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Leitbild 

Österreichische Ophthalmologische Gesellschaft (ÖOG) 

Die österreichischen Augenärztinnen und Augenärzte 
 

1. Unsere Vision: 

Wir, die Gesellschaft der österreichischen Augenärztinnen und Augenärzte agieren zum Wohle unserer 

Patientinnen und Patienten als forschende, lehrende, motivierende und stabilisierende Kraft. 

Wir übernehmen die Verantwortung der Themenführerschaft in allen Aspekten der Augengesundheit in 

Österreich.  

Wir pflegen und intensivieren die Gemeinschaft der Augenärztinnen und Augenärzte Österreichs und 

begleiten unsere Mitglieder auf ihrem Weg in eine erfolgreiche Zukunft.  

2. Unsere Mission: 

Wir stehen für die Augenärztinnen und Augenärzte Österreichs und für ihre Mission: Augengesundheit ist 

mehr als gutes Sehen!  

Ambitionierte und ergebnisorientierte Forschung und Evidenz ist die Basis jeder ärztlichen Handlung und 

zentrale Rolle unserer Organisation.  

3. Forschung: 

Wir schließen mit unseren Studien nicht nur wissenschaftliche Lücken, sondern geben damit auch 
ophthalmologische Forschungs- und Entwicklungsrichtungen vor.  

Wir bieten unseren Mitgliedern zukunftsrelevantes Know-how, neue Forschungsergebnisse sowie 
nationale und internationale Kontakte. 

4. Ausbildung: 

Wir spielen in Zusammenarbeit mit den Behörden eine tragende Rolle bei der Erstellung von 
Ausbildungsprogrammen wie Rasterzeugnis und Diplom-Fortbildungsprogrammen und sind erste 
Anlaufstelle bei gesetzlichen Anfragen der Gesundheitsbehörden. 

Wir verschaffen unseren Mitgliedern auf analogen und digitalen Kanälen Zugang zu einer „Augenmedizin 
State of the Art“.  

Wir organisieren speziell für junge Augenärztinnen und Augenärzte Mentoring- und Coaching-Programme.  

Wir offerieren Weiterbildungsangebote mit betriebswirtschaftlichen und (selbst-)organisatorischen 
Inhalten. 

5. Kommunikation: 

Mit verständlicher und empfängerorientierter Kommunikationsarbeit machen wir die Ergebnisse unserer 
Arbeit der breiten Öffentlichkeit zugänglich. Damit schärfen und aktualisieren wir das Bewusstsein unserer 
Patientinnen und Patienten und das Profil der Augenärztinnen und Augenärzte. 
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Wir sorgen für die Relevanz und für die Verständlichkeit unserer Ziele, Themen und Aussagen. Damit 
ermöglichen und erleichtern wir das Erkennen und Wahrnehmen jener emotionalen und rationalen 
Nutzen, die  

- aus dem Wissen, 
- aus dem Können und 
- aus der Haltung 

„unserer“ Augenärztinnen und Augenärzte und unserer Organisation kommen. 

6. Vernetzung: 

Wir betrachten die Augenheilkunde als Teil einer ganzheitlichen Medizin. 

Wir verstärken unsere Vernetzung, verdichten unsere Kompetenzen und tragen damit zu einem stärkeren 
Gesundheitsbewusstsein der Bevölkerung bei. Wir sind vielbeachteter Informationsknoten: 

- für den fachlichen Erfahrungsaustausch, 
- für die Medien, 
- für die Meinungsbildner, 
- für die Verantwortlichen in der Politik 

 

7. Beziehung: 

Unsere Mitglieder sind stolz darauf, zu uns zu gehören. Diesen Stolz vermitteln sie ihren Patientinnen und 
Patienten, den Meinungsbildnern, ihren Kolleginnen und Kollegen sowie Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern in Rat und Tat. 

8. Organisation: 

Wir denken und handeln als eine moderne und schlank organisierte Dienstleistungsorganisation mit 
internationaler Vernetzung. 

Wir entwickeln mit professionell geleiteten Projekten und moderierten Dialogen mit Patientinnen und 
Patienten und in Zusammenarbeit mit der Industrie jene Lösungen für medizinische Bedürfnisse, die die 
Grundlage unserer permanenten und innovativen Leistungsentwicklung sind. 

9. Positionierung: 

Im breiten Angebot der Gesundheitsdienstleister sind die augenärztlichen und sozialen Kompetenzen und 
unsere organisatorische Qualität zentrale Eigenschaften für:  

- eine erfolgreiche und unverwechselbare Positionierung 
- die Förderung der strukturellen Zusammenarbeit mit anderen Gesundheitsberufen 
- die Entwicklung eines neuen Leistungsspektrums und 
- den Aufbau und die Pflege eines attraktiven Images  

 

10. Ethik-Kodex  

Wir fühlen uns den Grundsätzen unseres Ethik-Kodex verpflichtet und richten unser Denken und Handeln 

danach aus. 


