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Ophthalmologen  
haben ein Auge auf  
Lugano geworfen

Seit 2008 kommen Augenärz-
tinnen und Augenärzte aus  
aller Welt ins Tessin, um sich 
an der European School for  
Advanced Studies in Ophthal-
mology (ESASO) weiterzubilden. 
Diese war bis vor kurzem am 
Hauptsitz der Universität der 
italienischen Schweiz (USI)  
in Lugano angesiedelt. Doch 
Ende Oktober 2016 erlebte die 
ESASO einen Quantensprung: 
Sie bezog im Regio nalspital 
Lugano ein ganzes Stockwerk 
und kann so ihr Angebot mas-
siv ausbauen. Das Kursange- 
bot wird verdoppelt. Die Verla-
gerung ermöglicht auch eine 
sinnvolle Zusammenarbeit, 

denn im Regionalspital Lugano 
ist die Ophthalmologie der  
Tessiner Kantonsspitäler samt 
Operationssälen konzentriert. 
Die ESASO nutzt nun die Räu-
me als Mieterin. Das Spital 
kann aber die Einrichtungen 
der ESASO auch für ihre  
eigenen Schulungen benutzen. 
Das Büro für die Regional-
entwicklung des Luganese 
(ERSL) unterstützte die Idee. 
Die ESASO sei eine Einrich-
tung, die den Sektor der Life 
Sciences bereichere, erklärt 
ERSL-Direktorin Roberta An-
gotti. Und eben dieser Sektor 
gehöre zu den vier wichtigsten 
für die Tessiner Wirtschaft, 
was auch eine Studie des  
Konjunkturforschungsinstituts 
BAKBASEL bestätigt. Daher 
leistete das ERSL 2012  
eine einmalige Zahlung von  

30 000 Franken. Auch Valesko 
Wild, der Leiter des kantonalen 
Amts für Wirtschaftsentwick-
lung, unterstreicht die Bedeu-
tung des Projekts für den Tech- 
nopool Tessin und dessen  
Innovationssystem. Synergien 
ergeben sich vor allem mit den 
rund zwanzig wichtigen Medi-
zinaltechnik-Firmen, die im 
Tessin tätig sind. Das Amt 
unterstützte die Eröffnung der 
neuen ESASO-Labs deshalb mit 
einer halben Million Franken  
à fonds perdu. ◯

www.ersl.ch

www.esaso.org
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Doublement de l’offre de formation

l’

ESASO: occhi puntati 
su Lugano

Dal 2008 medici oftalmologi 
di tutto il mondo si recano in 
Ticino per seguire corsi di for-
mazione e di perfezionamento 
presso la Fondazione Scuola 
Europea di Studi Avanzati in 
Oftalmologia (ESASO). Fino a 
poco tempo fa la scuola si tro-
vava presso il Campus dell’Uni-
versità della Svizzera italiana 
(USI) a Lugano. A fine ottobre 
il salto di qualità, con il trasfe-
rimento negli spazi dell’Ospe-
dale Italiano, dove la scuola 
occupa un intero piano. Con-
centrando l’oftalmologia pub-
blica in un unico centro ospe-
daliero, la nuova sede permette 
alla Fondazione di raddoppiare 

l’offerta di corsi e promuove  
la collaborazione in ambito  
oftalmico. Concretamente,  
la ESASO affitta gli spazi 
dell’ospedale e quest’ultimo 
può utilizzare le apparecchia-
ture della fondazione a scopo 
di formazione e esercitazione. 
Il progetto ha ottenuto il soste-
gno dell’Ente regionale per lo 
sviluppo del Luganese (ERSL), 
che nel 2012 ha concesso un 
contributo unico di 30 000 
franchi. La direttrice Roberta 
Angotti spiega che ESASO  
è un attore importante nel set-
tore delle scienze della vita 
(life sciences). Aggiunge che 
questo settore fa parte dei pri-
mi quattro comparti dell’eco-
nomia ticinese, come peraltro 
conferma uno studio dell’isti-
tuto di analisi economiche 

BAKBASEL. Anche Valesko 
Wild, capo dell’Ufficio per  
lo sviluppo economico, sottoli-
nea l’importanza del progetto 
per il Tecnopolo Ticino e il  
suo sistema d’innovazione e 
spiega che le sinergie nascono 
soprattutto grazie alla ven- 
tina di aziende attive nel setto-
re delle tecnologie mediche.  
L’ufficio ha finanziato la crea-
zione del laboratorio ESASO 
con un contributo a fondo  
perso di 500 000 franchi. ◯

www.ersl.ch

www.esaso.org
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Collaboration avec l’université et les entreprises  
  technologiques
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www.ersl.ch

www.esaso.org
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Soutien du développement 
économique régional et 
de la promotion économique
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