
Liebe Preisträgerin, lieber Herr Otto, liebe 1. Vorsitzende, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

es ist mir eine große Ehre, die Laudatio für den in diesem Jahr zu verleihenden Wissenschaftspreis zu 

halten. Der Wissenschaftspreis des BOD wurde vor wenigen Jahren ausgeschrieben und bisher erst 

einmal verliehen. Er soll Orthoptistinnen ehren, die sich in besonderer Weise in den Fachgebieten 

der Orthoptik und angrenzender Disziplinen wie z.B. der Neuroophthalmologie engagiert haben und 

wissenschaftliche Arbeiten mit klinischer Relevanz und Praxisbezogenheit publiziert haben.  

 

 



Im letzten Jahr fiel den Mitgliedern der AG Forschung bei einer Veröffentlichung in einer 

neurologischen Fachzeitschrift der Name einer Orthoptistin auf, die wir mit Neuroophthalmologie 

verbinden wie wenige andere.  Der Artikel erschien im März im Journal of Neurology und wies auf die 

etwa 13-mal erhöhte Prävalenz von Esodeviationen bei Patienten mit Kleinhirnstörungen hin. 

Andersherum und für den klinischen Alltag der Orthoptistinnen noch relevanter formuliert: Findet 

sich bei Erwachsenen eine neu aufgetretene Esophorie oder Esotropie, die mit einer beidseits dezent 

eingeschränkten Abduktion einhergeht, so muss auch an eine Kleinhirnstörung gedacht werden. Dies 

gilt im Besonderen, wenn andere okulomotorische Auffälligkeiten damit einhergehen. Die 

Zweitautorin dieses Artikels ist Claudia Frenzel, die heute hier mit dem Wissenschaftspreis geehrt 

werden soll. 

 

   

 



Wer ist Claudia Frenzel? Wieder so ein Fall, wo man sich nicht auf Google verlassen sollte... ☺  

 

 



Claudia Frenzel wurde in Erlangen Orthoptistin. Sie absolvierte dort ihre Ausbildung unter der Leitung 

von Prof. Koniszewski und der leitenden Lehrorthoptistin Ingrid Deberitz. Schon während der 

Ausbildung faszinierte sie am sezierten Gehirn im Anatomieunterricht, wie klein der Hirnstamm ist, 

wenn man bedenkt, welche umfassenden Aufgaben in der Steuerung der Augenmuskeln er hat. 

Neuroophthalmologische Krankheitsbilder waren z.T. noch nicht ausführlich beforscht worden, was 

ihr Interesse erweckte.  

Im Anerkennungspraktikum in Göttingen erlebte sie  Prof. Mühlendyck, wie er sich in ein 

Patientenproblem vertiefen konnte, was ihren Forschergeist weiter formte. Ihre damalige 

Lieblingslektüre war das Neuroophthalmologie-Buch von Sachsenweger.  

Danach arbeitete sie in verschiedenen Praxen, passte neben der Orthoptik auch Kontaktlinsen an. Ab 

1990 hatte sie die Stelle in der Neurologie in Großhadern bekommen. Hier begann sie neben der 

Patientenversorgung ebenfalls in der Forschung und Lehre zu arbeiten. Ihre Themengebiete 

entsprachen ihren Neigungen: Okulomotorik und Schwindel. Nebenberuflich unterrichtete sie auch 

in München und zeitweise in Salzburg Orthoptikschülerinnen im Fach Neuroorthoptik. Hier schätzt 

sie vor allem die Vielzahl unterschiedlichster Patienten und ihrer Probleme in der Neurologie, die 

keine Routine aufkommen lassen und ihren Berufsalltag spannend bleiben lassen.  

Die Arbeit in der Klinik in Großhadern gibt ihr auch die Möglichkeit, sich an unterschiedlichen 

Forschungsprojekten zu beteiligen, in welche sie sich konstruktiv im interprofessionellen Team 

einbringen kann. 

 

 

 



Claudia Frenzel ist vielen von uns aber vor allem aus ihren Vorträgen bekannt, in denen sie 

anschaulich und didaktisch reduziert auch die komplexesten Zusammenhänge erklärte. 

 

 



Sie wirkt aktiv mit beim jährlichen Kongress in Großhadern „Vertigo“ mit, sie hält immer wieder 

Vorträge auf der strabologischen Seminarwoche und BOD-Tagungen. Sie ist Dozentin im 

Neuroorthoptik-Seminar des BOD. Ihre Themen: immer wieder Schwindel, Okulomotorik, Kleinhirn. 

Sie veröffentlicht allein oder im Team zu genau diesen Themen. Viele assoziieren mit ihr vielleicht – 

so wie ich auch – die Ocular tilt reaction. Ihr Artikel (einer von mehreren in der Fachzeitschrift des 

BOD erschienenen) zur OTR ist Pflichtlektüre für viele Orthoptikschüler nicht nur in Heidelberg, da 

bin ich mir sicher... 

 

 



Wenn man ihren Namen in Pubmed eingibt, werden aktuell 5 Veröffentlichungen in namhaften 

neurologischen Fachzeitschriften angezeigt, im Forschungsbericht des BOD vom letzten Jahr taucht 

ihr Name weitere 8 mal auf.  

Seit über 10 Jahren ist sie auch Mitglied im Redaktionsgremium des BOD und gestaltet damit auch 

die jährliche Dosis Fachartikel für die BOD-Mitglieder mit. 

 

 



Um nun zum Ende zu kommen: warum haben wir Claudia Frenzel für den Wissenschaftspreis 

vorgeschlagen? Ich zitiere aus der Begründung, die die Mitglieder der AG Forschung dem Vorstand 

vorgelegt haben.  

Claudia Frenzel kennen viele Orthoptistinnen als Autorin von Fachartikeln und Dozentin / Vortragende 

auf diversen Fortbildungen. Sie hat einen signifikanten Anteil geleistet an der Verbreitung von 

Grundlagen der Neuroorthoptik und Vermittlung dieser Kenntnisse an Orthoptik-Kolleginnen. Sie kann 

Neuroorthoptik erklären und zur praktischen Anwendung im Alltag begreifbar machen, dabei ist sie 

stets als sehr bescheidene Person in Erscheinung getreten, die auf unspektakuläre, aber erinnerliche 

Art und Weise Lust auf Neuroorthoptik macht. Die Auswahl der Titel für ihre Veröffentlichungen in 

schriftlicher wie Vortragsform ist ansprechend, die Inhalte sind geschickt didaktisch reduziert mit dem 

Fokus auf Anwendbarkeit im klinischen Alltag. Dennoch kommt auch die Tiefe der Informationen nicht 

zu kurz. Claudia Frenzel ist mit vorherigen wie auch mit dieser letzten Veröffentlichung ein Vorbild für 

interprofessionelle Zusammenarbeit.  

 

Liebe Claudia, wir gratulieren Dir von ganzem Herzen zu diesem Preis! 

 

 


