieben. Zu pompös geriet der Rah-
men, zu leer blieben viele
Vortragssäle. „Wir müssen hier si-
cher gegen ein schlechtes Image
kämpfen“, gibt PD Klaus-Dieter
Lemmen, einer der beiden wissen-
schaftlichen Programm-Chefs, im
Pressegespräch freimütig zu. „Und
natürlich ist der Eindruck richtig“,
ergänzt DOG-Schatzmeister Prof. Jo-
chen Kammann, „dass wir seitens der
DOG die SOE quasi huckepack neh-
men, um das in den letzten Jahren
sicherlich nicht optimale Image der
Gesellschaft zu verbessern.“

Dafür hat sich das Programm-Ko-
mitee ordentlich ins Zeug gelegt: In

wird es im Haupthörsaal des SOE-
Programmes eine Simultanüberset-
zung geben, damit deutsche Augen-
ärzte nicht nur den vier „Keynote
Lectures“, sondern auch weiten Tei-
len des Programmes selbst dann fol-
gen können, wenn sie im englischen
Sprachgebrauch nicht so versiert
sind.

„Wir sind guten Mutes“, resümiert
Kongresspräsident Prof. Foerster,
„dass dies ein toller Kongress wird,
denn wir brauchen eine europäische
Gesellschaft – derzeit wahrscheinlich
nötiger denn je!“ (bie) ■

den insgesamt 441 Referaten, Vor-
trägen und Kurzvorträgen wird ein
Bild der gegenwärtigen Augenheil-
kunde gezeichnet, wie es so auf kei-
nem anderen Kongress, auch nicht in
den USA, geboten werden kann. Die
Anzahl der angemeldeten Poster er-
innert mit 553 fast an ARVO-Ver-
hältnisse und kann nur in zwei
Gruppen nacheinander ausgestellt
werden. 

Einem bei vielen niedergelassenen
Augenärzten kursierenden Fehlein-
druck ist man schon entgegen getre-
ten: Von Sonntag bis Donnerstag Das Berliner ICC ist der Tagungsort des gemeinsamen DOG/SOE-Kongresses.
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