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Abstract 
Die Bevölkerungsversorgung mit medizinischen Leistungen stellt zunehmend eine größere 

Herausforderung dar. Durch demographische Veränderungen unserer Gesellschaft ist ein 

deutlicher Anstieg des augenärztlichen Versorgungsbedarfs erkennbar. Trotz steigender Zahl 

an Ophthalmologen zeigt sich keine entsprechende Zunahme der augenärztlichen 

Versorgungskapazität. In der Zukunft wird eine flächendeckende und hochqualitative 

Versorgung nicht mehr möglich sein, solange nicht mit Aufstockung der notwendigen 

Ressourcen auf den steigenden Versorgungsbedarf reagiert wird. 

 
Ziel der Thesis 
Das Ziel dieser Masterthesis ist die Analyse der aktuellen ophthalmologischen 

Versorgungssituation in Deutschland. Um auch in Zukunft eine adäquate Versorgung der 

Bevölkerung durch Augenärzte zu gewährleisten, steht im Fokus dieser Arbeit die 

Zusammenarbeit von Augenärzten und Optometristen. Zur Prüfung der 

Kooperationsbereitschaft in Deutschland praktizierender Augenärzte wurde ein Fragebogen 

erstellt und an diese übermittelt. Die Analyse soll Aufschluss über den Kenntnisstand und die 

Meinung von Augenärzten über folgende Themen geben: optometrische Kompetenzen, 

Anerkennung von Untersuchungen zur Abgrenzung von Augenerkrankungen durch 

Optometristen, bisherige Zusammenarbeit der beiden Berufsgruppen und dem allgemeinen 

augenärztlichen Interesse an einer zukünftigen Kooperation. Diese Abschlussarbeit soll ein 

Grundbaustein für eine zukünftig intensivere interdisziplinäre Zusammenarbeit sein, um vor 

allem eine Erleichterung des Arbeitsalltags der Ophthalmologen und Optometristen, eine 

schnellere Korrespondenz und die bestmögliche Versorgung der Patienten bzw. Kunden zu 

ermöglichen. 

 

Methode 
Nach umfangreicher Literaturrecherche und Darlegung aktueller Daten wurden Hypothesen 

aufgestellt, die im Rahmen der Fragebogenerhebung zu überprüfen waren. Die Umfrage zur 

Zusammenarbeit zwischen Augenärzten und Optometristen wurde bundesweit an 300 

Augenärzte per E-Mail versendet, wobei der Stichprobenumfang aufgrund des geringen 

Rücklaufs durch eine Nacherhebung erweitert wurde. In einem Zeitraum von einem Monat 

haben 50 Augenärzte an der Umfrage teilgenommen. Zu beantworten waren insgesamt 20 

Fragen, die im Anschluss statistisch ausgewertet und analysiert wurden.  

 
Ergebnisse 
Die Umfrage zeigt, dass noch großer Handlungsbedarf bei der Aufklärung von Augenärzten 

bezüglich der Kompetenzen von Optometristen besteht. Screenings durch Optometristen 



 

werden, je nach Untersuchungsbereich, als mehr oder weniger sinnvoll betrachtet. Das 

Kataraktscreening wird dabei dem Netzhautscreening vorgezogen. Den Ergebnissen zufolge 

arbeiten bereits mehr als die Hälfte der Augenärzte regelmäßig mit Optometristen zusammen. 

Häufig sind die Überweisungen durch Optometristen berechtigt. Einer zukünftigen 

Zusammenarbeit sehen die befragten Augenärzte grundsätzlich positiv entgegen, sie wird 

jedoch in verschiedenen Versorgungsbereichen als unterschiedlich relevant erachtet. An 

erster Stelle steht dabei die Zusammenarbeit für Kontaktlinsenanpassungen bei Auffälligkeiten 

der Cornea, gefolgt von der Myopieprävention und der Kinderoptometrie. Mehr als die Hälfte 

der Augenärzte sind der Überzeugung, dass sie im Hinblick auf ihr Zeitmanagement von einer 

Kooperation profitieren. Der Großteil glaubt aber nicht daran, dass ihr Umsatz davon abhängt 

und sich ein finanzieller Profit einstellen wird. Zwischen der Annahme eines zeitlichen 

beziehungsweise finanziellen Profits und dem Interesse an einer Verbesserung der 

Zusammenarbeit, konnte ein hochsignifikanter Zusammenhang festgestellt werden. 

Arbeitserleichternde Maßnahmen, wie eine Software zur Datenübermittlung, wurden positiv 

bewertet.  

 

Schlussfolgerung 
Die Kooperation zwischen Augenärzten und Optometristen bildet den Lösungsansatz, um zu 

verhindern, dass die augenärztliche Versorgung von der stetig steigenden Krankheitslast 

überwältigt wird. Vonseiten der Augenärzte besteht ein grundsätzliches Interesse an der 

zukünftigen Zusammenarbeit mit Optometristen. Mit geeigneten Maßnahmen, wie der 

Aufklärung bezüglich optometrischer Kompetenzen, sollte die Motivation gesteigert und die 

bereits bestehende Kooperation, nach dem Vorbild der Telemedizin, ausgebaut werden.  

 
Schlüsselwörter 
Kooperation, Augenarzt, Optometrist, Screening, Versorgungskapazität, Erblindung, 

Augenerkrankung 
  



 

Abstract  
Providing the population with medical services is increasingly becoming a challenge. 

Demographic changes in our society have led to a clear increase in the need for 

ophthalmological care. Despite the increasing number of ophthalmologists, there is no 

corresponding increase in ophthalmological care capacity. In the future, comprehensive and 

high-quality supply will no longer be possible as long as there is no response to the increasing 

demand for supply by increasing the necessary resources. 

 

Aim of the thesis 
The aim of this master's thesis is to analyze the current ophthalmological care situation in 

Germany. In order to ensure that ophthalmologists continue to provide adequate care for the 

population in the future, this work focuses on the collaboration between ophthalmologists and 

optometrists. To check the willingness of ophthalmologists practicing in Germany to cooperate, 

a questionnaire was drawn up and sent to them. The analysis should provide information about 

the level of knowledge and the opinion of ophthalmologists on the following topics: optometric 

competencies, recognition of examinations to delimit eye diseases by optometrists, previous 

cooperation between ophthalmologists and optometrists and the general ophthalmological 

interest in a future cooperation. This thesis is intended to form the foundation for future 

interdisciplinary cooperation, above all to facilitate the everyday work of ophthalmologists and 

optometrists, to enable faster correspondence and the best possible care for patients and 

customers. 

 

Method 
After extensive literature research and presentation of current data, hypotheses were drawn 

up that had to be checked in the course of the questionnaire survey. 50 ophthalmologists took 

part in the 1-month survey on cooperation between ophthalmologists and optometrists. A total 

of 20 questions had to be answered, which were then statistically evaluated and analyzed. 

 

Results 
The survey has shown that there is still a need for action in informing ophthalmologists 

regarding the competencies of optometrists. Screenings by optometrists are considered more 

or less useful, depending on the area of investigation. Cataract screening is preferred to retinal 

screening. According to the results, more than half of the ophthalmologists work regularly with 

optometrists. Often, referrals by optometrists are justified. Ophthalmologists are generally 

positive about future cooperation, but it is considered to be of different relevance in different 

areas of care. Firstly, there is cooperation for contact lens fitting in case of corneal 

abnormalities, followed by myopia prevention and children's optometry. More than half of the 



 

ophthalmologists are convinced that they benefit from a cooperation in terms of time. However, 

the majority do not believe that their turnover depends on it and that there is a financial profit. 

A highly significant correlation could be established between the assumption of a temporal 

respectively financial profit and the interest in improving the cooperation. Work-saving 

measures, such as a software for data transmission, were rated positively. 

 

Conclusion 
The cooperation between ophthalmologists and optometrists forms the solution to prevent 

ophthalmological care from being overwhelmed by the steadily increasing burden of disease. 

On the part of the ophthalmologists, there is a fundamental interest in future cooperation. With 

suitable steps, such as providing information on optometric skills, motivation is to be increased 

and the existing cooperation is to be expanded, based on the model of telemedicine. 

 
Keywords 
Cooperation, ophthalmologist, optometrist, screening, care capacity, blindness, eye disease 
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Hinweise:  

1) Als Einstieg in diese Masterthesis wurde das Self-Assessment Dokument für die Bewerbung 

für das European Diploma Optometry (EDO) erarbeitet. Die derzeit aktuelle Version dieses 

Self-Assessment Dokumentes befindet sich im Anhang. 

 

2) Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der 

Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche 

Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. 
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1. Einleitung  

1.1 Ausgangssituation  

Die Bevölkerungsversorgung mit medizinischen Leistungen stellt eine zunehmend größere 

Herausforderung dar. Durch die Alterszunahme der Bevölkerung erhöht sich die Anzahl der 

Augenerkrankungen und präsentiert teilweise ein exponentielles Wachstum. Im Vergleich zu 

anderen medizinischen Fachbereichen ist die Augenheilkunde von den demographischen 

Veränderungen unserer Gesellschaft verstärkt betroffen. In den vergangenen 15 Jahren war 

ein deutlicher Anstieg des augenärztlichen Versorgungsbedarfs erkennbar, jedoch zeigte sich 

trotz steigender Zahl an Ophthalmologen keine entsprechende Zunahme an augenärztlicher 

Versorgungskapazität. In der Zukunft wird eine flächendeckende und hochqualitative 

Versorgung nicht mehr möglich sein, falls nicht mit einer Aufstockung der notwendigen 

Ressourcen und auch Kooperationsmodellen zwischen Augenärzten und Optometristen auf 

den steigenden Versorgungsbedarf reagiert wird (vgl. 1).  

Die World Health Organization (WHO) schlägt somit Folgendes vor:  

• Verbesserung der Koordination der Versorgung über Gesundheits- und Sozialdienste, 

sowie über verschiedene Ebenen der Gesundheitsversorgung  

• Ausbau ambulanter Behandlungen 

• Förderung von Präventionsmaßnahmen  

(vgl. 2) 

1.2 Zielsetzung der Masterthesis  

Das Ziel dieser Masterthesis ist die Analyse der aktuellen ophthalmologischen 

Versorgungssituation in Deutschland. Um auch in Zukunft eine adäquate Versorgung der 

Bevölkerung durch Augenärzte zu gewährleisten, steht die Zusammenarbeit von Augenärzten 

und Optometristen im Fokus dieser Arbeit. Zur Prüfung der Kooperationsbereitschaft in 

Deutschland praktizierender Augenärzte wurde ein Fragebogen erstellt und an diese 

übermittelt. Die Analyse dieser empirischen Erhebung soll Aufschluss über den Kenntnisstand 

und die Meinung von Augenärzten zu folgenden Themen geben: optometrische Kompetenzen, 

Anerkennung von Untersuchungen zur Abgrenzung von Augenerkrankungen durch 

Optometristen, bisherige Zusammenarbeit zwischen Augenärzten und Optometristen und dem 

allgemeinen augenärztlichen Interesse an einer zukünftigen Kooperation. Diese 

Abschlussarbeit soll ein Grundbaustein für eine zukünftig intensivere interdisziplinäre 

Zusammenarbeit sein, um vor allem eine Erleichterung des Arbeitsalltags der Ophthalmologen 

und Optometristen, eine schnellere Korrespondenz und die bestmögliche Versorgung der 

Patienten bzw. Kunden zu ermöglichen. 
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1.3 Vorgehensweise und Aufbau  

Zu Beginn dieser Masterthesis werden Begriffe erläutert, die für das Verständnis dieser Arbeit 

grundlegend sind. In Anlehnung an das Weißbuch zur Situation der ophthalmologischen 

Versorgung in Deutschland wird auf die Gründe des Bedarfs zur Verbesserung der 

Zusammenarbeit zwischen Augenärzten und Optometristen eingegangen. Es wird 

beschrieben, wie sich die Versorgungslage im Bereich der Ophthalmologie in den 

vergangenen Jahren verändert hat, dass die erhöhte Lebenserwartung der deutschen 

Bevölkerung zu einem Anstieg jährlicher Neuerkrankungen führt und eine flächendeckende 

Sicherstellung der Versorgung unter gewissen Umständen nicht mehr möglich sein kann. Die 

darauffolgenden Kapitel beschreiben weitere Versorgungsbereiche, die von einem 

bereichsübergreifenden Austausch profitieren und zeigen die erfolgreiche Zusammenarbeit 

mit Hilfe von Telemedizin.  

Auf Basis ausführlicher Literaturrecherche werden im Hauptteil dieser Thesis Hypothesen 

aufgestellt, die als Grundlage für die Erstellung des Fragebogens dienen und anschließend 

falsifiziert werden. Basierend auf einer Auswahl einer repräsentativen Stichprobe wurde die 

Befragung bei in Deutschland praktizierenden Augenärzten durchgeführt, statistisch 

ausgewertet und analysiert. Abschließend werden die Ergebnisse dargestellt und diskutiert. 

Mit einem Fazit und Ausblick endet diese Thesis.  
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2. Begriffsbestimmungen 

2.1 Optometrie 

Optometristen befassen sich mit der Messung und Bewertung von Sehfunktionen. Dabei 

gehen sie über die physiologische Betrachtung des Sehorgans, sowie die physikalische Optik 

hinaus und interpretieren den Sehvorgang als komplexen Wahrnehmungsprozess. Auf Basis 

ihrer gewonnenen Messdaten beraten sie ihren Kunden und passen die optimale Sehhilfe an 

(vgl. 3). Zur Beurteilung wichtiger Sehfunktionen und des Gesundheitszustandes wird der 

Beruf des Optometristen um erweiterte medizinische und klinische Inhalte ergänzt.  Optometrie 

steht für „griech. optike „Lehre vom Sichtbaren“, optiko „zum Sehen gehörig“, zu opsis „das 

Sehen“ und 'metron' griech. μετρική „Zählung“, „Messung““ (4). 

Falls der Optometrist Hinweise auf Störungen sowie Auffälligkeiten bzw. Risikofaktoren für 

pathologische Veränderungen feststellt, überweist er den Kunden für das weitere Vorgehen 

an den Augenarzt. Zur Einleitung einer gezielten Diagnosestellung und effizienten Behandlung 

sollte der Augenarzt schriftlich über das Ergebnis der Untersuchung und den Grund der 

Überweisung seitens des Optometristen informiert werden (vgl. 5).  

2.2 Das internationale Berufsbild des Optometristen 

Die Berufsrechte und Aufgabengebiete eines Optometristen sind länderspezifisch sehr 

unterschiedlich. So beschreibt die Präambel der Arbeits- und Qualitätsrichtlinien für 

Augenoptik und Optometrie des Zentralverbandes der Augenoptiker und Optometristen (ZVA) 

den Beruf des Optometristen wie folgt: „Optometristen erbringen Gesundheitsdienstleistungen 

rund um das Auge und das visuelle System. Darunter fallen die Refraktions- und 

Korrektionsbestimmung, die Sehhilfenanpassung und -abgabe, die Abgrenzung von 

Augenkrankheiten und die Wiederherstellung normaler Zustände des visuellen Systems.“ (6). 

Laut World Council of Optometrie (WCO) kümmert sich der Optometrist als „Primary Eye Care 

Provider“ um alle Fragen und Probleme rund um das „gute Sehen“. Als erster Ansprechpartner 

für gutes Sehen unterscheidet sich der Optometrist zum einen vom Augenoptiker, der sich 

schwerpunktmäßig um den Verkauf und die Fertigung von Sehhilfen kümmert, und zum 

anderen vom Augenarzt, der im medizinisch-diagnostischen bzw. chirurgischen Bereich tätig 

ist (vgl. 3). 

Das berufliche Konzept der Optometrie wird durch die Satzung des World Council of 

Optometry (WCO) folgendermaßen definiert: „Die Optometrie ist ein unabhängiger, 

ausgebildeter und geregelter Gesundheitsberuf. Optometristen sind die primären Dienstleister 

für den Gesundheitsstatus des Auges und des visuellen Systems. Dies beinhaltet die 

Refraktion, die Sehhilfenanpassung, die Abgrenzung von Augenkrankheiten und die 

Wiederherstellung normaler Zustände des visuellen Systems.“ (Übersetzung des Verf. ,7). 
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2.3 Der Optometrist in Deutschland 

Bereits im Jahr 1993 befasste sich das Oberlandesgericht Stuttgart mit der Frage, wer 

berechtigt ist, sich im geschäftlichen Verkehr „Optometrist“ zu nennen. Die Berufsbezeichnung 

„Optometrist“ ist anders als z. B. „Rechtsanwalt“ oder „Arzt“ nicht gesetzlich geschützt. Das 

bedeutet, dass sich grundsätzlich jeder Optometrist nennen darf, selbst wenn keine 

Gesellenprüfung im Augenoptiker-Handwerk abgelegt wurde (14). Jedoch wird durch den § 5 

des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) der Missbrauch der Verwendung 

dieser Berufsbezeichnung effektiv eingeschränkt. Es ist „unzulässig über wesentliche 

Merkmale seiner Dienstleistung, seiner Person oder seines Unternehmens zu täuschen. Dies 

bedeutet: ‚Wo Optometrist drauf steht, muss auch Optometrist drin sein!‘“(8).  

Laut einer Entscheidung des Gerichts in Stuttgart vom 14. Juli 1993 darf sich nur als 

Optometrist bezeichnen, wer über optometrische Kompetenzen, die eindeutig über denen 

eines Augenoptikermeisters bzw. staatlich geprüften Augenoptikers liegen, verfügt. 

Demzufolge ist die Bezeichnung des Optometristen allen Augenoptikern mit staatlich 

anerkanntem Abschluss in Optometrie vorbehalten. Zu dieser Berufsgruppe zählen alle  

(Fach-)Hochschulabsolventen (Dipl.-Ing./Bachelor und/oder Master der Fachrichtung 

Augenoptik/ Optometrie), die Optometristen (HWK) und die Optometristen (ZVA) (vgl. 8).  

Die Auswahl der angebotenen Dienstleistungen durch Augenoptiker und Optometristen ist 

umfangreich. Angefangen von der Refraktionsbestimmung über die Anpassung von 

Kontaktlinsen bis hin zu Screening Testen beispielsweise mit einer Funduskamera. Da es 

aufgrund der Heterogenität des Bildungsabschlusses unter den Dienstleistern für den 

Endverbraucher schwierig möglich ist zu differenzieren, ob die durchgeführten 

Dienstleistungen zuverlässig und sicher sind, wurde im Jahre 2020 ein Gütezeichen ins Leben 

gerufen (vgl. 9). 

Seit 6. Mai 2020 wird das RAL Gütezeichen ‚Optometrische Leistungen‘ vergeben (vgl. 10). 

Das RAL Gütezeichen für ‚Optometrische Leistungen‘ ist ein Qualitätssiegel, welches die 

verpflichtenden Mindestanforderungen des seit 1925 (11) bestehenden RAL – Deutsches 

Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung – erfüllt (vgl. 12). Diese Institution ist sowohl für 

die Vergabe als auch für die Entwicklung und Sicherung der Güte- und Prüfbestimmungen des 

Qualitätssiegels verantwortlich. Mit der Führung dieses Siegels garantieren augenoptische 

Betriebe, dass vorgegebene Güte- und Prüfbestimmungen während der optometrischen 

Untersuchung eingehalten werden (vgl. 12). Zur Sicherung der Einhaltung werden die Betriebe 

einmal jährlich durch unabhängige Experten fremdüberwacht und sind zu einer 

kontinuierlichen Eigenüberwachung verpflichtet (vgl. 11).  

Ein offizielles Berufsregister informiert den Endverbraucher, den Gesetzgeber sowie 

gesetzliche und private Krankenkassen, wer zur Führung des Gütezeichens berechtigt ist. Es 

erfolgt eine automatische Eintragung der Betriebe mit RAL-Gütezeichen ‚Optometrische 
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Leistungen‘ in das Optometristen-Register, unter der Kategorie „Augenoptik-Betriebe mit RAL-

Gütezeichen“. Alle Optometristen, die die Mindestqualifikation erfüllen und die geforderte 

Fortbildungspflicht nachweisen, können sich – unabhängig davon, ob sie in einem Augenoptik-

Betrieb mit RAL-Gütezeichen tätig sind – in einem separaten „Personen-Register“ eintragen 

lassen (vgl. 13). 
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3. Die ophthalmologische Versorgung in Deutschland  
Eine Studie aus dem Jahr 2012 zeigt, dass für 70 % der Befragten der Verlust des Augenlichts 

schlimmer wäre, als zehn Lebensjahre oder sogar eines ihrer Gliedmaßen zu opfern. Für 75 

% der Teilnehmer dieser Studie wäre der Verzicht auf die Hälfte ihres Gehaltes denkbarer als 

eine bleibende Einschränkung des Sehvermögens um 50 % (vgl. 14). Trotz des hohen 

Stellenwerts wird das uneingeschränkte Sehen als selbstverständlich betrachtet und eine 

mögliche Bedrohung dessen außer-Acht-gelassen. Erst die Verschlechterung der Sehkraft 

und die damit einhergehende eingeschränkte Lebensqualität verdeutlicht den Betroffenen die 

Notwendigkeit einer ophthalmologischen Untersuchung. So dokumentiert eine Studie „zum 

Gesundheitsverhalten normaler Verbraucher“ (15) eine stark eingeschränkte Bereitschaft für 

Kontrolluntersuchungen, in der nur 21 % der Befragten angaben, in den vergangenen fünf 

Jahren bei einem Augenarzt gewesen zu sein. 65 % der Personen, die keine Untersuchung 

hatten, gaben zudem an, dass sie bewusst darauf verzichten, da sie keine Symptome 

verspüren. Theoretisch zeigt sich also die große Sorge um das Augenlicht, praktisch wird der 

Besuch beim Augenarzt jedoch nicht priorisiert (vgl. 15). Ein denkbarer Grund dafür könnte 

sein, dass nahezu 40 % der Befragten glauben, dass ein Besuch beim Augenarzt nur 

notwendig ist, um eine Sehkorrektur zu erhalten (vgl. 14). 

3.1 Der Bedarf an ophthalmologischer Versorgung im Kindesalter 

3.1.1 Prävalenz des Tragens einer Brille 

Die „KiGGS-Studie“ untersuchte 17.640 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 3 und 17 

Jahren in Deutschland. Ziel dieser Studie war die Erfassung der Prävalenz der Brillenträger 

sowie der Häufigkeit einer Myopie in dieser Altersgruppe. Die Studie zeigt, dass die 

Versorgung mit einer Brille in der gesamten Altersspanne bei 19,7 % liegt und kontinuierlich 

mit zunehmendem Alter auf 29,2 % (14 bis 17 Jahre) ansteigt. Unter den befragten 

Brillenträgern haben 61,6 % innerhalb der vergangenen 12 Monate einen Augenarzt 

aufgesucht. Bei den Kindern und Jugendlichen ohne Brille lag die Inanspruchnahme einer 

augenärztlichen Praxis lediglich bei 15,2 %. Es gibt also einen Zusammenhang zwischen 

einem Augenarztbesuch und einer Fehlsichtigkeit (vgl. 16). 

3.1.2 Myopie 

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist die Myopie die am meisten 

verbreitete Fehlsichtigkeit. Bereits heute sind etwa 50 % der 20- bis 30-jährigen Westeuropäer 

kurzsichtig. Untersuchungsergebnisse des renommierten Brien Holden Instituts, Sydney, 

deuten darauf hin, dass bis 2050 die Hälfte der Weltbevölkerung von der Myopie betroffen sein 

könnte. Spricht man von Kurzsichtigkeit, so haben viele in erster Linie dicke Brillengläser im 
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Kopf. Den Optometristen geht es aber insbesondere auch um ein erhöhtes Risiko in Bezug 

auf Augenerkrankungen. So zeigen Studien, dass ein verlängerter Augapfel zu späteren 

Pathologien, reduzierter Sehleistung und schließlich zur Erblindung führen kann. Seit Jahren 

wird international nach den Ursachen der Myopie geforscht. Wissenschaftler beschäftigen sich 

damit, nach geeigneten Therapien zur Verlangsamung des Augenwachstums zu suchen und 

es gibt bereits einzelne Erfolge (vgl. 17). 
 

Tabelle 1: Steigendes Erkrankungsrisiko in Abhängigkeit einer Myopie 

  Glaukom 

Grüner Star 

Katarakt 

Grauer Star 

Netzhaut-

ablösung 

Myopiebedingte 

Makuladegeneration 

Geringe Myopie Bis -3.00 dpt 2.3-fach 2.1-fach 3.1-fach 2.2-fach 

Mittlere Myopie Bis -6.00 dpt 3.3-fach 3.1-fach 9.0-fach 9.7-fach 

Hohe Myopie Bis -9.00 dpt 3.3-fach 5.5-fach 21.5-fach 40.6-fach 

(18) 

Das erhöhte Risiko ist im Vergleich zu einem rechtsichtigen „Norm-Auge“ zu sehen (vgl. 18). 
 

Faktoren, die eine Myopie verursachen und deren Progression begünstigen, sind facettenreich 

und können daher nicht auf eine alleinstehende Ursache beschränkt werden. Derzeit werden 

folgende Punkten als ursächlich betrachtet (vgl. 18): 

• Genetik und Vererbung  

• übermäßige Nahtätigkeit 

• zu geringer Leseabstand  

• Mangel an Tageslicht  

• hyperoper Defokus  

(18) 

 
Unkorrigierte Myopie  Korrektur mit einem 

Brillenglas  
Myopiepräventive 
Korrektur 

Die Bildschale ist zentral vor 
der Retina, in der Peripherie 
dahinter. 

Die Bildschale ist zentral auf 
der Retina, bildet jedoch in 
der Peripherie einen 
hyperopen Defokus.  

Die Bildschale ist zentral auf 
der Retina, in der Peripherie 
bildet sie einen myopen 
Defokus.  

Abbildung 1: Die Retinale Bildschale in Abhängigkeit von der Korrektion 

(vgl. 19) 
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Bei der Myopie liegt ein unausgewogenes Verhältnis zwischen der Augenlänge und/oder der 

Linsenbrechkraft vor. Der Augapfel ist entweder zu lang und/oder die Brechkraft der 

Augenlinse ist zu stark. Das Bild eines in der Ferne befindlichen Objektes wird dadurch nicht 

direkt auf der Netzhaut abgebildet, sondern entsteht davor (vgl. 20). Im Jahr 2017 lag die Zahl 

der Kinder und Jugendlichen mit einem vorliegenden Brechkraftfehler bei 2,3 Mio. (vgl. 1). 

Betrachtet man die Kurzsichtigkeit fällt auf, dass 16 % der Mädchen und 11 % der Jungen eine 

bestehende Myopie haben. Geschlechterunabhängig liegt der Anteil im Kindesalter zwischen 

3 und 6 Jahren bei 2 % und erhöht sich in der Pubertät zwischen dem 14. bis 17. Lebensjahr 

auf 30 % bei Mädchen bzw. 21 % bei Jungen (vgl. 21). Der Anstieg der Myopisierung ist 

einerseits auf das zunehmende Alter zurückzuführen, andererseits zeigt die sog. Gutenberg-

Gesundheitsstudie, dass ein Zusammenhang zwischen Myopie und einem gehobenen 

Bildungsniveau besteht (vgl. 22).  

In der Vergangenheit ging man lange Zeit davon aus, dass eine Unterkorrektion der Myopie 

die weitere Progression verlangsamt. Studien zeigen jedoch, dass das dadurch entstehende 

unscharfe Netzhautbild das Längenwachstum des Auges weiter antreibt. Seitdem diese 

Ergebnisse bekannt sind, raten die meisten Spezialisten zu einer Vollkorrektion der Myopie 

(vgl. 23). Eine regelmäßige Refraktionskontrolle wird demzufolge empfohlen.  

Lässt sich bei Kindern frühzeitig eine Kurzsichtigkeit und zusätzlich ein schnelles 

Augenwachstum feststellen, so deutet vieles darauf hin, dass später eine hohe Kurzsichtigkeit 

resultiert. Um diese Prognose zu entkräften, können die nachfolgend erläuterten 

Präventionsmaßnahmen angewendet werden (vgl. 18). 

 
Augenuntersuchungen 
Grundsätzlich sind vorsorgliche Augenuntersuchungen, insbesondere bei Kindern, enorm 

wichtig. Betroffene Eltern sollten daher zusätzlich zur Kontrolle durch Ophthalmologen in 

regelmäßigen Abständen mit einem Augenspezialisten, z. B. einem Optometristen, in Kontakt 

treten. Dieser sollte die Myopiekontrolle vornehmen und entsprechende 

Versorgungsmöglichkeiten anbieten (vgl. 17). 

 
Zeit im Freien  
Untersuchungen haben gezeigt, dass sich natürliches Tageslicht vorteilhaft auf die 

Entwicklung des Auges und das Fortschreiten der Myopie auswirkt. Es wird daher angeraten, 

dass sich Kinder mindestens zwei Stunden täglich im Freien befinden sollen. Idealerweise ist 

der Blick dabei in die Ferne gerichtet, wodurch die Akkommodation vermieden wird (vgl. 17). 
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Orthokeratologie 
Orthokeratologie zählt derzeit zu den effizientesten Optionen hinsichtlich einer Verlangsamung 

der Myopie. Orthokeratologie-Linsen sind formstabile Kontaktlinsen, die das Kind während 

dem Schlafen in der Nacht trägt. Aufgrund des speziellen Linsendesigns wird der 

Flüssigkeitsgehalt des Corneaepithels verändert (vgl. 24). Die dadurch erzielte Verformung 

der Hornhaut bewirkt eine Brechkraftveränderung und sorgt dafür, dass der Betroffene 

tagsüber keine Sehhilfe braucht. Darüber hinaus wird der hyperope Defokus, der einen Anreiz 

zum Längenwachstum darstellt, korrigiert. Zu beachten ist, dass es gewisse Einschränkungen 

bezüglich der Korrektur und der Corneabeschaffenheit gibt (vgl. 17). 

 
Mehrstärken-Kontaktlinsen  
Mehrstärken-Kontaktlinsen wurden ursprünglich zur Korrektion der Presbyopie ab dem 40. 

Lebensjahr entwickelt. Studienergebnisse zeigten jedoch, dass sich deren Anwendung positiv 

auf die Myopieprogression auswirken. Eine Mehrstärken-Kontaktlinse mit peripherem 

Nahzusatz gleicht ebenfalls den hyperopen Defokus aus und bremst somit den Anstieg der 

Kurzsichtigkeit. Einige Produzenten forschen an neuen Kontaktlinsendesigns, wodurch immer 

mehr Myopie-Linsen, sowohl weich als auch formstabil, erhältlich sind (vgl. 17). 

 
Spezielle Brillengläser 
Eine weitere Möglichkeit die Kurzsichtigkeit zu verlangsamen, stellen Bifokal- und 

Gleitsichtgläser dar. Durch die Addition im unteren Teil des Brillenglases wird die 

Akkommodation des Kindes beim Blick in die Nähe entlastet. Da die Wirkung von 

Mehrstärkengläsern jedoch begrenzt ist, sollten sie nur gewählt werden, wenn die 

vorangegangenen Optionen nicht möglich sein sollten. Als Ursache für die eingeschränkte 

Wirkung wird die Addition, die den hyperopen Defokus nur innerhalb eines 

Netzhautquadranten korrigiert, vermutet (vgl. 17). 

Seit einiger Zeit gibt es darüber hinaus spezielle Myopiegläser, wie beispielsweise von den 

Firmen Essilor, Zeiss und Hoya (vgl. 17). 2014 entwickelte die Firma Hoya in Kooperation mit 

der Hongkong Polytechnik University ein zukunftsweisendes Brillenglas, das die 

Myopieprogression um 60 % verlangsamt. Die angewendete D.I.M.S Technologie („Defocus 

Incorporated Multiple Segments”) beinhaltet hunderte kleine, kreisförmig angeordnete 

Segmente auf der Vorderfläche des MiYOSMART Brillenglases. Die Abbildung im 

Glaszentrum entspricht der eines Einstärkenglases, wodurch beim Träger stets ein scharfes 

Bild auf der Netzhaut entsteht. Die Segmente in der Peripherie wirken wie viele kleine 

Additionslinsen und korrigieren den hyperopen Defokus. Das preisgekrönte Brillenglas hat sich 

innerhalb des 2-jährigen klinischen Anwendungstests bewährt und wird für Kinder von 6 bis 

18 Jahren empfohlen (vgl. 25). 
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Atropin  
Der Wirkstoff Atropin wird von Augenärzten üblicherweise zur Pupillenerweiterung vor der 

Netzhautbetrachtung sowie zur Refraktionsvorbereitung bei Kindern verabreicht. Da Atropin 

den Parasympathikus beeinträchtigt, verhindert es die Pupillenverengung sowie die 

Akkommodation und eignet sich daher ebenso zur Myopiekontrolle. Es handelt sich hierbei 

um ein Medikament, das in Deutschland nur von Medizinern verabreicht bzw. verschrieben 

werden darf. Anlässlich der erhöhten Nebenwirkungen des 1 %-igen Atropins laufen derzeit 

Testanwendungen mit niedrigerer Dosierung (vgl. 17). Aufgrund dessen, dass ein Kind 

während der Therapie zusätzlich eine Sehkorrektur benötigt, ist die Ergänzung, beispielsweise 

mit Ortho-K Kontaktlinsen empfehlenswert (vgl. 18). 

 

Die beschriebenen Therapien sind Möglichkeiten die Kurzsichtigkeit bei Kindern 

einzudämmen. Sie sollten vor allem bei Kindern mit erhöhtem Risiko einer Myopie angewendet 

werden. Einige Therapien, wie beispielsweise die Anpassung von Orthokeratologie-Linsen, 

werden meist nur von Augenoptikermeistern und Optometristen angeboten. Die Verordnung 

von Atropin ist hingegen Augenärzten vorbehalten. Um eine optimale Versorgung zu 

gewährleisten, sollten daher beide Berufsgruppen Hand in Hand zusammenarbeiten. Bei 

regelmäßigen Kontrollen ist es sinnvoll, sowohl den Gesundheitszustand des Auges, die 

Fehlsichtigkeit, sowie das Längenwachstum zu überprüfen und zu dokumentieren. Die ideale 

Zusammenarbeit ermöglicht es beiden Experten schnell auf Veränderungen zu reagieren, sich 

abzustimmen und ggf. eine Änderung der Therapie vorzunehmen.  

 

3.1.3 Hyperopie 

Bei der Hyperopie liegt ein unausgewogenes Verhältnis zwischen der Augenlänge und/oder 

der Linsenbrechkraft vor. Der Augapfel ist entweder zu kurz und/oder die Brechkraft der 

Augenlinse ist zu gering. Das Bild eines in der Ferne befindlichen Objektes wird dadurch nicht 

direkt auf der Netzhaut abgebildet, sondern entsteht virtuell hinter der Netzhaut (vgl. 20). Da 

Babys grundsätzlich hyperop geboren werden, wird bei Kindern im Vorschulalter das Vorliegen 

einer Weitsichtigkeit erwartet. Das vorliegende Missverhältnis von Länge und Brechkraft des 

Auges sollte sich durch das Wachstum ausgleichen, sodass das Refraktionsdefizit bis zur 

Einschulung zwischen +0,50 und +0,75 Dioptrien liegt. Den Vorgang rückläufiger Hyperopie 

bezeichnet man als Emmetropisierung (vgl. 41). „Eine altersnormale Hyperopie wird nur bei 

Vorliegen von Problemen oder schlechter Stereopsis bei gleichzeitiger Esophorie korrigiert.“ 

(27). Eine Korrektion erfolgt jedoch nur nach ausführlicher visueller Analyse und sollte alle 2 

bis 4 Monate kontrolliert werden (vgl. 27). 
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3.1.4 Frühkindliches Schielen 

Für die Analyse der Prävalenz frühkindlichen Schielens wurden 5247 Augen von Kindern im 

Alter zwischen 1 und 6 Jahren ausgewertet. Mit einer Prävalenz von 3 % zählt das von Eltern 

beobachtete Schielen zu einem weit verbreiteten physiologischen Fehler. Obwohl trotz 

auffallender Abweichung beider Augen nur bei etwa zwei Drittel eine augenärztliche 

Untersuchung innerhalb eines Jahres durchgeführt wurde, war die Versorgung dennoch 

deutlich höher als bei Kindern ohne „Schielen“ (19,7 %). Im Umkehrschluss bedeutet das, dass 

ca. 33 % der schielenden Kinder und etwa 80 % der nicht schielenden Kinder dieser 

Altersspanne keine ophthalmologische Untersuchung innerhalb eines Jahres in Anspruch 

genommen haben. Dies weist darauf hin, dass ein Ausbau der augenärztlichen Versorgung 

notwendig ist (vgl. 28). Um bleibende visuelle Probleme sowie Lese- und 

Rechtschreibprobleme zu vermeiden, sollten Kinder bei der Vermutung auf einen Strabismus 

frühestmöglich augenärztlich untersucht werden (vgl. 29). 
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3.2 Altersbedingte Augenerkrankungen  

Laut Statistischem Bundesamt wird sich das Durchschnittsalter der deutschen Bevölkerung 

signifikant erhöhen. Im Jahr 2030 wird der Anteil der über 60-Jährigen im Vergleich zum Jahr 

2010 um rund 6,4 Mio. Menschen größer sein und einen Bevölkerungsanteil von 34 % 

einnehmen (vgl. 30) (vgl. 31). 

Entwicklung der Bevölkerung in Deutschland 2010 – 2030 

  
 

 

 

 

(30) (31) 
Abbildung 2: Entwicklung der Bevölkerung in Deutschland 2010 – 2030 

 
Die Organization for Economic Cooperation and Development – OECD lobt das deutsche 

Gesundheitssystem für seine ausgezeichnete Infrastruktur und die hohe Anzahl an Ärzten 

sowie deren Verteilung. Durch die demografische Veränderung und die damit einhergehenden 

altersbedingten Volkskrankheiten, wird dieses Privileg in der Zukunft enorm belastet werden 

(vgl. 1). In Deutschland liegt 2021 der Bevölkerungsanteil über dem 60. Lebensjahr bei 24,5 

Mio. Menschen, im Alter von über 80 Jahren sind es mit 6,1 Millionen Menschen 7 % der 

Gesamtbevölkerung (vgl. 32). Damit zählt Deutschland bereits jetzt zu den OECD-Ländern mit 
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dem größten Anteil älterer Personen. Laut Statistischem Bundesamt wird die Zahl der über 

80-jährigen bis 2050 auf 9,7 Mio. Menschen ansteigen und somit 12 % der Gesellschaft 

ausmachen (vgl. 1). 

 

Altersstruktur in Deutschland 2021 – 2050  

  

 

 

 

 

 

(32) (33)  
Abbildung 3: Altersstruktur in Deutschland 2021 – 2050 

Vorausberechnungen aus dem Jahr 2012 zeigen, dass die Entwicklung altersbedingter 

Augenerkrankungen aufgrund der veränderten Bevölkerungszusammensetzung weiter 

ansteigen wird (vgl. 15). Bis 2030 wird bei der Personengruppe über dem 60. Lebensjahr ein 

Zuwachs an ophthalmologischen Behandlungsfällen innerhalb eines Jahres von mehr als 7,7 

Mio. erwartet. Allein für die altersabhängige Makuladegeneration prognostizierte das Fritz-

Beske-Instituts einen Erkrankungsanstieg um 169 % bis zum Jahr 2050. Dies wird zukünftig 

dazu führen, dass die altersabhängige Makuladegeneration nach der Pneumonie, Platz zwei 

der Volkskrankheiten einnimmt und der augenärztliche Versorgungsbedarf weiterhin ansteigt. 
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Dieses Ausmaß verdeutlicht sich auch in einem „Bericht zur Seniorengesundheit in Bayern“ 

(34), in dem 23,1 % der Senioren angaben, nur noch ein eingeschränktes Sehvermögen zu 

haben (vgl. 34). Angesichts des Bedarfs kontinuierlicher augenärztlicher Untersuchungen und 

Behandlungen bei altersbedingten Augenerkrankungen zeigt sich ein bedeutender Wachstum 

des ophthalmologischen Versorgungsbedarfs, bei nur minimaler Steigerung der 

Versorgungskapazität (vgl. 1). 

Tabelle 2: Zuwachs wichtiger Augenerkrankungen bis 2030 

Zuwachs wichtiger Augenerkrankungen bis 2030 
Angenommen ist jeweils die Basisannahme der Bevölkerungsentwicklung 

Erkrankung 2012 2030 Zuwachs absolut 
Blindheit/ Sehbehinderung 353.000 421.000 68.000 

AMD 1.608.000 2.131.000 523.000 

AMD-Frühstadien (Drusen) 2.610.000 3.433.000 823.000 

Glaukom 972.000 1.176.000 204.000 

Glaukom-Frühstadien 1.269.000 1.626.000 357.000 

Diabetische Retinopathie 557.000 710.000 153.000 

Diabetisches Makulaödem 109.000 139.000 30.000 

Katarakt 9.853.000 12.305.000 2.452.000 

(15)  
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Tabelle 3: Entwicklung des Versorgungsbedarfs bis 2030 für die Bevölkerung ab 60 Jahren 

Entwicklung des Versorgungsbedarfs bis 2030 für die Bevölkerung ab 60 Jahren 
 

ICD-
Code 

 2008 2015 2020 2025 2030 Zuwachs 
2008-2030 

 
Bevölkerung ab 60 
Jahren 20.958.000 22.809.000 24.546.000 26.469.000 28.469 7.511.000 

H00 
- 

H22 

Erkrankungen des 
vorderen 
Augenabschnitts 

3.688.608 4.014.384 4.320.096 4.722.080 5.010.544 1.321.936 

H25 
- 

H28 
Affektionen der Linse 5.323.332 5.793.486 6.234.684 6.814.820 7.231.126 1.907.794 

H30 
- 

H36 

Affektionen der Aderhaut 
und der Netzhaut 1.928.136 2.098.428 2.258.232 2.468.360 2.619.148 691.012 

H40 
- 

H42 
Glaukom 1.655.682 1.801.911 1.939.134 2.119.570 2.249.051 593.369 

H43 
- 

H45 

Affektionen des 
Glaskörpers und des 
Augapfels 

1.110.774 1.208.877 1.300.938 1.421.990 1.508.857 398.083 

H46 
- 

H48 

Affektionen des N. 
opticus und der 
Sehbahn 

482.034 524.607 564.558 617.090 654.787 172.753 

H49 
- 

H52 

Affektionen der 
Augenmuskeln, 
Blickbewegungs- und 
Akkommodationsstörung
en und Refraktionsfehler 

3.416.154 3.717.867 4.000.998 4.373.290 4.640.447 1.224.293 

H53 
- 

H54 

Sehstörungen und 
Blindheit 1.320.354 1.436.967 1.546.398 1.690.290 1.793.547 473.193 

H55 
- 

H59 

Sonstige Affektionen des 
Auges und der 
Augenanhangsgebilde 

544.908 593.034 638.196 697.580 740.194 195.286 

 Gesamt 19.469.982 21.189.561 22.803.234 24.925.070 26.447.701 6.997.719 

(15) 

Die Tabelle zeigt den Anstieg des Versorgungsbedarfs aufgrund des erhöhten 

Altersquotienten des zuletzt verfügbaren Versorgungsreports aus dem Jahr 2012. Da die 

Bevölkerung immer älter wird, die Gefahr an einer Augenerkrankung zu leiden somit steigt und 

bessere Diagnose- sowie Therapieverfahren zur Verfügung stehen, geht man von einem 

weiteren Anstieg augenärztlicher Behandlungsfälle aus (vgl. 15). 

Besonders im fortgeschrittenen Alter steigt das Risiko einer Augenerkrankung, wie der 

altersabhängigen Makuladegeneration oder dem Glaukom. Die Weltgesundheitsorganisation 

rät daher, Versorgungen und Therapien vermehrt im ambulanten Bereich durchzuführen. Sie 

empfiehlt mehr Vorsorgemaßnahmen und eine wirksame „Koordination der Versorgung über 

Gesundheits- und Sozialdienste, sowie über verschiedene Ebenen der 

Gesundheitsversorgung hinweg.“ (1). 

Aufgrund des demografischen Wandels steigt das Durchschnittsalter der Bevölkerung und 

damit gleichzeitig auch die Anzahl der Augenerkrankungen. Da diese überwiegend von 

Augenärzten behandelt werden müssen, steigt der Versorgungsbedarf der Augenheilkunde 
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kongruent zu der älter werdenden Gesellschaft. Daraus ergeben sich Herausforderungen an 

die ophthalmologische Versorgung der Zukunft. Hierbei ist die Planung essenziell.  

Der altersbedingte Zuwachs an Erkrankungen ist von berufstätigen Augenärzten und der 

Versorgungskapazität anzupassen. Erst wenn alle Datensätze gegenübergestellt wurden, 

kann es zu einem aussagekräftigen Ergebnis kommen. Als vorzeitiges Ergebnis lässt sich 

bereits jetzt feststellen, dass es immer mehr Behandlungsfälle geben wird und die Versorgung 

allein durch die Augenärzte nicht gewährleistet werden kann. Daher wird es in Zukunft 

notwendig sein, die Grundversorgung der Bevölkerung durch Refraktion und Screening auf 

Optometristen umzuverteilen. Nur dadurch kann eine ausreichende Versorgung von 

medizinisch relevanten Augenerkrankungen durch Augenärzte gewährleistet werden. 

Zu den häufigsten Veränderungen der Augen bei Erwachsenen zählen Fehler der Brechkraft, 

der Graue Star, die altersabhängige Makuladegeneration (AMD), sowie Augenerkrankungen 

aufgrund von Diabetes und der Grüne Star. Bei Erwachsenen im Alter zwischen 35 und 74 

Jahren dominiert der Brechkraftfehler. Rund 35 % der Befragten der sog. Gutenberg- 

Gesundheitsstudie sind kurzsichtig. Knapp 32 % sind weitsichtig. 32 % weisen einen 

Astigmatismus auf und bei etwa 14 % liegt ein erhöhter Brechkraftunterschied (> 1 Dioptrie) 

zwischen beiden Augen (Anisometropie) vor. Die vorliegende Ametropie wird bei einem 

Großteil der Probanden durch eine Sehhilfe ausgeglichen, lediglich 3,5 % der Teilnehmer 

dieser Gutenberg-Gesundheitsstudie gaben an, keine Brille zu besitzen (vgl. 35). 

Um die verschiedenen Volkskrankheiten hinsichtlich der Schwere der Erkrankung und deren 

gesellschaftlicher Relevanz besser vergleichen zu können, wurde ein Berechnungsmodell 

entwickelt, das auch von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) herangezogen wird. Bei 

dem Modell „Disability Adjusted Life Years (DALYs)“ wird „der Grad der körperlichen 

Einschränkung auf einer Skala (0= volle Gesundheit bis 1= Tod) festgelegt und mit den 

Lebensjahren multipliziert, die Betroffene mit der jeweiligen Erkrankung leben müssen.“ (15). 

Diese Auswertung ermöglicht einerseits eine höhere Gewichtung chronischer Erkrankungen 

und Behinderungen im Vergleich zu ausheilenden Erkrankungen, andererseits bietet sie 

zusätzlich die Möglichkeit, Prävalenzanstiege sowie die Morbidität einer Erkrankung aufgrund 

von Änderungen in der Bevölkerung aufzuzeigen (vgl. 15). 
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Tabelle 4: Projektionen für Disability Adjusted Life Years (DALYs) in Europa 2008 – 2030  

Projektionen für Disability Adjusted Life Years (DALYs) in Europa 
2008 – 2030 für verschiedene Krankheiten 
Angaben in Tsd.  

 2008 2015 2030 Entwicklung 
2008 bis 2030 

Parkinson 466 466 463 -0,6% 

Multiple Sklerose 289 274 241 -16,6% 

Epilepsie 578 533 454 -21,5% 

Brustkrebs 1.719 1.737 1.648 -4,1% 

Ovarialtumore 477 477 449 -5,9% 

Speiseröhrenkarzinome 436 427 420 -3,7% 

Leukämie 716 691 634 -11,5% 

Rheumatoide Arthritis 1.046 1.037 982 -6,1% 

Asthma 1.294 1.250 1.166 -9,9% 

Verkehrsunfälle 3.406 2.978 2.299 -32,5% 

Glaukom 472 493 534 +13,1% 
AMD 1.221 1.283 1.391 +13,9% 

(15) 

 

Die Tabelle zeigt die hohe Bedeutung des Glaukoms sowie der altersabhängigen 

Makuladegeneration (AMD) für die Gesundheit der Bevölkerung. Die Entwicklung von 2008 

bis 2030 mit einem erwarteten Anstieg des Glaukoms um +13,1 % und der AMD um + 13,9 %, 

lässt darauf schließen, dass altersbedingte Erkrankungen zukünftig eine größere Rolle für die 

Volksgesundheit spielen werden. Im Gegensatz hierzu lässt sich ein Rückgang in allen 

weiteren Bereichen verzeichnen (vgl. 15). 

Mit ansteigendem Alter erhöht sich die Wahrscheinlichkeit unter einer Augenerkrankung zu 

leiden. Um die augenärztliche Versorgung planbar zu machen, ist ein grundlegendes Wissen 

über die Bedarfsentwicklung sowie die Versorgungskapazität entscheidend. Auf Grundlage 

der veränderten Bevölkerungsstruktur, aktueller Prävalenzzahlen sowie bereits existierender 

Daten bezüglich der ophthalmologischen Versorgung der vergangenen Jahre wurde eine 

Hochrechnung für den augenärztlichen Bedarf der Zukunft erstellt (vgl. 1).  
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3.2.1 Altersabhängige Makuladegeneration (AMD)  

Die altersabhängige Makuladegeneration (AMD) ist eine Erkrankung der Netzhaut im Bereich 

der Makula. Bedingt durch das Alter des Patienten können Stoffwechselprodukte nicht mehr 

ausreichend abgebaut werden und lagern sich im Gewebe als sogenannte Drusen ein. Diese 

Netzhautstellen werden nicht mehr vollständig mit Sauerstoff versorgt, wodurch 

Photorezeptoren und umliegende Bereiche im späteren Verlauf absterben. In diesem Fall 

spricht man von einer trockenen AMD für die es keine Therapiemöglichkeit gibt. Bilden sich 

neue Gefäße, welche die Netzhaut mit dem fehlenden Sauerstoff versorgen sollen, liegt eine 

feuchte Form der AMD vor. Da Neovaskularisationen brüchiger sind, kann es zu 

Flüssigkeitsaustritt kommen, was ein Anschwellen der Retina zur Folge hat. Sobald sich eine 

feuchte, exsudative Form entwickelt hat, werden Inhibitoren der retinalen Gefäßneubildung, 

sog. anti-VEGFs verabreicht. Diese reduzieren die Schwellung der Makula, hemmen die 

Bildung von Neovaskularisationen und verbessern die Sehleistung. Bei rund 10 – 15 % der 

Erkrankten wird im Krankheitsverlauf das Spätstadium erreicht, wobei sich die Krankheit in 

diesem Stadium in zwei Drittel feuchte und ein Drittel trockene Form aufteilt. Betroffene 

erfahren häufig einen Kontrastverlust, Verzerrungen im zentralen Sehen, Reduktion der 

Sehleistung, bis hin zur Erblindung. Zu den Risikofaktoren zählen genetische Einflüsse, sowie 

der Konsum von Tabak (vgl. 36). 

Die altersabhängige Makuladegeneration hat sich in der Vergangenheit zur Volkskrankheit 

entwickelt (vgl. 37). Betrachtet man den Prävalenzverlauf aus dem Jahr 2002 bis 2017, wird 

deutlich, dass es bei der altersabhängigen Makuladegeneration einen Anstieg um 22 – 34 % 

gab. Die Gesamtzahl, der an einer AMD im Frühstadium erkrankten Personen lag 

deutschlandweit im Jahr 2017 bei rund 7 Mio., bei weiteren 488.000 Personen hat die 

Erkrankung bereits das Spätstadium erreicht (vgl. 1). In Bezug auf die Altersstruktur ergab die 

Gutenberg-Gesundheitsstudie, dass bei 3,8 % der Befragten zwischen 35 und 44 Jahren 

bereits frühe Veränderungen durch die AMD erkennbar sind und mit zunehmendem Alter auf 

bis zu 24 %, mit 65 bis 74 Lebensjahren, ansteigt (vgl. 37). Veränderungen aufgrund 

fortgeschrittener AMD treten in jungen Jahren nicht auf, jedoch lassen sich in höherem Alter 

(65 – 74 Jahre) bei 0,4 % Gefäßneubildungen und bei 0,3 % eine flächige Atrophie 

nachweisen. Das bestätigt auch die KORA-Studie, die vergleichbare Daten aufweist (vgl. 1). 

Mit dem älteren Teil unserer Bevölkerung befasste sich die „Regensburger AugUR-Studie“ 

und dokumentierte die Häufigkeit der AMD bei Menschen zwischen 70 bis 95 Jahren. Eine 

frühe beziehungsweise intermediäre AMD konnte bei 44,2 % der Befragten festgestellt 

werden. Rund 7 % aller Teilnehmer litten unter einer fortgeschrittenen AMD, dieser Anteil 

erhöhte sich auf bis zu 19 % bei den über 90-jährigen Personen (vgl. 38). 

Trotz intensiver Forschung ist die AMD und die damit einhergehende Gefahr der Erblindung 

in der Bevölkerung recht unbekannt. Bei einer Umfrage in Deutschland gaben 73 % des 
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gefährdeten Personenkreises im Alter ab 55 Jahren an, die Krankheit nicht zu kennen, 9 % 

waren unentschlossen und nur 18 % wussten darüber Bescheid (vgl. 39). Eine Verlangsamung 

der Erkrankung und das Aufhalten der Erblindung ist bei der altersabhängigen 

Makuladegeneration nur bedingt möglich, und auch nur dann, wenn die Behandlung frühzeitig 

erfolgt und Folgebehandlungen in regelmäßigen Abständen in Anspruch genommen werden 

(vgl. 36). 

3.2.2 Diabetische Retinopathie  

Die Diabetische Retinopathie ist eine, durch Diabetes Mellitus ausgelöste 

Netzhauterkrankung. Unterteilt man die Erkrankung nach ihrer Schwere, gibt es vier Stadien. 

Man unterscheidet zwischen drei nicht-proliferativen Stadien ohne Gefäßneubildung (mild, 

mäßig, schwer) und dem gefäßbildenden, proliferativen Stadium. Aufgrund diabetesbedingter 

Veränderungen im Stoffwechsel kommt es zur Störung der Retinadurchblutung, wodurch 

Mikroaneurysmen entstehen und Flüssigkeiten sowie verschiedene Stoffe in das 

Netzhautgewebe fließen können. Sobald sich im Laufe der Erkrankung retinale 

Neovaskularisationen bilden, ist das proliferative Stadium erreicht. Wie auch bei der AMD sind 

diese Gefäße brüchig und können auslaufen. Dies kann zur Netzhautablösung und 

Schädigung der Makula führen. Zu Beginn der Erkrankung ist ein Großteil der Betroffenen 

symptomfrei, erst im Verlauf kann ein reduzierter Visus, dunkle Flecken oder ein Schleier im 

Gesichtsfeld wahrgenommen werden. Im Falle einer Netzhautablösung werden häufig 

Lichtblitze, Skotome und ein Abfall der Sehleistung wahrgenommen. Wird diese nicht 

behandelt, treten unumkehrbare Schäden auf, die schlussendlich zur Erblindung führen 

können. Aktuelle Therapiemöglichkeiten umfassen die Einstellung des Blutzuckers, des 

Blutdrucks und im Falle von Neovaskularisationen eine Lasertherapie zur Förderung der 

retinalen Sauerstoffversorgung (vgl. 36). 

Durch die Erhöhung des Durchschnittsalters aufgrund des demographischen Wandels treten 

zunehmend mehr diabetesbedingte Augenerkrankungen auf (vgl. 40). Im Jahr 2017 betrug die 

Anzahl der unter einer Diabetischen Retinopathie leidenden Personen in Deutschland 1,27 

Mio. (vgl. 1). Einer weiteren Studie zufolge leiden 14 – 15 % der Diabetiker an einer 

Retinopathie. Das Risiko einer Erkrankung steigt mit zunehmender Erkrankungsdauer und 

unzureichender Einstellung des Blutzuckers. Erkrankte mit Diabetes Typ 1 sind aufgrund des 

frühzeitigen Auftretens der Erkrankung im Kindes- und Jugendalter stärker betroffen (vgl. 36). 

Bei der Gutenberg-Gesundheitsstudie wurden Personen im Alter zwischen 35 und 74 befragt. 

Ergebnisse dieser Studie zeigten, dass 7,5 % der im Umkreis von Mainz näher untersuchten 

Probanden unter Diabetes Mellitus leiden. Darunter konnte man vaskuläre Veränderungen, 

eine sog. Diabetische Retinopathie, bei 21,7 % und eine Diabetische Makulopathie bei 2,3 % 

der Diabetiker feststellen (vgl. 40). Etwa 5 % der Studienteilnehmer hatten ein 
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visusbedrohendes Stadium erreicht. Unter den Teilnehmern waren Personen, die erst im 

Rahmen der Studie ihre Diabetesdiagnose erhalten hatten. Obwohl etwa 13 % derer bereits 

milde Gefäßveränderungen entwickelt hatten (vgl. 41), hat die Hälfte davon selbst nach zwei 

Jahren noch kein Screening bezüglich Diabetischer Retinopathie durch einen Augenarzt 

durchführen lassen (vgl. 42). Da die Erfolgsaussichten zur Erhaltung des Augenlichtes durch 

rechtzeitiges Aufdecken von Gefäßveränderungen und entsprechender Therapien deutlich 

ansteigt, sollen Betroffene in regelmäßigen Abständen, mindestens einmal jährlich, von einem 

Ophthalmologen untersucht werden (vgl. 36).  

3.2.3 Glaukom  

Der Grüne Star, auch unter dem Namen Glaukom bekannt, ist eine dauerhafte Schädigung 

der Sehnerven im Bereich der Papille. Häufig wird die Erkrankung in Verbindung mit einem 

erhöhten Augeninnendruck gebracht, wobei diese Verknüpfung nicht in allen Fällen zutrifft, da 

auch bei niedrigem okulärem Druck eine Nervenschädigung auftreten kann. Meistens liegt die 

Ursache in einem obstruierten Abfluss des Kammerwassers, wodurch der Druck im Auge 

ansteigt und zu einer vergrößerten Exkavation der Papille und zum Abknicken der 

Nervenfasern führt. Selten tritt ein kongenitales Glaukom bei Neugeborenen oder ein Glaukom 

in Folge einer vorangestellten Augen- bzw. systemischen Erkrankung auf. Da die Krankheit zu 

Beginn beschwerdefrei verläuft, werden viele Erkrankungen erst sehr spät durch das Auftreten 

von Gesichtsfeldausfällen diagnostiziert. Es wird angenommen, dass in Deutschland mehr als 

50 % der Glaukome unerkannt sind. Dies könnte durch regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen 

verhindert werden, da strukturelle Änderungen der Papille noch vor physiologischen Defekten 

entstehen. Wird die Diagnose im frühen Stadium gestellt, können Schäden durch 

entsprechende Therapie, beispielsweise mit drucksenkenden Medikamenten, aufgehalten 

werden (vgl. 36). 

In Deutschland waren im Jahr 2017 923.000 Menschen am Glaukom erkrankt. Dies bedeutet 

im Vergleich zum Jahr 2002 einen Anstieg um 24 % (vgl. 1). Die Häufigkeit des Glaukoms 

zwischen dem 35. und 74. Lebensjahr liegt bei 1,3 %. Die Gutenberg-Gesundheitsstudie zeigt, 

dass sich die Prävalenz in Abhängigkeit vom Alter erhöht. So liegt sie für die 35- bis 44-

Jährigen bei 0,8 % und steigt auf 2,4 % in der Altersgruppe zwischen 65 und 74 Jahren. Die 

Statistik für Kaukasier, welche sich mit den hier dargelegten Daten deckt, zeigt zudem eine 

weitere Zunahme auf 10 % für Personen ab dem 90. Lebensjahr (vgl. 43). Jüngere Menschen 

hingegen erkranken selten am Grünen Star, so existiert in der Altersklasse 18 bis 39 Jahre nur 

bei einem geringen Prozentsatz von 0,16 % ein spätjuveniles Glaukom (vgl. 44).  
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3.2.4 Katarakt 

Die transparente und elastische Augenlinse (lens cristallina) wird durch Wasser und 

Kristallinproteine gebildet. Um die Transparenz zu gewährleisten sind die Bestandteile in 

einem regelrechten Muster angeordnet. Kommt es zur Verklumpung dieser Proteine wird die 

gleichmäßige Formation gestört und die Linse trübt sich in deren Folge ein. Abhängig von der 

Örtlichkeit der Trübung unterscheidet man zwischen der Cataracta nuclearis (zentraler 

Linsenbereich), der Cataracta corticalis (Linsenrinde und -kern) und der Cataracta 

subcapsularis posterior (Linsenhinterseite). Die Symptome gehen von 

Farbwahrnehmungsstörungen, Blendungsempfindlichkeit, reduzierter Lesefähigkeit, 

monokulare Diplopie bis hin zu stark eingeschränkter Sehfähigkeit. Sobald der Patient in 

seinem Alltag zu sehr eingeschränkt ist, wird heutzutage in den meisten Fällen eine operative 

Entfernung der trüben Augenlinse durchgeführt. Die Phakoemulsifikation, bei der man die 

Linsenkapsel öffnet, die Augenlinse mittels Ultraschall zerkleinert und absaugt und 

anschließend eine Kunstlinse in den bestehenden Linsensack einsetzt, erfolgt überwiegend 

ambulant und mit örtlicher Betäubung (vgl. 45). Aufgrund der fehlenden Bevölkerungsdaten 

bezüglich der Kataraktinzidenz werden Daten aus kaukasischen Analysestudien 

herangezogen. Laut den Ergebnissen aus der „Blue Mountains Eye Study“ besteht bei 5 % 

der Personen im Alter zwischen 55 und 64 Jahren ein fortgeschrittener Katarakt. Ab dem 85. 

Lebensjahr steigt der prozentuale Anteil auf 68 % (vgl. 1). Um die Anzahl der in Deutschland 

durchgeführten Kataraktoperationen zu ermitteln, wurde im Jahr 2017 eine Befragung 

durchgeführt, an der rund 29 % der operierenden Augenärzte teilnahm. Das Umfrageergebnis 

lag bei 361.611 Operationen (vgl. 46). Bei einer Beteiligung von 100 % würde dies bedeuten, 

dass etwa 1,25 Mio. Operationen am Grauen Star vollzogen wurden (vgl. 1). 

 

Die hier dargelegten Augenerkrankungen betreffen sehr viele Menschen in Deutschland. 

Therapiert man die betreffenden Personen frühzeitig, können Folgen in Form von 

eingeschränktem Sehvermögen, einer Reduktion der Sehleistung und weiterführend einer 

starken Einschränkung der Lebensqualität, aufgehalten werden. Wird eine Erkrankung erst 

spät erkannt, führt diese häufig zur Erblindung.  
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3.3 Sehbehinderung und Erblindung  

In Deutschland wird jährlich bei rund 10.000 Personen eine hochgradige Sehbehinderung und 

Erblindung diagnostiziert (vgl. 47). In Anbetracht abweichender Definitionen für Blindheit und 

Sehbehinderung gibt es signifikante Differenzen bezüglich der Anzahl für deren Häufigkeit in 

Deutschland (vgl. 15). Die Gesamtzahl blinder Personen beträgt schätzungsweise 500.000, 

für Menschen mit Sehbehinderung vermutet man rund 1 Mio. Betroffene (vgl. 34). Bis 2030 

wird ein weiterer Anstieg um bis zu 12.500 Neudiagnosen erwartet (vgl. 47). 

 

(15) 

Die drei häufigsten Erblindungsursachen in Deutschland sind die bereits im vorherigen Kapitel 

erläuterte altersabhängige Makuladegeneration (AMD), das Glaukom sowie die diabetische 

Retinopathie. In Summe sind sie für mehr als 75 % der Erblindungen verantwortlich. Der Graue 

Star (Katarakt) ist ebenfalls weit verbreitet, da er jedoch auch im späten Stadium noch heilbar 

ist, führt dieser hierzulande aufgrund der vorhandenen Möglichkeit zur Operation nur noch 

selten zu einer Erblindung (vgl. 15). Am häufigsten liegt die Ursache in der altersabhängigen 

Makuladegeneration, die für 50 % der Fälle ursächlich und damit Vorreiter unter den 

Erblindungsursachen ist (vgl. 47)	.	 	

 

Abbildung 4: Erblindungsursachen in Deutschland  

 

AMD 49,8%

Glaukom 15,0%

Diabetes 10,6%

Netzhaut-Dystrophien 4,6%

Hohe Myopie 4,0%

Katarakt 2,0%

Sonstiges 14,0%

Erblindungsursachen in Deutschland 



 

23 

Tabelle 5: Internationale Definition von Sehbehinderung und Blindheit 

WHO 
Grad  

Visus* Deutschland ICD-10-GM 
Version 2014 

WHO USA 

 <0,5    Low vision 

1 <0,3 Sehbehinderung 

(Visus-Kombinationen 
0,2/ 0,2..0,4/0,02) 

Mittelschwere 

Sehbeeinträchtigung 

Moderate visual 

impairment 

 

2 <0,1  Schwere 

Sehbeeinträchtigung 

Severe visual 

impairment 

Legal 

blindness 

3 <0,05 Hochgradige 

Sehbehinderung 

Hochgradige 

Sehbehinderung 

blindness  

4 </=0,02 Blindheit Blindheit   

5 Keine 
Lichtwahrnehmung  

    

* bestkorrigierter Visus des besseren Auges 

(36) 

 

Von einer hochgradigen Sehbehinderung wird dann gesprochen, wenn die Sehleistung unter 

0,05 liegt. Der Anteil in der Bevölkerung beträgt laut Ergebnissen der Gutenberg 

Gesundheitsstudie 0,4 %. Blindheit liegt dann vor, wenn die Sehleistung maximal bei 0,02 

liegt. Dies ist bei 0,05 % der befragten Personen der Fall. Das Risiko an einer 

Augenerkrankung und folglich an einer Sehbehinderung zu leiden, steigt mit zunehmendem 

Alter und erreicht seinen Höhepunkt bei Menschen über dem 80. Lebensjahr (vgl. 47). Für die 

Reduktion des Visus vor dem 74. Lebensjahr ist dabei vorwiegend das Auftreten mehrerer 

pathologischer Veränderungen im Auge verantwortlich (vgl. 34). Deutlich wird auch, dass 

Frauen vermehrt betroffen sind (vgl. 47), was bei einem sichtlich ansteigendem Frauenanteil 

im Alter von über 80 Jahren zu einer auffallenden Erhöhung der Prävalenz bis 2030 führen 

wird (vgl. 34). 

Unterteilt man die Erblindungshäufigkeit nach Altersgruppen, so nimmt die Prävalenz ab. Als 

Ursache für den Rückgang geht man von wirkungsvolleren Therapien und einer ausgebauten 

Situation der augenärztlichen Versorgung aus. Dazu zählen vor allem bessere chirurgische 

Möglichkeiten bei vorliegender Netzhautablösung, fortschrittliche Behandlungen mit Hemmern 

der retinalen Gefäßneubildung, Glaukom-Medikamente, die die Nervenschädigung 

eindämmen sollen, sowie organisierte Programme für Diabetiker (vgl. 34). Um das 

Fortschreiten des Sehverlustes zu verhindern, ist die Früherkennung der Erkrankung und die 

rechtzeitige Therapie unerlässlich. So ist beispielsweise das Glaukom nur dann erfolgreich 

behandelbar, wenn die Diagnosestellung frühzeitig erfolgt (vgl. 36). Gegenüber der 

abnehmenden Erblindungsprävalenz steht jedoch der demographische Wandel und die immer 

älter werdende Bevölkerung, die den Rückgang überlagert. Dies sorgt für eine Ausweitung des 
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Versorgungsbedarfs und steuert den Trend in eine negative Richtung. Bis 2030 wird somit ein 

enormer Anstieg sehbehinderter Personen prognostiziert (vgl. 34). 

Die Krankheitskostenrechnung wird im Abstand mehrerer Jahre, auf Grundlage vorhandener 

Daten, durch das Statistische Bundesamt erstellt und erschien zuletzt im Jahr 2015. Sie ist 

eine Zusammenfassung aller Kosten, die dem Gesundheitssystem in Zusammenhang mit 

einer Krankheit entstehen und dokumentiert die damit einhergehende Belastung der 

deutschen Volkswirtschaft. Hierzu zählen alle Kosten die sich in direkter Verbindung mit einer 

„medizinischen Behandlung, Präventions-, Rehabilitations- oder Pflegemaßnahme“ (48) 

ergeben. Diese werden auf Basis der internationalen statistischen Klassifikation der 

Krankheiten (ICD-10), entsprechend der jeweiligen Diagnose zugeordnet (vgl. 48). 

Im Jahr 2008 lagen die Kosten aller Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde 

(ICD-10: H00–H59) bei 6,8 Milliarden Euro und machten damit knapp drei Prozent der 

gesamten Krankheitskosten aus (vgl. 36). 2015 betrug der Wert bereits 11,2 Milliarden Euro 

und hatte einen Anteil von 3,3 Prozent an den Gesamtkosten (vgl. 49). 

Die Diagnose „Blindheit und Sehschwäche“ (ICD-10: H54) verursachte schon 2008 Kosten in 

Höhe von 359 Millionen Euro (vgl. 36). Diese stiegen kontinuierlich an und machten im Jahr 

2015, mit 1,5 Milliarden Euro, 13 Prozent der Kosten aller Krankheiten im Fachgebiet der 

Augenheilkunde aus (vgl. 49). 

Um die Bevölkerung vor Erblindung und Sehbehinderung zu schützen, muss in erster Linie ein 

Risikobewusstsein durch Aufklärungsarbeit und Sensibilisierung geschaffen werden. Wenn 

Augenerkrankungen durch regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen frühzeitig erkannt und 

behandelt werden, können schwerwiegende Folgen und Erblindung abgewendet und dadurch 

entstehenden Kosten reduziert werden. Prävention dient daher nicht nur dem Einzelnen, 

sondern entlastet zudem das Gesundheitssystem.  

3.4 Prävention 

Um ihren Patienten eine umfassende Versorgung und Kostendeckung zu ermöglichen, sehen 

sich Augenärzte dazu gezwungen, weiterführende Screeningmaßnahmen zur Frühdiagnostik, 

die über die gesetzliche Kostenpauschale von 20 € pro Patienten im Quartal hinausgehen, als 

private IGeL-Leistungen abzurechnen. Dies führt nicht nur dazu, dass sich das 

Beratungsgespräch in erster Linie um die Kosten dreht und das Vertrauensverhältnis zwischen 

Patienten und Ophthalmologen beeinflusst, es hat auch zur Folge, dass die Augenheilkunde, 

sowohl von Seiten der Presse als auch der Politik kritisiert wird. Trotz Äußerung der Deutschen 

Ophthalmologischen Gesellschaft (DOG) werden Vorsorgeuntersuchungen noch immer als 

unnötiges, sehr profitables Geschäft für Ophthalmologen dargestellt (vgl. 15).  
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Nach dem 5. Sozialgesetzbuch (SGB V) sollen Untersuchungen, die in den Leistungskatalog 

der gesetzlichen Krankenkassen aufgenommen werden, den so genannten WANZ-Kriterien 

entsprechen und damit „wirtschaftlich, angemessen, notwendig und zweckmäßig“ (15) sein.  

 
Vorsorgeuntersuchungen bei Kindern 
In Deutschland wird seit 1999 eine Vorsorgeuntersuchung für Neugeborene mit erweitertem 

Risiko einer Retinopathie angeboten. Diese Netzhauterkrankung betrifft insbesondere 

Frühgeborene, die vor der Vollendung des 8. Schwangerschaftsmonats geboren wurden, 

weniger als 1500 g gewogen haben oder länger als drei Tage beatmet wurden. Liegen diese 

Voraussetzungen vor, wird eine gezielte Untersuchung zur Früherkennung durchgeführt (vgl. 

36). 

Kinder bis zu sechs Jahren werden gemäß den U-Untersuchungen ärztlich begutachtet. Diese 

regelmäßig stattfindenden Untersuchungen zur Früherkennung von Krankheiten wurden vom 

Gemeinsamen Bundesausschuss in den „Kinder-Richtlinien“ festgelegt und sollen im „Gelben 

Heft“ erfasst werden. Alle Ärzte, „welche die vorgesehenen Leistungen auf Grund ihrer 

Kenntnisse und Erfahrungen erbringen können, nach der ärztlichen Berufsordnung dazu 

berechtigt sind und über die erforderlichen Einrichtungen verfügen“ (36) können die 

Screenings durchführen. Sobald Auffälligkeiten bezüglich des Sehens festgestellt werden, 

wird das Kind an einen Augenarzt überwiesen (vgl. 36). 

Die Verantwortung zur Früherkennung von Augenerkrankungen und Abweichungen im 

Sehsystem, liegt somit weder in der Hand von Ophthalmologen noch in der von Optometristen. 

Kinderärzte sollen die Kinder mittels weniger Tests auf Schielen, Nystagmus und 

Sehschwäche überprüfen, wobei bei den angegebenen Testen ausgeglichene Hyperopien 

sowie Akkommodations- und Vergenzprobleme unentdeckt bleiben werden. Der 

Bundesverband der Kinder- und Jugendärzte ist mit dieser Gegebenheit ebenfalls 

unzufrieden. Nicht zuletzt deshalb, da die Vergütung eines solchen Screenings mit vier bis 

neun Euro, den zeitlichen Aufwand in keiner Weise honoriert. Um alle ophthalmologischen 

sowie optometrischen Auffälligkeiten bei Kindern rechtzeitig herauszufiltern, ist es notwendig 

ein einheitliches Screeningprogramm zu erarbeiten (vgl. 50). 

 
Glaukom 
Wird ein Glaukom frühzeitig diagnostiziert, können Nervenschädigungen durch entsprechende 

Therapie aufgehalten werden. Ungeachtet des Wissens über die Notwendigkeit der 

Früherkennung und den existenziellen Nutzen für den Einzelnen, fehlen dem Gemeinsamen 

Bundesausschuss (G-BA) gesicherte wissenschaftliche Daten, die ein bevölkerungsweites 

Glaukom-Screening zur Prävention der Erblindung rechtfertigen. Somit verwehrte er im Jahr 

2004 die Einführung eines Glaukom-Screenings, für Personen ohne Beschwerden 
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beziehungsweise Symptome, in den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen (vgl. 

36). 

 
Diabetische Retinopathie  
Anlässlich des „Risikostrukturausgleichs in der gesetzlichen Krankenversicherung“ (36) 

wurden seit 2002 schrittweise strukturierte Behandlungsprogramme (DMP) mit dem Ziel der 

Versorgungsverbesserung chronisch Erkrankter eingeführt. Zur Früherkennung von 

diabetischer Retinopathie erhalten Diabeteserkrankte entsprechend dem persönlichen 

Risikoprofil die Möglichkeit einer ein- bis zweijährig durchgeführten Netzhautuntersuchung 

durch einen Ophthalmologen (vgl. 36). 

Eine telefonische Umfrage des Robert Koch Institutes im Jahr 2003 ergab, dass 69 % der 474 

an Diabetes Erkrankten eine Netzhautuntersuchung innerhalb der vergangenen zwölf Monate 

hatte. Ein ähnliches Ergebnis brachte die Auswertung der DMP-Dokumentation für die Region 

Nordrhein von 2015. Hier hatten zwei Drittel, der an Diabetes Typ 2 erkrankten Patienten, eine 

jährliche Untersuchung beim Augenarzt erhalten. Hochgerechnet auf zwei Jahre wurden rund 

75 % der Patienten untersucht (vgl. 36). 

Das Prävention der richtige Weg ist, verdeutlicht auch der Vergleich unterschiedlicher Studien 

durch das Robert Koch Institut (RKI). Hier wird als Ursache der deutlichen Abnahme der 

Erblindungen, aufgrund diabetischer Retinopathie, von 1,7 auf 0,7 pro 100.000 Einwohner im 

Jahr, die Verbesserung im Screening und der Therapie vermutet (vgl. 36). 

 
AMD 
Zur Früherkennung einer alterabhängigen Makuladegeneration werden Augenärzte, für die 

Basisuntersuchung, von den gesetzlichen Krankenkassen entlohnt. Hierzu zählt die 

Untersuchung mittels Spaltlampe und Vergrößerungslinse (Volk-Linse) inklusive vorheriger 

Pupillenerweiterung. Mit Hilfe eines Amsler-Gitters hat der Patient die Möglichkeit, sich selbst 

auf Auffälligkeiten, die auf eine AMD hindeuten können, zu testen. Um eine genauere 

Diagnose stellen zu können, bieten einige Augenärzte eine optische Kohärenztomografie 

(OCT) an. Zur Diagnose und Behandlung der feuchten AMD wurde diese Untersuchung, vom 

Gemeinsamen Bundesausschuss, in den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen 

aufgenommen. Liegt eine trockene AMD vor, muss der Patient die Kosten dieser individuellen 

Gesundheitsleistung (IGeL) selbst tragen (vgl. 51). 

 

Die bestehenden Präventionsmaßnahmen stellen zwar das Grundgerüst unserer 

ophthalmologischen Versorgung dar. Damit diese von der Bevölkerung in Anspruch 

genommen werden, muss die Notwendigkeit der Früherkennung verstärkt beworben und 

Aufklärungsarbeit betrieben werden. Dazu ist es notwendig, dass ein Umdenken auf 
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gesellschaftlicher und politischer Ebene stattfindet. Der augenärztlichen Versorgung muss ein 

höherer Stellenwert zugeschrieben werden. Da die aktuellen Leistungen der gesetzlichen 

Krankenkassen für den umfassenden Versorgungsauftrag nicht ausreichend sind, wäre die 

erweiterte Aufnahme von Diagnoseverfahren in den Leistungskatalog, ein erster Schritt in die 

richtige Richtung. Je mehr Präventionsaufklärung betrieben wird, desto größer wird der 

Versorgungsbedarf in der Zukunft sein (vgl. 15). 
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3.5 Der Versorgungsauftrag der Augenheilkunde  

Die Anzahl augenärztlicher Behandlungsfälle in Deutschland liegt seit 2014 konstant bei rund 

30,5 Mio. Fällen. Da die Datenlage für Deutschland begrenzt ist, wurde bei der Hochrechnung 

der Augenerkrankungen, die zeitliche Veränderung der Erkrankungshäufigkeit der 

vergangenen Jahre, nicht mit einbezogen (vgl. 1). Sowohl in der Gesellschaft als auch in der 

Politik geht man davon aus, dass der Besuch beim Augenarzt nur dann notwendig ist, wenn 

ein akuter Notfall besteht oder Symptome abnehmender Sehfähigkeit vorliegen. Allerdings 

nimmt Ersteres nur einen kleinen Teil der Versorgungskapazität in Anspruch (vgl. 15). 

Betrachtet man die Besuchshäufigkeit von Fachärzten, stehen Augenärzte nach den 

Allgemeinmedizinern und Frauenärzten an dritter Stelle (vgl. 52). Im Jahr 2010 hatte rund 25 

% der Gesellschaft einen Termin beim Augenarzt. In der Personengruppe zwischen 70 und 80 

Jahren, waren es sogar über 50 % (vgl. 15).  

Die Auswertung der DEGS1-Studie brachte ähnliche Ergebnisse. Hier besuchten in 

Deutschland ca. 29 % der Studienteilnehmer, im Alter zwischen 18 und 79 Jahren in den 

vergangenen 12 Monaten einen Augenarzt. Ab dem 60. Lebensjahr waren es 50,4 % (vgl. 53). 

Die überwiegende Zeit beschäftigen sich Ophthalmologen mit der Behandlung von Patienten 

mit chronischen Augenerkrankungen und dabei geht es nicht nur um jene, bei denen bereits 

subjektiv auffallende Beeinträchtigungen entstanden sind. Aufgrund dessen, dass viele 

Augenerkrankungen bei vorzeitiger Aufdeckung krankheitsbedingter Veränderungen gut 

behandelbar sind, steigt die Versorgungslast um ein Vielfaches an (vgl. 15). 

 

 
Abbildung 5: Augenärztliche Inanspruchnahme - abgeleitet von Daten der AOK Baden-
Württemberg aus dem Jahr 2016 

(1) 
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Ein erster Höhepunkt zeichnet sich im frühen Kindesalter ab, fällt anschließend im Alter 

zwischen 20 und 24 Jahren bis auf circa 10 % und erreicht mit einer 50 %-igen 

Inanspruchnahme seinen Höchstwert ab dem 75. Lebensjahr. Aufgrund des Kurvenabfalls 

wird ein Versorgungsdefizit im höheren Alter vermutet (vgl. 15). 

3.5.1 Augenärztliche Inanspruchnahme 

Tabelle 6: Diagnosehäufigkeit unter AOK-Versicherten nach Alter in Prozent 

Diagnosehäufigkeiten unter AOK-Versicherten nach Alter in Prozent 

ICD-
Code 

Diagnosegruppe gesamt 0-17 
Jahre 

18-59 
Jahre 

60 + 
Jahre 

H00-H22 Erkrankung des vorderen Augenabschnitts 11,3 13,2 7,8 17,6 

H25-H28 Affektionen der Linse 7,4 0,1 1,6 25,4 

H30-H36 Affektionen der Aderhaut und der Netzhaut 2,8 0,2 0,8 9,2 

H40-H42 Glaukom 2,5 0,0 0,9 7,9 

H43-H45 Affektionen des Glaskörpers und des Augapfels 1,9 0,2 0,9 5,3 

H46-H48 Affektionen des N. opticus und der Sehbahn 0,8 0,1 0,3 2,3 

H49-H52 Affektionen der Augenmuskeln, 

Blickbewegungs- und 
Akkommodationsstörungen und 

Refraktionsfehler 

6,8 6,1 2,9 16,3 

H53-H54 Sehstörungen und Blindheit 2,7 1,9 1,3 6,3 

H55-H59 Sonstige Affektionen des Auges und der 

Augenanhangsgebilde 

1,3 0,8 0,9 2,6 

(15) 

Die Auswertung augenärztlicher Diagnosen zeigt, dass ernsthafte Erkrankungen, wie das 

Glaukom oder die AMD, mit zunehmendem Alter ansteigen (vgl. 15). 
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Abbildung 6: Anlässe zur Konsultation augenärztlicher Praxen nach Hauptdiagnosen 2010  

(15) 

Die Gründe für einen augenärztlichen Praxisbesuch liefert eine umfangreiche Aufstellung der 

Krankenguterhebung aus dem Jahr 2010. Im Vergleich zu der Umfrage von 1997, ist der 

Untersuchungsanteil ernstzunehmender Erkrankungen der Netzhaut (hinterer 

Augenabschnitt) und des Sehnervs (Glaukom), um nahezu 60 Prozent angestiegen (vgl. 15). 

Deutlich wird darüber hinaus, dass rund 21 % der augenärztlichen Konsultationen, auf 

bestehende Refraktionsfehler zurückzuführen sind.  

3.5.2 Operationen in der Augenheilkunde  

Die Umfrage der DGII, BVA, BDOC und DOG unter den deutschen Ophthalmochirurgen mit 

einer Teilnehmerquote von rund 26 % hat für das Jahr 2019 916.510 intraokulare Operationen 

dokumentiert. Die Antworten kamen von 220 Operationszentren mit insgesamt 693 

ophthalmologischen Chirurgen. Rund die Hälfte davon, 497.719 Eingriffe, waren ambulante 

intravitreale Makulatherapien bei feuchter AMD und diabetischem Makulaödem, sogenannte 

IVOMs, deren Anzahl sich im Vergleich zu 2010 vervierfacht hat (vgl. 54) (vgl. 55). Bei knapp 

40 % der Eingriffe (338.263) wurde der Patient im Rahmen einer Kataraktoperation, mit einer 

Kunstlinse versorgt (90 % hiervon ambulant). Es wurden 30.687 Pars-plana Vitrektomien (3,3 

%), 25.904 chirurgische Glaukomeingriffe (2,8 %), 19.925 refraktive Operationen (2,2 %) und 

4.012 Keratoplastiken (0,4 %) durchgeführt (vgl. 54). 
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Der Großteil der Operationen fand ambulant statt, lediglich 9 % erfolgte stationär. Hierzu 

zählen 10 % der Kataraktoperationen, 94,4% der Pars-plana Vitrektomien, 62,8 % der 

Glaukomoperationen und alle Keratoplastiken. Die intravitrealen Makulatherapien wurden 

ausschließlich ambulant durchgeführt (vgl. 54). Die gewonnenen Daten sind prozentual analog 

zu den Ergebnissen des statistischen Bundesamtes für stationäre Operationen aus dem 

Vorjahr, wodurch man die Menge der Teilnehmer als repräsentative Gesamtheit der 

Augenärzte betrachten kann (vgl. 54). 

 

 
Abbildung 7: Anzahl der intraokularen Eingriffe im Jahr 2019 nach Art der Operation (n=916.510) 

(54) 

 
Stationär durchgeführte Augenoperationen 
Betrachtet man alle Operationen die das Auge und die Augenanhangsgebilde betreffen, 

werden rund 50 % stationär durchgeführt. Trotz einer Reduzierung der Betten, ist das 

Arbeitsvolumen in den Kliniken erheblich angestiegen (vgl. 15). Zwischen 2010 und 2019 hat 

die Anzahl an stationär durchgeführten Augenoperationen deutlich zugenommen. Während 

die Zahl der Kataraktoperationen um 5,3 % gesunken ist, stieg die Anzahl der 

Glaskörpereingriffe um 4,9 % (vgl. 56) (vgl. 57). 
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Tabelle 7: Vollstationäre Operationen und Prozeduren 2019 

Vollstationäre Operationen und Prozeduren 2019 
 2010 2019 Veränderung in % 

2010-2019 
Tränenwege 10.208 7.393 -0,7% 

Augenlider 47.784 57.736 +0,2% 

Schielen 17.906 14.746 -1,0% 

Bindehaut 8.804 10.214 0,0% 

Kornea 20.716 32.476 +1,3% 

Glaukom 35.564 46.548 +0,7% 

Iris/ Sklera 44.345 64.875 +2,0% 

Katarakt 156.227 149.571 -5,3% 

Netzhaut/ Aderhaut 111.458 119.835 -1,8% 

Glaskörper 81.132 127.499 +4,9% 

Orbita/ Augapfel 13.953 14.685 -0,3% 

Sonstiges 105 153 0,0% 

Insgesamt 548.202 645.731 +17,8% 

(vgl. 56) (vgl. 57) 

3.5.3 Versorgungswege der Augenärzte 

Um für die Bevölkerung eine adäquate ophthalmologische Betreuung zu gewährleisten, ist 

speziell in diesem Fachbereich mit vorwiegend ambulanter Versorgung, eine hinreichende 

Zahl an Augenärzten notwendig (vgl. 1). Zwischen 2010 und 2019 ist die Anzahl berufstätiger 

Augenärzte um 15,6 % angestiegen. Zum Stichtag 31.12.2019 waren in der Augenheilkunde 

7866 Fachärzte berufstätig, 82 % ambulant (69 % selbstständig und 31 % angestellt), 14 % 

stationär und rund 4 % in Behörden (vgl. 58). Bei genauerer Betrachtung lassen sich 

Unterschiede in der Verteilung, sowohl geschlechtsspezifisch als auch in Bezug auf das Alter 

erkennen. Im ambulanten Bereich sind oft Frauen angestellt, Männer hingegen sind häufiger 

als selbstständige Augenärzte tätig. Die Gruppe der unter 50-jährigen Fachärzte hat eine 

Frauenquote von 55 %. Über dieses Alter hinaus liegt der Anteil nur noch bei 42 %, was darauf 

schließen lässt, dass viele Frauen aufgrund von Familienplanung nicht mehr in ihren Beruf 

zurückkehren (vgl. 1). Das Durchschnittsalter berufstätiger Ophthalmologen hat sich innerhalb 

dieses Zeitraumes deutlich erhöht. Betrachtet man die Altersgruppen differenziert 

voneinander, wird deutlich, dass sich die Zahl der berufstätigen Augenärzte über 65 Jahren 

nahezu verdoppelt hat. Mit einem Anstieg von 1061 Ärzten mit der Facharztbezeichnung 

Augenheilkunde, ist der Zuwachs an jungen Ärzten mit 184 Personen, bzw. 17,3 % des 
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Gesamtvolumens, sehr gering (vgl. 59)(vgl. 58). Darüber hinaus zeigt sich im Alter von unter 

50 Jahren im Vergleich zum Alter zwischen 50 und 60 Jahren eine relative Abnahme an 

Augenärzten beider Geschlechter in der vertragsärztlichen Tätigkeit (vgl. 1). 

 
Tabelle 8: Berufstätige Augenärzte nach Altersgruppen 

Berufstätige Augenärzte nach Altersgruppen 

 Anzahl 
Altersgruppen 

Bis 34 35 – 39 40 – 49 50 – 59 60 – 65 Über 65 

2010 6.805 240 703 2.330 2.184 879 469 

2019 7.866 424 865 1.905 2.495 1.241 936 

Veränderung 
zu 2010 

+15,6% +76,7% +23,0% -18,2% +14,2% +41,2% +99,6% 

(vgl. 59) (vgl. 58) 

 

Ambulante und stationäre augenärztliche Versorgung  
Aufgrund schnellerer und vereinfachter Operationen und Therapiemöglichkeiten zeichnete 

sich in der Vergangenheit eine Verschiebung der Versorgungssituation, in der sich die 

stationäre Betreuung immer mehr in den ambulanten Bereich verschoben hat, ab. Heutzutage 

verteilt sich die Arbeitskraft etwa in 7/8 ambulant und 1/8 stationär (vgl. 15). Im Jahr 2010 

waren es noch 5680 ambulante und 888 stationäre Augenärzte. Vergleicht man diese Zahlen 

mit den Zahlen aus dem Jahr 2019 stieg die Zahl um 13,6 % auf 6450 ambulante und um 22,6 

% auf 1089 stationäre Augenärzte. Von den 1061 hinzugekommenen berufstätigen 

Ophthalmologen zog es 72,6 % in eine Praxis und 18,9 % in eine Klinik (vgl. 59)(vgl. 58). 

 
Tabelle 9: Augenärzte nach Tätigkeitsbereichen 

Augenärzte nach Tätigkeitsbereichen 

 
berufstätig ambulant stationär 

Behörden/ 

Körperschaften 

Sonstige 

Bereiche 

Ohne ärztliche 

Tätigkeit 

  gesamt niedergelassen angestellt gesamt gesamt   

2010 6.805 5.680 5.103 577 888 37 200 2.469 

2019 7.866 6.450 4.451 1.999 1.089 52 275 2.433 

Veränderung 
zu 2010 

+15,6% +13,6% -12,8% +246,4% +22,6% +40,5% +37,5% -1,5% 

(vgl. 59) (vgl. 58) 

 

Stationär tätige Augenärzte 
Deutschlandweit verteilt sich die stationäre augenärztliche Versorgung auf 36 universitäre 

Augenkliniken, 68 nicht-universitäre Augenkliniken und 200 Kliniken mit ophthalmologischer 

Fachabteilung. Der rückläufige Trend stationärer augenärztlicher Behandlung, der wesentlich 
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stärker als in anderen medizinischen Fachbereichen ist, spiegelt sich auch in der veränderten 

Bettenkapazität wider. Standen im Jahr 2000 noch 7133 Betten zur Verfügung, waren es 2009 

mit nur 5025 Betten knapp 30 % weniger (vgl. 15). 

Die Anzahl der stationär tätigen Augenärzte ist im oben genannten Jahresvergleich um 201 

Personen angestiegen und hatte damit einen Zuwachs von 22,6 %. Obwohl die Zunahme an 

jungen Ärzten bis zum 34. Lebensjahr bei 40,4 % lag, stellt diese Altersgruppe lediglich 18,8 

% der stationären Fachärzte (vgl. 59)(vgl. 58). Der Großteil der Klinikärzte ist in der 

Altersgruppe zwischen 40 und 49 Jahre angesiedelt. So wundert es nicht, dass das 

Durchschnittsalter mit 41,1 Jahren etwa 10 Jahre unter dem Altersdurchschnitt 

niedergelassener Augenärzte liegt (vgl. 15). 

 
Tabelle 10: Stationär tätige Augenärzte nach Altersgruppen 

Stationär tätige Augenärzte nach Altersgruppen 

 Anzahl 
Altersgruppen 

Bis 34 35 – 39 40 – 49 50 – 59 60 – 65 Über 65 

2010 888 146 244 314 138 40 6 

2019 1.089 205 267 319 205 70 23 

Veränderung 
zu 2010 

+22,6% +40,4% +9,4% +1,6% +48,6% +75,0% +283,3% 

(vgl. 59) (vgl. 58) 

 

Niedergelassene Augenärzte 
Trotz der Schwerpunktverschiebung in den ambulanten Bereich hat sich die Gesamtzahl 

augenärztlicher Arztpraxen zwischen 2000 und 2010 um 17,7 % verringert. Ungeachtet 

dessen, dass Einzelpraxen die meistgewählte ambulante Versorgungsform darstellen, hat sich 

deren Menge im genannten Zeitraum um ein Viertel reduziert. Im Gegensatz erhöhte sich die 

Summe der Gemeinschaftspraxen, in der rund 42 % der Augenärzte beschäftigt sind, um 22,1 

% (vgl. 15). Im Jahr 2010 wurden 31,5 Mio. Behandlungen in ophthalmologischen Praxen 

dokumentiert. Der Anteil an Praxis-Patienten im Alter von 60 Jahren und älter lag dabei bei 

56,7 % und führte zu rund 18 Mio. ambulanten Versorgungen. Dieser Versorgungsbedarf muss 

bewältigt werden und zeigt, dass alle ambulant tätigen Ophthalmologen zwischen 2000 und 

2010 durchschnittlich jeweils rund 5459 Patienten innerhalb eines Jahres untersucht haben. 

Vergleicht man diesen Wert mit der durchschnittlichen Auslastung aller ambulanten 

Vertragsärzte, liegt dieser um 60,7 % höher (vgl. 15). Obwohl die Anzahl der Behandlungsfälle 

stetig gestiegen ist, ist die Anzahl niedergelassener Augenärzte im Zeitraum zwischen 2010 

und 2019 um 12,8 % gesunken. Zeitgleich stieg der Anteil der über 65-jährigen Augenärzte 

um 50,6 % (vgl. 59)(vgl. 58).  
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Tabelle 11: Niedergelassene Augenärzte nach Altersgruppen 

Niedergelassene Augenärzte nach Altersgruppen 

 Anzahl 
Altersgruppen 

Bis 34 35 – 39 40 – 49 50 – 59 60 – 65 Über 65 

2010 5.103 33 275 1.741 1.940 770 344 

2019 4.451 23 165 876 1.901 968 518 

Veränderung 
zu 2010 

-12,8% -30,3% -40,0% -49,7% -2,0% +25,7% +50,6% 

(vgl. 59) (vgl. 58) 

3.5.4 Versorgungskapazität 

Statistiken zeigen, dass, trotz des Zuwachses an Ärzten mit der Fachrichtung Augenheilkunde, 

die Versorgungskapazität, aufgrund der ansteigenden Zahl an Teilzeitbeschäftigten, um nur 1 

% gestiegen ist (vgl. 1). Zwischen 2010 und 2019 setzte sich der Trend der vorangegangenen 

Jahre fort. So stieg trotz des 13 %-igen Rückgangs selbstständiger Ophthalmologen, die 

Anzahl aller berufstätigen Augenärzte um knapp 16 % (vgl. 59) (vgl. 58). Deutlich wird hierbei 

auch, dass sich seit dem Jahr 2009 die Anzahl angestellter Ärzte im ambulanten Bereich 

fachübergreifend vervierfacht hat. Entscheidend im Hinblick auf die Kapazität der Versorgung 

ist jedoch die wöchentliche Arbeitszeit. Diese beträgt bei angestellten Ärzten im Durchschnitt 

nur rund 24 Stunden, im Vergleich zu der 50-Stunden-Woche bei Selbstständigen. Nahezu 

alle selbstständigen Augenärzte hatten im Jahr 2017 einen vollen Versorgungsauftrag, 

lediglich 6 % leisteten nur 50 %. 44 % der angestellten Ärzte hatten eine wöchentliche 

Arbeitszeit von mehr als 30 Stunden, bei 32 % lag diese nur bei 10 bis 20 Stunden (vgl. 1). 

Für die Zukunft wird ein weiterer Zuwachs an teilzeitbeschäftigten Augenärzten vermutet, denn 

die präferierte Arbeitszeit liegt aktuell, bei 47 % der Ophthalmologen unter 49 Jahren, bei 31 

bis 39 Stunden pro Woche. Darauf folgen 21 bis 30 Stunden. Diese Veränderung wirkt sich 

nachteilig aus und verhindert eine Gleichsetzung des Anstieges an Ophthalmologen mit einem 

Anstieg der Versorgungskapazität (vgl. 1). 

 
Augenerkrankungen vs. Versorgungszeit  

Während die Versorgungskapazität zwischen 2002 und 2017 um lediglich 1 % angestiegen 

ist, war der Zuwachs an Erkrankungen wesentlich höher. So stieg während dieses Zeitraumes 

die Zahl der Erkrankten mit AMD im Frühstadium um 22 % und im Spätstadium um 34 %. Die 

Glaukomerkrankungen nahmen um 24 % zu, ebenso wie die diabetische Retinopathie, welche 

einen Zuwachs um 15 % aufwies. Aufgrund des Geburtenrückgangs in Zusammenhang mit 
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der demografischen Veränderung nahm die Menge an brillenkorrigierten Refraktionsfehlern 

innerhalb dieser Zeit um rund 10 % ab (vgl. 1). 

 
Tabelle 12: Anzahl der Personen mit ausgewählten Augenerkrankungen in Deutschland 

Anzahl der Personen mit Augenerkrankungen in Deutschland  

 Anzahl der Erkrankten Veränderung 
(%) 

Jahr 2002 2007 2012 2017 2002-2017 
Refraktionsfehler im 

Kindes-/ Jugendalter 
2.775.000 2.524.000 2.342.000 2.318.000 -10 

AMD: Frühstadien 5.721.000 6.171.000 6.611.000 6.981.000 +22 

AMD: Spätstadien 363.000 407.000 450.000 488.000 +34 

Glaukom 745.000 812.000 859.000 923.000 +24 

Diabetische 

Retinopathie 
1.107.000 1.164.000 1.217.000 1.270.000 +15 

Operierte Katarakt 
Keine 

Angabe 
1.000.000 1.100.000 1.250.000 - 

(1) 

Diese Tabelle verdeutlicht den zentralen medizinischen Stellenwert der Augenheilkunde. 

Aufgrund der Häufigkeit verschiedener Augenerkrankungen, die mehrere Mio. Menschen in 

Deutschland betreffen, kann man bereits von Volkskrankheiten sprechen (vgl. 15).  
 

Es fehlt also an Nachwuchs von jungen Fachärzten in der Augenheilkunde. Spielt sich das 

Hauptgeschehen in der Ophthalmologie zwar überwiegend in ambulanten Einrichtungen ab, 

geht dennoch der Großteil von den Augenärzten nach der Facharztausbildung in die Klinik. 

Das Durchschnittsalter erhöht sich und die älteren Generationen gehen nach und nach in 

Rente. Diese Veränderung in der Altersstruktur führte dazu, dass die Vorhersage der 

Bundesärztekammer sowie der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, mit einer Verringerung 

der Anzahl an Ophthalmologen um 5 % zwischen 2010 und 2020 weit übertroffen wurde (vgl. 

15). Wird es in der Zukunft keinen ausreichenden Zuwachs an ophthalmologischen 

Assistenzärzten geben, lässt sich der Versorgungsbedarf nicht mehr bewältigen und das 

Verhältnis zwischen Erkrankung und Versorgung wird kippen.  
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3.6 Zukunftsweisende Projekte  

3.6.1 Telemedizin 

Seit geraumer Zeit befasst sich die Branche mit der Telemedizin, genauer gesagt der 

Teleoptometrie (vgl. 60). U. a. bietet Amir Parasta, Gründer und Geschäftsführer der Epitop 

GmbH, moderne „eHealth-Lösungen“ als Versorgungsmodell an. Durch digitale Vernetzung 

werden wichtige Informationen und Daten auf Basis vorangegangener Aufnahmen sowie 

Messungen in das System eingepflegt. Die erste Station stellen hierbei meist Augenoptiker 

bzw. Optometristen dar. Sie sind oft die erste Anlaufstelle für gutes Sehen, wodurch 

Auffälligkeiten häufig beim Augenoptiker/Optometristen entdeckt und dort im Netzwerk 

dokumentiert werden. Hier findet häufig bereits ein Teil der Aufklärung statt, wodurch die 

Zusammenarbeit, v. a. mit Optometristen, besonders sinnvoll ist. Der weiterbehandelnde 

Augenarzt kann anschließend auf alle eingespeisten Daten zugreifen und erhält somit bereits 

vor der Behandlung viele wesentliche Informationen. In der Praxis des Augenarztes werden 

anschließend nur weiterführende Untersuchungen durchgeführt, sodass Patienten keine 

zweifache Abrechnung befürchten müssen. Für eine erfolgreiche Zusammenarbeit muss die 

Interaktion jedoch auch in die andere Richtung erfolgen und Augenoptikern/Optometristen 

Informationen zur Verfügung stellen. Diese sollen zukünftig mehr in die Patientenbetreuung 

integriert werden, wie es beispielsweise für prä- und postoperative Kataraktuntersuchungen 

bereits heute der Fall ist.  

Durch eine intensive Zusammenarbeit zwischen Augenärzten und 

Augenoptikern/Optometristen lassen sich Erkrankungen frühzeitig erkennen und behandeln. 

So lassen sich Synergien und das Fachwissen verschiedener Berufsgruppen nutzen, Zeit 

sparen und die immer größer werdende Lücke in der augenärztlichen Versorgung schließen. 

Die Zeitersparnis wirkt sich nicht nur positiv auf die Versorgung der Patienten aus, sondern 

trägt auch zu einer Umsatzsteigerung der Augenärzte bei, die demzufolge mehr Zeit für 

Vorsorgeuntersuchungen und Operationen haben. Der Patient genießt eine schnelle und 

umfangreiche Versorgung und muss zur Abklärung nicht Monate auf einen Termin warten. Ein 

weiterer Profiteur ist der überweisende Augenoptiker/Optometrist, denn ein zufriedener, 

bestens versorgter Kunde bleibt dem Unternehmen meist treu und macht zudem positive 

Werbung (vgl. 61). 

3.6.2 Paradebeispiel einer erfolgreichen Zusammenarbeit  

Die augenärztliche Unterversorgung macht sich vielerorts bemerkbar, so auch in der 27.000 

Einwohnerstadt Eisenhüttenstadt, in der es nur noch eine Ophthalmologin gibt. Nachdem 

Augenoptikermeister und Optometrist Peter Haubold-Kretschmer diesen Zustand länger 

beobachtete, gründete er am 1. Oktober 2019, in Kooperation mit den Augenärztinnen Anne 
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Wildeck und Uta Sterzinsky, das Augenzentrum in Eisenhüttenstadt. Auch die Augenärztinnen 

profitieren von einem höheren Patientenanteil aus weiter entfernteren Gegenden und freuen 

sich daher über die Zusammenarbeit mit dem Optometristen. Aufgrund ihrer Erfahrungen 

haben die beiden Augenärztinnen Vertrauen in die Fähigkeiten des Optometristen und sind 

davon überzeugt, dass er krankhafte Veränderungen am Auge erkennt (vgl. 62). Aus Sicht von 

Anne Wildeck sollten Optometristen bereits heute deutlich mehr in die Patientenversorgung 

integriert werden. Sie arbeitet mit zwei weiteren Optometristen zusammen und sieht diese 

Zusammenarbeit sehr positiv. „Optometristen sind in der Praxis unsere rechte Hand. Für die 

Augenheilkunde ist die Optometrie im diagnostischen Bereich extrem wichtig“ (63), so Anne 

Wildeck (vgl. 63). Haubold-Kretschmer „übernimmt im Augenzentrum die Vorreiterrolle“ (62) 

und berät die Patienten, die tatsächlich einer der beiden Ärztinnen vorgestellt werden müssen. 

Laut Anne Wildeck muss den Patienten vermittelt werden, dass die Untersuchung durch einen 

Optometristen genauso hochwertig und ein Besuch beim Augenarzt nicht immer unbedingt 

erforderlich ist (vgl. 62). Die Patienten wären durch eine intensive Zusammenarbeit wesentlich 

besser versorgt und die Augenärzte eindeutig unterstützt (vgl. 63).  

Diese Aufklärung erfordert jedoch intensive Gespräche mit den Patienten. Besucher des 

Augenzentrums können Termine in der „Optometrie-Sprechstunde“ vereinbaren, in der 

Haubold-Kretschmer etwa 5-10 % herausfiltert und an einen Arzt überweist. Über die 

kassenärztliche Vereinigung wurden darüber hinaus kassenärztliche Sprechstunden innerhalb 

von 15 Stunden pro Woche bewilligt, in der sich beide Ärztinnen vor Ort um die Patienten 

kümmern.  

Dass der Austausch zwischen den beiden Berufsgruppen so gut funktioniert, liegt an der 

digitalen Vernetzung. Mit dem System „Harmony“ der Firma Topcon Healthcare werden die 

zwei Augenarztpraxen von Dr. Wildeck und Dr. Sterzinsky, mit dem Augenzentrum verbunden. 

Es ermöglicht den Systemzugriff von jedem Standort, kommuniziert in Echtzeit und ist 

unabhängig vom Hersteller der Geräte. In dringenden Fällen können innerhalb von drei 

Minuten Untersuchungen begutachtet, Diagnosen gestellt und ein Plan zur Weiterbehandlung 

übermittelt werden. Die medizinische Haftung liegt dabei bei den Augenärztinnen, diese haben 

wiederum mehr Kapazität zur Versorgung kranker Patienten. Das Konzept des 

Augenzentrums kann als Vorbild für die zukünftige augenärztliche Versorgung dienen. Nicht 

nur die große Nachfrage zeugt von dem dringenden Bedarf nach Gesundheitsvorsorge, auch 

die Tatsache, dass eine Menge der Kunden lange Wege auf sich nehmen (vgl. 62). Speziell 

in ländlichen Gebieten, in denen deutliche Versorgungsmängel erkennbar sind, ist eine 

Kooperation dringend erforderlich. Leider werden Optometristen auch hier ungern gesehen. 

Laut einer Umfrage der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) müssen Patienten 

Monate lang auf einen Termin bei einem Facharzt warten. Die Wartezimmer sind voll und der 

Großteil der Sprechzeiten wird von gesunden Patienten in Anspruch genommen. Dies stellt 
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ein Problem für jene dar, die tatsächlich eine Erkrankung haben und einen schnellen Termin 

zur Abklärung und Behandlung benötigen. Eine Filterung derer wäre für alle Beteiligten die 

optimale Lösung. Diese Aufgabe sollen zukünftig Optometristen übernehmen, die aufgrund 

ihres Fachwissens ideal dafür geeignet sind. Problematisch beurteilt Anne Wildeck allerdings, 

dass es keine einheitliche Ausbildung in der Optometrie gibt und es daher deutliche 

Kompetenzunterschiede bei Optometristen gibt. Dennoch erwartet sie in der Zukunft eine 

Ausdehnung der Zusammenarbeit. Kollegen sollten demnach bereits über potenzielle 

Interaktionen nachdenken (vgl. 63). Das sehen auch viele Gerätehersteller und arbeiten an 

einer flächendeckenderen Verknüpfung von Optikergeschäften und Augenarztpraxen. Für die 

Zukunft ist zu hoffen, dass sich die bürokratischen Beschränkungen lockern und die Politik die 

Notwendigkeit der Optometristen in der augenärztlichen Versorgung nicht nur erkennt, 

sondern auch anerkennt (vgl. 62). 
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4. Empirische Erhebung zur Bereitschaft zur interdisziplinären 

Zusammenarbeit zwischen Augenärzten und Optometristen 
Mittels einer empirischen Erhebung wird die Bereitschaft der interdisziplinären 

Zusammenarbeit zwischen Augenärzten und Optometristen im deutschsprachigen Raum 

analysiert. Die Grundlage des Fragebogens bilden die in Kapitel 4.1.2 erläuterten Hypothesen.  

4.1 Hypothesengestütztes Vorgehen 

Im diesem Kapitel wird die Durchführung der im Rahmen dieser Masterthesis angewandten 

empirischen Erhebung beschrieben und die verwendete Methodik erläutert. Ein essenzieller 

Bestandteil einer empirischen Untersuchung ist dabei die Aufstellung von 

Untersuchungsfragen, der sog. Hypothesen. Eine Hypothese entsteht aufgrund einer 

vorangegangenen Literaturrecherche und stellt eine empirisch überprüfbare Behauptung, 

bezüglich festgelegter Variablen und deren Zusammenhang dar (vgl. 64). Ziel hierbei ist es, 

wissenschaftlich fundierte Rückschlüsse auf die Zusammenarbeit zwischen Augenärzten und 

Optometristen zu erlangen. Nachfolgend wird darauf eingegangen, welche Vorarbeit der 

Erstellung einer wissenschaftlichen Hypothese vorausgeht und welche Bedingungen dabei 

erfüllt werden müssen.  

4.1.1 Allgemeines  

Am Anfang einer jeden empirischen Erhebung steht ein klar definiertes Untersuchungsziel, 

welches sich aus dem Bedürfnis der Informationsgewinnung entwickelt. Durch die 

Überprüfung eines solchen Ziels soll geklärt werden, in welchem Kontext verschiedene 

Variablen zueinanderstehen und dient weiterführend als Grundlage zielgerichteter 

Interventionen (vgl. 65). Im ersten Schritt wird daher zunächst auf die Hintergrundtheorie des 

Untersuchungszieles eingegangen.  

Unter dem Wort „Explorieren“ versteht man das Recherchieren und Analysieren einer 

theoretischen Gegebenheit. Es bildet die Grundlage der nachfolgenden Erarbeitung 

wissenschaftlich prüfbarer Hypothesen und Theorien. Die Phase der Exploration wird primär 

von einer sorgfältigen Literaturrecherche geprägt. Hierbei werden Informationen, die in 

Zusammenhang mit der Untersuchungsfrage stehen, gesammelt, sortiert und ausgewertet. 

Eine intensive Auseinandersetzung mit dem zu untersuchenden Sachverhalt, den hieraus 

gewonnenen Kenntnissen sowie der methodischen Vorgehensweise, steigert die 

Wahrscheinlichkeit, geeignete Hypothesen und Theorien zu generieren. Dieser Abschnitt stellt 

somit einen unverzichtbaren Teil des Erkenntnisprozesses dar und macht eine 

Hypothesenaufstellung und -überprüfung durchführbar (vgl. 66). 
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Einen besonderen Stellenwert in der Hypothesen- sowie Theoriebildung nimmt die 

theoriebasierte Exploration ein. Hierbei lassen sich zwei verschiedene Theoriequellen nennen. 

Man unterscheidet zwischen Alltagstheorien und wissenschaftlichen Theorien. Aufgrund 

dessen, dass neue Theorien auf gegebene Daten und Informationen aufbauen, ist ein 

sorgfältiges Bearbeiten wissenschaftlicher Literatur der reguläre Einstieg in ein 

Untersuchungsfeld. „Die theoriebasierte Exploration leitet im Zuge einer systematischen 

Durchsicht und Analyse aus vorhandenen wissenschaftlichen und alltäglichen Theorien neue 

Hypothesen ab.“ (66). Als Primärliteratur können Fachbücher, Artikel, Datenbanken, sowie 

Masterthesen herangezogen werden. Eine umfassende Überprüfung der Aussagekraft und 

Zuverlässigkeit der Quellen spielt hierbei eine bedeutende Rolle. Um aus den erarbeiteten 

Kenntnissen neue Hypothesen zu entwickeln, sollte die Literatur zunächst geordnet und 

anschließend zusammengefasst und bewertet werden (vgl. 66).  

Damit der Informationsgehalt der Theorien klar ersichtlich wird, hat im darauffolgenden Schritt 

eine Formalisierung und Präzisierung der wissenschaftlichen Theorien zu erfolgen. Hierzu 

muss der Forschende die Kernaussage der gesammelten Informationen herausarbeiten und 

formalisieren. Darauf aufbauend können neue Theorien gebildet werden. Abschließend 

werden theoretische Ansätze aus verschiedenen Untersuchungsbereichen gebündelt und in 

Metatheorien eingebunden. Zusammenfassend lässt sich die theoriebasierte Exploration als 

„(…) Analyse »naiver« und/oder wissenschaftlicher Theorien mit dem Ziel, durch Synthese 

und Integration neue Erklärungsmodelle zu entwickeln“ (66) beschreiben (vgl. 66). 

Sobald sich umfassend mit der Theorie des Untersuchungsthemas befasst und wichtige 

Zusammenhänge erarbeitet wurden, ist das Fundament für die Entwicklung von Hypothesen 

gelegt. Der Ursprung jeder Hypothese liegt in der Theorie, der Erfahrung und der daraus 

entstehenden Überlegung bezüglich der Plausibilität. So sollte der Forschende die 

Hypothesen auf Basis vermuteter Zusammenhänge zwischen einzelnen Variablen 

formulieren. Das klar definierte Untersuchungsziel bildet den Ausgangspunkt der empirischen 

Erhebung, in der die Wahrheit der Hypothesen, überprüft wird. Bei der Formulierung der 

Hypothesen ist darauf zu achten, dass diese möglichst allgemein und präzise verfasst, 

empirisch gehaltvoll und überprüfbar sowie widerspruchsfrei sind. Um eine Hypothese 

überprüfbar zu machen, darf das Gegenteil der Hypothesenvermutung nicht absolut 

unplausibel sein. Es muss also möglich sein, dass das Testergebnis eine falsche Vermutung 

ergibt und die Hypothese damit falsifiziert wird. Ergibt die Überprüfung, dass die Hypothese 

der Realität entspricht, so spricht man von einer Verifizierung (vgl. 64). 

4.1.2 Hypothesenbildung  

Im Vorfeld der Befragung im Rahmen dieser Masterthesis sind also Hypothesen aufzustellen, 

die im Anschluss durch die Ergebnisse der Fragebogenerhebung überprüft werden. Für die 
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Hypothesenbildung wurde, der in Abschnitt 4.1.1 erläuterte Explorationsvorgang vollzogen 

und nach den beschriebenen Anforderungen vorgegangen. Im Rahmen der 

wissenschaftlichen Literaturrecherche wurden unterschiedlichste Gesichtspunkte erläutert 

und verfügbare Daten im Jahresvergleich gegenübergestellt. Zudem wurden Prognosen bis 

zum Jahr 2030 in die Analyse inkludiert und den Handlungsbedarf in der ophthalmologischen 

Versorgung dargestellt. Darauf aufbauend wurden Hypothesen formuliert, die infolge der 

Fragebogenerhebung überprüft und somit falsifiziert bzw. verifiziert werden.  

 

Die nachfolgenden Hypothesen sind in unterschiedliche Bereiche gegliedert und werden durch 

die Befragung überprüft.  

 

Hypothesen bezüglich optometrischer Kompetenzen 
Hypothese 1: Die Mehrheit der Augenärzte weiß nicht, dass Optometristen Untersuchungen 

zur Abgrenzung von Augenerkrankungen durchführen dürfen.  

Hypothese 2: Die Mehrheit der Augenärzte weiß nicht, dass die Berufsbezeichnung 

„Optometrist“ nicht geschützt ist.  

 

Hypothesen zur augenärztlichen Einstellung gegenüber Screeninguntersuchungen 
durch Optometristen  
Hypothese 3: Augenärzte schätzen von Optometristen durchgeführte Screenings zur 

Früherkennung von Augenerkrankungen als eher nicht sinnvoll ein.  

Hypothese 4: Umso häufiger Augenärzte mit Optometristen/Augenoptikermeistern 

zusammenarbeiten, desto positiver stehen sie einer Kooperation gegenüber.  

 

Hypothesen zur bisherigen Zusammenarbeit zwischen Augenärzten und 
Optometristen 
Hypothese 5: Augenärzte arbeiten selten mit Optometristen/Augenoptikern zusammen.  

Hypothese 6: Augenärzte verweisen ihre Patienten weniger häufig zur weiterführenden 

Untersuchung an Optometristen (u. a. Refraktion, Kontaktlinsenanpassung, Kinderoptometrie, 

Myopiemanagement, Low Vison und binokulare Sehprobleme). 

 

Hypothesen zum augenärztlichen Interesse an der Zusammenarbeit zwischen 
Augenärzten und Optometristen  
Hypothese 7: Augenärzte, die häufig berechtigte Überweisungen von Optometristen erhalten, 

sind eher an einer Verbesserung der Zusammenarbeit interessiert.  
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Hypothese 8: Augenärzte, die ihrer Ansicht nach zeitlich und/oder finanziell von einer 

Zusammenarbeit mit Optometristen profitieren, sind eher an einer Verbesserung der 

Zusammenarbeit interessiert.  

Hypothese 9: Augenärzte, die in der nahezu stagnierenden Versorgungskapazität eine 

Bedrohung der zukünftigen augenärztlichen Versorgung sehen, sind eher an einer 

Kooperation mit Optometristen interessiert. 

Hypothese 10: Das Interesse an einer Zusammenarbeit mit Optometristen ist bei jüngeren 

Augenärzten größer als in höheren Altersstufen.  

4.2 Erhebungsdesign  

Um die im vorherigen Kapitel beschriebenen Hypothesen zu überprüfen, wurde auf deren 

Grundlage ein Fragebogen entwickelt. Nachfolgend werden verschiedene Perspektiven der 

Umfrageerhebung erläutert und die Durchführung genauer beleuchtet.  

4.2.1 Aufbau der Befragung  

Der Fragebogen wird durch einen Begrüßungstext eingeleitet. Darin wird in Kurzform auf das 

betreffende Thema eingegangen und das Ziel der Umfrage erläutert. Um das Interesse der 

Befragten zu wecken und die Motivation zur Teilnahme zu steigern, ist die Anwendung eines 

Begrüßungstextes sinnvoll. Der Fragebogen besteht aus 20 Fragen und wurde zum Zweck 

der Übersichtlichkeit in fünf verschiedene Abschnitte unterteilt. Damit das Interesse der 

Befragten geweckt und das „Eis gebrochen“ (67) wird, wird mit einer ansprechenden Frage 

begonnen. Hinsichtlich der Antwortbereitschaft werden kritisch erscheinende Fragen eher zum 

Ende der Befragung gestellt. Werden diese anfangs positioniert, könnte dies zu einem 

Abbruch der Teilnahme führen. Allgemeine Fragen, wie beispielsweise zum Alter oder dem 

Geschlecht, wurden absichtlich an das Ende der Befragung gesetzt. Hierdurch soll vermieden 

werden, dass die Befragten das Interesse an der Umfrage verlieren. Anlässlich der 

Übersichtlichkeit wurden maximal vier Fragen auf eine Seite aufgelistet. Insgesamt besteht 

der Fragebogen aus sechs Seiten. Das Layout ist für die Ausschöpfungsquote von großer 

Bedeutung und sollte daher ansprechend gestaltet sein. Am Ende des Fragebogens befindet 

sich ein kurzer Text, in dem für die Unterstützung und die Zeit gedankt wird (vgl. 68). 

4.2.2 Fragetypen und Antwortskalierung 

Bei der Umfrage mittels Fragebogen können generell zwei Fragearten angewendet werden. 

Es kann zwischen „offenen“ und „geschlossenen“ Fragen unterschieden werden. Offene 

Fragen bieten den Befragten keine vorgegebenen Antwortmöglichkeiten, wodurch diese in der 

Beantwortung vollkommen frei sind. Da Antworten dieses Fragetyps nicht standardisiert 
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verglichen werden können, wurde neben der Frage nach dem Alter lediglich eine offene Frage 

verwendet. Geschlossene Fragen zeichnen sich durch vorgegebene Antwortmöglichkeiten 

aus, wobei die Befragten ihrer Ansicht entsprechend wählen können. Bei festgelegten 

Antwortkategorien kann weiterführend zwischen Alternativ-, Selektiv- und Beurteilungsfragen 

differenziert werden. Alternativfragen bieten die Möglichkeit mit „ja“ oder „nein“ zu antworten. 

Bei Selektivfragen kann zwischen mehreren Antwortmöglichkeiten gewählt werden. 

Beurteilungsfragen dienen der Angabe von Schwerpunkten beziehungsweise Rangfolgen. 

Hier können die Teilnehmer ihre Bewertung auf einer Skala abgeben. Die Verwendung 

geschlossener Fragen dient der besseren Vergleichbarkeit und reduziert den 

Auswertungsaufwand um ein Vielfaches. Daher wurde diese Befragungsart, für die 

verbleibenden Fragen, gewählt (vgl. 69). 

Bei der Formulierung des Fragebogens wurden vorwiegend Ratingskalen angewendet, die mit 

Textaussagen belegt wurden (vgl. 70). Bei Fragen, die auf die Wertung der Teilnehmer 

abzielen, kann die Einstellung der Befragten mit sogenannten Likert-Skalen erfasst werden. 

Hierbei kann einer Aussage zugestimmt oder diese abgelehnt werden. Gewöhnlich werden 

Likert-Skalen aus 5, 7 oder 11 Antwortmöglichkeiten gebildet, wobei die mittlere Antwort dem 

Ausdruck von Unentschlossenheit dient (vgl. 71). Studien zufolge zeichnen sich Fünfer-Skalen 

durch ihre Gültig- und Genauigkeit aus, weshalb die Anzahl der Skalenpunkte vorwiegend auf 

fünf festgelegt wurde. Durch die reduzierten Antwortmöglichkeiten sinkt das Risiko einer 

Überforderung der Befragten. Um Missverständnisse bei der Befragung zu vermeiden, ist die 

eindeutige Gestaltung der Antwortmöglichkeiten innerhalb einer Skala enorm wichtig (vgl. 72). 

4.2.3 Formulierung der Fragen 

Um eine möglichst hohe Bearbeitungsrate zu erzielen, wurde bei der Formulierung des 

Fragebogens auf folgende Gesichtspunkte Wert gelegt. Hinsichtlich der Vermeidung von 

Missverständnissen wurden Fragen einfach, kurz und präzise formuliert. Zudem wurde bei der 

Erstellung des Fragebogens weitestgehend auf die Verwendung von Fremdwörtern verzichtet. 

Begrifflichkeiten, die unmittelbar mit der Augenheilkunde in Verbindung stehen, wurden als 

Hintergrundwissen vorausgesetzt. Die Mehrheit der Fragen wurden geschlossen und mit 

vorgegebenen Antwortkategorien gestellt. Das Risiko eines Irrtums wird dadurch möglichst 

geringgehalten und die Motivation wird aufgrund der rascheren Beantwortung im Vergleich zu 

offenen Fragen deutlich gesteigert. Darüber hinaus wurden keine Suggestivfragen verwendet.  

4.2.4 Pretest 

Um den Fragebogen und seine Funktionalität vorab zu testen, wurde dieser zu Beginn an 20 

Augenärzte verschickt. Der Hintergrund der sog. „gestaffelten“ Befragung besteht darin, 

unstimmig formulierte Fragen aufzudecken, die zu Verständnisproblemen führen können. 
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Darüber hinaus wurde geklärt, ob die zur Verfügung stehenden Antwortmöglichkeiten 

ausreichend sind oder aufgrund unzureichender Varianz ergänzt werden müssen. Diese 

Durchführungsweise erlaubt zudem erste Einschätzungen bezüglich der Fragebogenlänge, 

der Komplexität und der damit verbundenen Teilnahmebereitschaft (vgl. 68). Schließlich wurde 

im Pretest auch nochmals überprüft, ob durch den Fragebogen auswertbare Ergebnisse 

erlangt werden können. Die Startbefragung wurde ebenso wie die endgültige Umfrage nach 

der in Kapitel 4.2.6 beschriebenen Methodik durchgeführt.  

4.2.5 Stichprobe 

Unter Grundgesamtheit versteht man die Gesamtheit aller Personen, über die auf Basis des 

im Vorfeld definierten Untersuchungsziels eine Aussage getroffen werden soll (vgl. 73). Im 

Rahmen dieser Masterthesis entspricht die Grundgesamtheit allen praktizierenden 

Augenärzten innerhalb Deutschlands. Da eine Vollerhebung aufgrund der zeitlichen 

Restriktionen im Rahmen einer Masterthesis nicht möglich ist, wurde eine möglichst 

repräsentative Stichprobe für diese empirische Erhebung gewählt. Mit der Umfrage soll die 

Meinung von 250 niedergelassenen sowie 50 stationär tätigen Augenärzten innerhalb 

Deutschlands erfragt und dokumentiert werden. Dies entspricht bei 4451 (58) 

niedergelassenen Augenärzten einem Prozentsatz von 5,6 %, sowie bei 1089 (58) stationär 

tätigen Augenärzten von 4,6 %.  

Um im Rahmen der Befragung eine vollständig erfassende und repräsentative Stichprobe zu 

erlangen, wurde davon ausgegangen, dass die Anzahl der Augenärzte innerhalb eines 

Bundeslandes in Verbindung mit der Einwohnerzahl des Bundeslandes steht. In Gebieten mit 

hoher Einwohnerzahl wird dementsprechend ein größeres Aufkommen an Augenärzten 

erwartet. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes lebten zum Stichtag 31.12.2019 

83.166.711 Menschen in der Bundesrepublik Deutschland. Entsprechend der oben genannten 

Annahme wurde die Zahl der zu befragenden niedergelassenen Augenärzte innerhalb eines 

Bundeslandes auf Grundlage der Population sowie der Stichprobenmenge kalkuliert.  

 

Zur Kalkulation wurde folgende Formel angewendet: 

 
Formel 1: Stichprobenumfang pro Bundesland 

𝐴𝑛𝑧𝑎ℎ𝑙	𝑑𝑒𝑟	𝐵𝑒𝑓𝑟𝑎𝑔𝑡𝑒𝑛 =
𝐸𝑖𝑛𝑤𝑜ℎ𝑛𝑒𝑟	𝑝𝑟𝑜	𝐵𝑢𝑛𝑑𝑒𝑠𝑙𝑎𝑛𝑑
𝐸𝑖𝑛𝑤𝑜ℎ𝑛𝑒𝑟	𝐷𝑒𝑢𝑡𝑠𝑐ℎ𝑙𝑎𝑛𝑑 × 	𝑆𝑡𝑖𝑐ℎ𝑝𝑟𝑜𝑏𝑒𝑛𝑎𝑛𝑧𝑎ℎ𝑙 
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Tabelle 13: Kalkulation der Stichprobenmenge 

 Einwohner pro 
Bundesland 
(74) 

Einwohner pro 
Bundesland 
(gerundete 
Werte in Mio.) 

Anzahl der 
befragten 
niedergelassenen 
Augenärzte 

%-
Anteil  

Nordrhein-Westfalen 17.947.221 17,9 54 22% 

Bayern 13.124.737 13,1 39 16% 

Baden-Württemberg 11.100.394 11,1 33 13% 

Niedersachsen 7.993.608 8,0 24 10% 

Hessen 6.288.080 6,3 19 8% 

Rheinland-Pfalz 4.093.903 4,1 12 5% 

Sachsen 4.071.971 4,1 12 5% 

Berlin 3.669.491 3,7 11 4% 

Schleswig-Holstein 2.903.773 2,9 9 3% 

Brandenburg 2.521.893 2,5 8 3% 

Sachsen-Anhalt 2.194.782 2,2 7 3% 

Thüringen 2.133.378 2,1 6 3% 

Hamburg 1.847.253 1,8 6 2% 

Mecklenburg-

Vorpommern 
1.608.138 1,6 5 2% 

Saarland 986.887 1,0 3 1% 

Bremen 681.202 0,7 2 1% 

Deutschland 83.166.711  250  

 

Für die Auswahl der zu befragenden Kliniken wurde darauf geachtet, dass diese 

deutschlandweit gleichmäßig verteilt sind.  

 

Bei der Auswahl der 250 niedergelassenen Augenärzte wurde auf die Website „Gelbe Seiten“ 

zurückgegriffen. Hierbei wurde der Begriff „Ärzte: Augenheilkunde“ in das Suchfeld 

eingegeben und nach entsprechenden Städten innerhalb eines Bundeslandes gefiltert. Um die 

Repräsentativität der Befragung zu gewährleisten, wurden Augenärzte aus unterschiedlichen 

Stadt- und Gemeindegrößen gewählt. Die tatsächliche Auswahl erfolge zufällig. Alle 

gesammelten E-Mail-Adressen wurden in einem Exceldokument hinterlegt. Um 50 stationär 

tätige Augenärzte zu befragen, wurden Augenkliniken innerhalb Deutschlands kontaktiert. 
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Diese wurden mit Hilfe der Website „Google Maps“ und dem Suchbegriff „Augenkliniken 

Deutschland“ gefiltert und anschließend deutschlandweit, gleichmäßig verteilt, ausgewählt.   

Die erforderlichen Daten werden auf Grundlage des in Kapitel 4.2 beschriebenen Fragebogens 

gewonnen. Über das Onlinetool „UmfrageOnline“ wurde die Umfrage angelegt und an die zu 

befragenden Augenärzte verschickt. Durch die schnelle Durchführbarkeit online wurde eine 

höhere Rücklaufquote erwartet. Die Gestaltung sowie die Antwortskalierung kann in 

„UmfrageOnline“ frei gewählt werden. Der Fragebogen ist daraufhin auf dem Web-Server des 

Umfrageanbieters hinterlegt und kann über den generierten Link, der direkt über das Portal 

per E-Mail versendet wird, bearbeitet werden. Vorteilhaft ist hierbei, dass die Befragung auf 

die Nutzung mobiler Endgeräte abgestimmt ist. Die Teilnehmer konnten somit nicht nur über 

einen PC oder Laptop, sondern ebenso über ein Smartphone darauf zugreifen (vgl. 82).  

4.2.6 Methodik  

Die Befragung der Augenärzte wurde über ein Onlineumfragetool namens „UmfrageOnline“ 

durchgeführt. Am 17.05.2021 wurden vorab 20 niedergelassene Augenärzte mit einem 

Anschreiben und dem Umfragelink per E-Mail kontaktiert. Hinsichtlich der in Kapitel 4.2.4 

beschriebenen gestaffelten Befragung, folgten am 24.05.2021 weitere 230 Augenärzte in 

Arztpraxen und 50 Augenkliniken.  

Zu Beginn des Anschreibens wurde die Funktion der Autorin sowie das Umfragethema und -

ziel erläutert. Die Empfänger wurden darum gebeten, sich innerhalb des Umfragezeitraumes 

fünf Minuten Zeit zu nehmen, um an der Befragung teilzunehmen. Neben den 

Rahmenbedingungen wurde darüber informiert, dass die gesammelten Daten anonymisiert 

sind und ausschließlich in Verbindung mit dieser Masterthesis verarbeitet werden. Ferner 

wurde darauf hingewiesen, dass alle E-Mail-Adressen aus allgemein zugänglichen Quellen 

stammen und nach dem Zufallsprinzip ausgewählt wurden. Um die Augenärzte nicht ungewollt 

abzuschrecken, wurde das Anschreiben mit allen wichtigen Informationen versehen, jedoch 

so kurz wie möglich formuliert.  

Das Befragungstool bietet viele Einstellungsmöglichkeiten, die sich unmittelbar auf den Erfolg 

der Umfrage auswirken. Für den Fall, dass die Befragten die Beantwortung des Fragebogens 

unterbrechen müssen, besteht die Möglichkeit diese zu einem späteren Zeitpunkt fortzuführen. 

Ein Fortschrittsbalken am oberen rechten Seitenrand zeigt den Teilnehmern an, welchen 

Umfang sie bereits beantwortet haben und wie viel noch vor ihnen liegt. Um die Rücklaufquote 

zu erhöhen, wurde keine der gestellten Fragen als Pflichtfrage eingestellt. So können 

unerwünschte Fragen übersprungen werden. Soll eine Antwort verändert werden, kann über 

Pfeiltasten vor und zurückgesprungen werden. Zudem wurde der Link für 

„Mehrfachteilnahmen“ zugelassen. Dies hat den Vorteil, dass der Link innerhalb einer 
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Gemeinschaftspraxis von mehreren Ärzten verwendet werden kann und den Rücklauf steigert. 

Um zu vermeiden, dass die Nachricht als Spam gefiltert wird, wurde als Absender die 

Studenten-Mailadresse der Hochschule stefanie.schuster@studmail.htw-aalen.de gewählt. 

Zur Gewährleistung der Anonymität wurden weder die IP-Adressen noch die Emailadressen 

mit den Antworten verknüpft und gespeichert. Rückschlüsse auf Einzelpersonen sind daher 

nicht möglich.  

Das Anschreiben inklusive des Umfragelinks wurde am 17.05.2021 für den 

Befragungszeitraum vom 17.05 bis zum 06.06.2012 versendet. Innerhalb der ersten Woche 

wurden zwei Fragebögen beantwortet. Nach einer Woche am 24.05.2021 wurden die übrigen 

Befragten angeschrieben. Hierbei wurde die Bearbeitungszeit mit zwei Wochen angegeben 

und sollte am 06.06.2021 enden. Am 01.06.2021 wurde mit einer freundlichen Erinnerungsmail 

nochmals darum gebeten an der Umfrage teilzunehmen. Der Umfragelink wurde hierbei erneut 

angehängt. Bis dahin wurde der Fragebogen zehnmal beantwortet. Nach der Erinnerungsmail 

nahmen weitere acht Personen teil.  

Der Rücklauf lag am 06.06.2021, dem anfangs angedachten Umfrageende, bei insgesamt 18 

Antworten. Da die Auswertung der bis dahin eingegangenen Daten wenig Aussagekraft für die 

Gesamtheit der Augenärzte hat, wurde am 08.06.2021 eine Nacherhebung durchgeführt. 

Darüber hinaus wurde der Umfragelink über die sozialen Netzwerke „LinkedIn“ und Facebook 

(„Deutschsprachige Myopie Management Gruppe“) sowie über studentische WhatsApp 

Gruppen verteilt. Als endgültiges Umfrageende wurde daraufhin der 15.06.2021 um 12 Uhr 

festgelegt. Allen bis dahin kontaktierten Personen stand die Umfrage bis zu diesem Zeitpunkt 

zur Bearbeitung zur Verfügung. Auf diese Weise konnte bis zum Abschluss der Umfrage eine 

Teilnehmerzahl von 50 Personen erreicht werden. Trotz des enormen Aufwandes die 

Repräsentativität der Umfrage zu gewährleisten, konnte dieses Ziel aufgrund der geringen 

Beteiligung und der darauffolgenden Nacherhebung nicht erfüllt werden. Auch wenn eine 

prozentuale Rücklaufquote in Abhängigkeit des Stichprobenumfangs u. a. aufgrund der 

Nacherhebung auch in den sozialen Medien nicht angegeben werden kann, lässt sich 

festhalten, dass mit dieser Umfrage bei deutschlandweit 50 Augenärzten wesentliche 

Erkenntnisse zur interdisziplinären Zusammenarbeit zwischen Augenärzten und 

Optometristen abgeleitet werden können.  

4.3 Ergebnisse der Umfrage 

Die Befragung der Augenärzte lief über einen Zeitraum von einem Monat und wurde am 

15.06.2021 abgeschlossen. Die Umfrage wurde insgesamt von 50 Personen bearbeitet, 

jedoch nicht von allen Teilnehmern bis zum Schluss beantwortet. Das Alter der Teilnehmer 

erstreckt sich von 30 bis 70 Jahren, wobei der Rücklauf größtenteils von Personen im Alter 

zwischen 40 und 65 Jahren generiert wurde. Hinsichtlich der Umgebungsstruktur kamen die 
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Antworten zu 60 % aus Großstädten, 37,5 % aus Kleinstädten und 2,5 % aus ländlichen 

Gebieten. 92,5 % der Teilnehmer sind in Arztpraxen tätig und 7,5 % arbeiten in einer Klinik.  

 
Hypothesenüberprüfung  
Die durch den Fragebogen erlangten Daten werden folglich statistisch detailliert ausgewertet 

und analysiert. Die in Kapitel 4.1.2 dargestellten Hypothesen sollen anschließend überprüft, 

sowie falsifiziert oder verifiziert werden. Um den Zusammenhang besser darstellen zu können, 

werden darüber hinaus relevante Teilergebnisse, die der Hypothesenüberprüfung dienen, 

aufbereitet und dargelegt.  

 
 

Hypothese 1: Die Mehrheit der Augenärzte weiß nicht, dass Optometristen 

Untersuchungen zur Abgrenzung von Augenerkrankungen durchführen dürfen. 

 

 

Abbildung 8: Kenntnisstand der Augenärzte darüber, dass Optometristen Untersuchungen zur 
Abgrenzung von Augenerkrankungen durchführen dürfen (n=47) 

Auf die Frage, ob Augenärzte wissen, dass Optometristen Untersuchungen zur Abgrenzung 

von Augenerkrankungen durchführen dürfen, haben 47 Personen geantwortet. 33 Teilnehmer 

haben die Frage mit „ja“ und 14 Teilnehmer mit „nein“ beantwortet (Abbildung 8). 

Hochgerechnet auf die Gesamtheit der Augenärzte kann mit einer 95-prozentigen 

Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass zwischen 55,1 % und 82,7 % der 

Augenärzte wissen, dass Optometristen die Erlaubnis zur Untersuchung haben. Die 

Hypothese kann aufgrund dieses Ergebnis widerlegt werden.  

  

70,2%

29,8%

Wussten Sie, dass Optometristen Untersuchungen zur 
Abgrenzung von Augenerkrankungen durchführen dürfen?  

ja

nein
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Hypothese 2: Die Mehrheit der Augenärzte weiß nicht, dass die Berufsbezeichnung 

„Optometrist“ nicht geschützt ist. 

 

 
Abbildung 9: Kenntnisstand der Augenärzte darüber, dass die Berufsbezeichnung Optometrist nicht 
geschützt ist und dies zu deutlichen Kompetenzunterschieden führt (n=47) 

Bei der Frage, ob Augenärzte wissen, dass die Berufsbezeichnung Optometrist kein 

geschützter Begriff ist und es somit deutliche Unterschiede des Kompetenzniveaus gibt, 

wurden 47 Antworten generiert. 42,6 % der Teilnehmer antworteten mit „ja“, 57,4 % mit „nein“ 

(Abbildung 9). Da der Vertrauensbereich für eine repräsentative Umfrage, zur Bejahung der 

Frage zwischen 28,3 % und 57,8 % liegt, ist die Hypothese nicht bewiesen, kann jedoch 

mangels Beweise beibehalten werden. 

  

42,6%

57,4%

Wussten Sie, dass die Bezeichnung "Optometrist" kein geschützter 
Begriff ist und es somit deutliche Unterschiede des 

Kompetenzniveaus gibt? 

ja

nein
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Hypothese 3: Augenärzte schätzen von Optometristen durchgeführte Screenings zur 

Früherkennung von Augenerkrankungen als eher nicht sinnvoll ein.  

 

Um die Einstellung der Augenärzte im Hinblick auf Screenings durch Optometristen 

herauszufinden, wurde an Position 7 die Frage „Erachten Sie folgende Screenings zur 

Abgrenzung von Augenerkrankungen durch Optometristen als sinnvoll?“ gestellt. In den 

nachfolgenden Grafiken soll die Verteilung der Antworten bezüglich der untergliederten 

Screening Bereiche dargestellt werden.  

 

Abbildung 10: Einstellung der Augenärzte zum Netzhautscreening durch Optometristen (n=44) 

 

Abbildung 11: Einstellung der Augenärzte zum Glaukomscreening durch Optometristen (n=44) 
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Abbildung 12: Einstellung der Augenärzte zum Kataraktscreening durch Optometristen (n=44) 

 

Abbildung 13: Einstellung der Augenärzte zur Untersuchung des vorderen äußeren Augenabschnittes 
durch Optometristen (n=44) 
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Abbildung 14: Einstellung der Augenärzte bzgl. Screenings durch Optometristen - Mittelwert und 
Standardabweichung (n=44) 

 
Antwortskalierung 

1 trifft voll und ganz zu 
2 trifft eher zu 
3 trifft teilweise zu  
4 trifft eher nicht zu 
5 trifft überhaupt nicht zu 

 
Aufgrund deutlicher Unterschiede der augenärztlichen Meinung bezüglich der verschiedenen 

Screenings müssen diese zur Beantwortung von Hypothese 3 einzeln betrachtet werden. 

Abbildung 14 zeigt, dass Augenärzte hinsichtlich einem Kataraktscreening am 

aufgeschlossensten sind. Mit einem Mittelwert von 2,886 liegt die Beurteilung des Grauen 

Stars an erster Stelle noch vor der Untersuchung des vorderen äußeren Augenabschnittes, 

mit einem Mittelwert von 3,023. Kritischer stehen Augenärzte Screenings auf Glaukom 

(Mittelwert 3,636) sowie auf Netzhautveränderungen (Mittelwert 3,614) gegenüber. Mit nahezu 

identischen Durchschnittswerten nehmen diese die Schlusspositionen ein und lassen den 

Rückschluss zu, dass Augenärzte weniger Vertrauen in die Kompetenzen von Optometristen 

im Hinblick auf solch sensible und komplexe Untersuchungen haben. Zu vermuten ist, dass 

Augenärzte davon ausgehen, dass Optometristen bei einem Kataraktscreening, bei dem die 

Augenlinse, die sich direkt hinter der Pupille befindet, beurteilt wird, weniger falsch machen 

können als bei der Beurteilung des Sehnervs bzw. des Augenhintergrundes.  

Nach Prüfung der Mittelwerte wird deutlich, dass Augenärzte das Kataraktscreening sowie die 

Untersuchung des vorderen äußeren Augenabschnittes als „teilweise sinnvoll“ bewerten. Das 

Ergebnis ist für diese Untersuchungen besser als erwartet und falsifiziert damit Hypothese 3. 

Für die Bereiche des Glaukom- und Netzhautscreenings tendieren die Antworten zu „eher 

nicht sinnvoll“, wodurch Hypothese 3 für diese beiden Bereiche verifiziert werden kann. 

1 2 3 4 5

Netzhautscreening

Glaukomscreening

Kataraktscreening

Untersuchung des vorderen äußeren
Augenabschnittes

Antwortskalierung

Erachten Sie folgende Screenings zur Abgrenzung von 
Augenerkrankungen durch Optometristen als sinnvoll? 
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Abbildung 15: Einstellung der Augenärzte bzgl. visuellen Analysen durch Optometristen - Mittelwert und 
Standardabweichung (n=44) 

Antwortskalierung 
1 sinnvoll 
2 eher sinnvoll  
3 teilweise sinnvoll  
4 eher nicht sinnvoll  
5 nicht sinnvoll  

 

Neben der Beurteilung von Screenings wurde darüber hinaus die Frage „Wie sinnvoll schätzen 

Sie die Durchführung einer visuellen Analyse durch Optometristen in folgenden Fällen ein?“ 

gestellt. Durchschnittlich wurde die Frage nach der „Visuellen Analyse bei asthenopischen 

Beschwerden“ mit 2,568 beantwortet und damit positiver als die Frage nach der „Visuellen 

Analyse bei Kindern“ mit 3,045 (Abbildung 15).  

  

1 2 3 4 5

Visuelle Analyse bei Kindern

Visuelle Analyse bei asthenopischen Beschwerden

Antwortskalierung 

Wie sinnvoll schätzen Sie die Durchführung einer visuellen 
Analyse durch Optometristen in folgenden Fällen ein?
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Hypothese 4: Umso häufiger Augenärzte mit Optometristen/Augenoptikermeistern 

zusammenarbeiten, desto positiver stehen sie Screenings durch Optometristen gegenüber.  

 

 

Abbildung 16: Zusammenarbeit zwischen Augenärzten und Optometristen (n=44) 

Durchschnittlich lag die Antwort der Augenärzte bezüglich der Häufigkeit einer 

Zusammenarbeit mit Optometristen/Augenoptikermeistern, bei 2,386. Abbildung 16 stellt 

dabei die prozentuale Verteilung der Antworten dar und zeigt, dass mehr als die Hälfte der 

Augenärzte immer (14 %) bzw. häufig (45 %) mit Optometristen/Augenoptikermeistern 

kooperieren.  

Zur Überprüfung eines eventuell bestehenden Zusammenhangs, zwischen der Häufigkeit 

einer Zusammenarbeit mit Optometristen und der Einstellung der Augenärzte in Bezug auf 

Screenings durch Optometristen, wurde bei der Auswertung folgende Excel Funktion 

angewendet:  

 
Formel 2: Korrelationskoeffizient 

𝑟 = 𝐾𝑂𝑅𝑅𝐸𝐿(𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑥1;𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑥2) 

 

Der Korrelationskoeffizient r gibt den linearen Zusammenhang zwischen zwei Variablen an 

und liegt zwischen -1 und 1. Ist der Wert für r größer 0, nimmt Variable 1 zu, sobald Variable 

2 zunimmt. Es besteht also ein positiver (gleichgerichteter) Zusammenhang (vgl. 75). 

Bei der Auswertung wurde überprüft, ob ein Zusammenhang zwischen den Antworten, aus 

den in Abbildung 16 und Abbildung 14 bzw. 15 gestellten Fragen, besteht. Die Ergebnisse 

zeigen in allen Bereichen einen positiven Korrelationskoeffizienten. Dieser liegt dabei 

0%

5%
10%
15%

20%
25%

30%
35%

40%
45%

immer häufig weniger häufig selten nieR
el

at
iv

er
 A

nt
ei

l d
er

 A
nt

w
or

te
n 

in
 %

 

Antwortskalierung 

Wie häufig arbeiten Sie mit Optometristen/ Augenoptikermeistern 
zusammen?



 

56 

zwischen 0,221 und 0,331 und verläuft, auch wenn der Wert nicht sehr groß ist, in Richtung 

der Annahme aus Hypothese 4.  

Zur Beurteilung der Signifikanz wurde der sogenannte p-Wert berechnet. „Dieser gibt an, mit 

welcher Wahrscheinlichkeit der errechnete Zusammenhang rein zufällig auftritt. Je kleiner der 

p-Wert, desto überzeugter ist man, dass wirklich ein Zusammenhang besteht.“ (75) 

 

Folgende Abstufung wir meist verwendet:  
Signifikanz  
p < 0,001 hochsignifikanter Zusammenhang  *** 
0,001 < p < 0,01 signifikanter Zusammenhang  ** 
0,01 < p 0,05 bedingt signifikanter Zusammenhang (indifferent) * 
0,05 < p  zufällig, kein Zusammenhang (oder zu wenige Daten) - 

(75) 

 

Zur Berechnung des p-Wertes muss eine Zwischenberechnung des t-Wertes erfolgen. 

Folgende Excel Funktionen wurden dabei angewendet:  

 
Formel 3: Berechnung der statistischen Prüfgröße 

𝑡 =
𝑟2𝐴𝑛𝑧𝑎ℎ𝑙(𝑛) − 2

√1 − 𝑟!
 

 
Formel 4: Berechnung der Signifikanz 

𝑝 = 𝑇. 𝑉𝐸𝑅𝑇. 2𝑆(𝑡 −𝑊𝑒𝑟𝑡; 𝐴𝑛𝑧𝑎ℎ𝑙	(𝑛) − 2) 

(76) 

 

Die Ergebnisse sind konsistent mit Hypothese 4, der Zusammenhang ist aber nur schwach. 

Aufgrund des geringen Rücklaufs bei der Befragung kann die Hypothese jedoch nicht verifiziert 

werden. Nur beim Glaukomscreening ist der Zusammenhang bedingt signifikant. 
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Hypothese 5: Augenärzte arbeiten selten mit Optometristen/Augenoptikermeistern 

zusammen.  

 

Die prozentuale Verteilung der Antworten auf die Frage „Wie häufig arbeiten Sie mit 

Optometristen/Augenoptikermeistern zusammen?“ zeigt Abbildung 16 (Hypothese 4). 

Abbildung 17 veranschaulicht dabei die durchschnittliche Antwort von 2,386, mit einer 

Standardabweichung von ± 0,885. Der 95%-Vertrauensbereich für den Mittelwert ist damit 

2,12 bis 2,66. Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Berufsgruppen findet den 

Ergebnissen zufolge häufiger statt als in Hypothese 5 angenommen und falsifiziert daher 

deren Annahme.  

 

 

Abbildung 17: Zusammenarbeit zwischen Augenärzten und Optometristen - Mittelwert und 
Standardabweichung (n=44) 

Antwortskalierung 
1 immer 
2 häufig  
3 weniger häufig  
4 selten  
5 nie 
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Hypothese 6: Augenärzte verweisen ihre Patienten weniger häufig zur weiterführenden 

Untersuchung an Optometristen (u.a. Refraktion, Kontaktlinsenanpassung, 

Kinderoptometrie, Myopiemanagement, Low Vison und binokulare Sehprobleme). 

 

 

Abbildung 18: Häufigkeit augenärztlicher Überweisungen an Optometristen (n=49) 

Auf die Frage, wie häufig Augenärzte Patienten für weiterführende Untersuchungen an 

Optometristen überweisen, haben 49 von 50 Augenärzten geantwortet. Abbildung 18 zeigt die 

relative Verteilung der Antworten, wobei „häufig“ sowie „selten“ mit jeweils 27 % die größten 

Anteile einnehmen. Im Durchschnitt (Abbildung 19) wurde die Frage mit „weniger häufig“ 

(Mittelwert 3,245) beantwortet und verifiziert damit Hypothese 6.  

 
Abbildung 19: Häufigkeit augenärztlicher Überweisungen an Optometristen – Mittelwert und 
Standardabweichung (n=49) 
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Hypothese 7: Augenärzte, die häufig berechtigte Überweisungen von Optometristen 

erhalten, sind eher an einer Verbesserung der Zusammenarbeit interessiert.  

 

Um herauszufinden, ob die Anzahl berechtigter Überweisungen von Optometristen in 

Zusammenhang mit dem Interesse der Augenärzte zur Verbesserung der Zusammenarbeit 

steht, wurden folgende Fragen näher betrachtet. Ausgewertet wurden die Fragen, wie häufig 

Augenärzte berechtigte Überweisungen von Optometristen erhalten und ob sie an einer 

Verbesserung der Zusammenarbeit mit Optometristen interessiert sind. Hierbei wurden nur 

Datensätze ausgewertet, bei denen beide Fragen beantwortet wurden. Dies war bei 38 

Fragebögen der Fall.  

 

Abbildung 20: Häufigkeit berechtigter Überweisungen durch Optometristen (n=38) 

Wie Abbildung 20 zeigt, gaben 45 % der Augenärzte an, dass von Optometristen getätigte 

Überweisungen häufig berechtigt sind. 11 % antworteten sogar, dass dies immer der Fall sei. 

Im Durchschnitt liegt der Wert hier bei 2,684.  
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Abbildung 21: Augenärztliches Interesse an einer Verbesserung der Zusammenarbeit mit Optometristen 
(n=38) 

Hinsichtlich einer Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen beiden Berufsgruppen erkennt 

man, dass die Antworten im positiven Interessenbereich deutlich überwiegen (Abbildung 21). 

So gaben 42 % der Befragten an, dass sie „voll und ganz“ daran interessiert sind, weitere 34 

% sind „eher“ interessiert. Der Mittelwert liegt hier bei 1,895.  

 

Stellt man diese Antworten mit den Ergebnissen aus Abbildung 20 gegenüber, ergibt sich ein 

positiver Korrelationskoeffizient r von 0,38 und ein p-Wert von 0,019. Der Zusammenhang 

zwischen der Häufigkeit berechtigter Überweisungen von Optometristen und dem 

augenärztlichen Interesse zur Verbesserung der Zusammenarbeit ist daher bedingt signifikant. 

Wie bereits bei Hypothese 4 erläutert, spielt auch hier der Stichprobenumfang eine Rolle – im 

Rahmen der Möglichkeiten ist dies eine Verifizierung der Hypothese.  
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Hypothese 8: Augenärzte, die ihrer Ansicht nach zeitlich und/oder finanziell von einer 

Zusammenarbeit mit Optometristen profitieren, sind eher an einer Verbesserung der 

Zusammenarbeit interessiert.  

 

Im Rahmen der Umfrage sollte herausgefunden werden, ob Augenärzte in der 

Zusammenarbeit mit Optometristen einen zeitlichen und finanziellen Profit für sich erkennen, 

oder darin eher eine negative Veränderung vermuten.  

 

Abbildung 22: Augenärztliche Meinung bzgl. des zeitlichen Profits durch die Zusammenarbeit (n=41) 

Abbildung 22 zeigt die augenärztliche Einschätzung in Bezug auf den zeitlichen Profit. Hierbei 

gaben mehr als die Hälfte (jeweils 27 %) an, dass sie davon ausgehen „voll und ganz“ bzw. 

„eher“ zu profitieren. 20 % glauben hingegen „eher nicht“ daran und 5 % „überhaupt nicht“.  

 

Abbildung 23: Augenärztliche Meinung bzgl. des finanziellen Profits durch die Zusammenarbeit (n=41) 
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Abbildung 23 veranschaulicht die augenärztliche Meinung bezüglich des finanziellen Profits. 

Der Großteil (68 %) der 41 Augenärzte geht davon aus, dass ihr Umsatz nicht von einer 

Zusammenarbeit mit Optometristen abhängt und sich somit keine Umsatzveränderungen 

ergeben. 22 % gaben zudem an, dass sie mit einem „etwas steigendem“ Umsatz rechnen.  

 

Abbildung 24: Augenärztliches Interesse bzgl. einer Verbesserung der Zusammenarbeit (n=41) 

Zur Beantwortung von Hypothese 8 wurden bei der Frage „Sind Sie an einer Verbesserung 

der Zusammenarbeit zwischen Ihnen und Optometristen interessiert?“ 41 Antworten 

ausgewertet. Der Mittelwert beträgt hierbei 1,951 und ergibt sich aus den Antworten, die in 

Abbildung 24 dargestellt werden.  
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Abbildung 25: Korrelation des zeitlichen Profits und dem Interesse zur Verbesserung der Zusammenarbeit 
(n=41) 

Abbildung 25 zeigt die Korrelation zwischen der Bewertung des zeitlichen Profits und dem 

Interesse an einer Verbesserung der Zusammenarbeit. Die Größe der Blasen soll dabei die 

Häufigkeit der Antwortkombinationen darstellen. Zur Prüfung der Hypothese 8 wurde bei der 

statistischen Auswertung der Korrelationskoeffizient r berechnet und ein Signifikanztest 

durchgeführt. Ergeben hat dies den Wert r: 0,669 und einen p-Wert von 0,0000017. Dies 

beweist, dass ein hochsignifikanter Zusammenhang besteht. 
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Abbildung 26: Korrelation des finanziellen Profits und dem Interesse zur Verbesserung der 
Zusammenarbeit (n=41) 

Abbildung 26 zeigt die Korrelation zwischen der Bewertung des finanziellen Profits und dem 

Interesse an einer Verbesserung der Zusammenarbeit. Der Korrelationskoeffizient r liegt bei 

0,505 und der p-Wert bei 0,0007517. Auch hier besteht zwischen den beiden Variablen ein 

hochsignifikanter Zusammenhang. Hypothese 8 ist damit in beiden Bereichen verifiziert.  

Für die Antwortskalierung aus Abbildung 25 und 26 ist anzumerken, dass sich die 

Antwortmöglichkeiten im Bereich zwischen 1 und 5 bewegen. Aufgrund der besseren 

Darstellung wurde die Skalierung jedoch erweitert.  
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Hypothese 9: Augenärzte, die in der nahezu stagnierenden Versorgungskapazität eine 

Bedrohung der zukünftigen augenärztlichen Versorgung sehen, sind eher an einer 

Kooperation mit Optometristen interessiert. 

 

 

Abbildung 27: Augenärztliche Meinung bzgl. einer Verbesserung der Zusammenarbeit sowie der 
Bedrohung durch die nahezu stagnierende Versorgungskapazität – Mittelwert und Standardabweichung 
(n=40) 

Um die Annahme aus Hypothese 9 zu überprüfen, wurden jene Datensätze verwendet, die 

beide Fragen aus Abbildung 27 beantwortet haben. Ausgewertet wurden hierfür 40 

Fragebögen. Abbildung 27 zeigt die Mittelwerte sowie die Standardabweichungen der 

betreffenden Fragen. Auf die Frage „Sehen Sie in der nahezu stagnierenden 

Versorgungskapazität eine Bedrohung der zukünftigen augenärztlichen Versorgung?“ haben 

33 Prozent mit „trifft eher zu“ geantwortet. Durchschnittlich lag der Wert bei 2,9 mit einer 

Standardabweichung von ± 1,044. Der Korrelationskoeffizient r zur Bewertung des 

Zusammenhangs liegt bei 0,0995 und weist darauf hin, dass für diesen Fall kein 

Zusammenhang besteht. Die Hypothese 9 konnte damit nicht verifiziert werden.  
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Hypothese 10: Das Interesse an einer Zusammenarbeit mit Optometristen ist bei jüngeren 

Augenärzten größer als in höheren Altersstufen.  

 

Bei der Auswertung bezüglich der Hypothese 10 wurde die Frage nach dem Interesse an einer 

Zusammenarbeit mit Optometristen genauer betrachtet. Die folgenden zwei Grafiken zeigen 

die Antworten von Augenärzten bis zum 45. Lebensjahr und darüber hinaus.  

 
Abbildung 28: Interesse an einer Zusammenarbeit mit Optometristen bei Augenärzten bis zu 45. 
Lebensjahr (n=16) 

Die Antworten aller Augenärzte bis zum 45. Lebensjahr betreffen nur zwei der fünf 

Antwortmöglichkeiten. 44 % dieser Altersgruppe gibt an, „voll und ganz“ an einer 

Zusammenarbeit mit Optometristen interessiert zu sein. Die verbleibenden 56 % sind ebenfalls 

an einer Zusammenarbeit interessiert, wenn auch nur in abgeschwächter Form.  

 
Abbildung 29: Interesse an einer Zusammenarbeit mit Optometristen bei Augenärzten über dem 45. 
Lebensjahr (n=20) 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

trifft voll und ganz
zu

trifft eher zu trifft teilweise zu trifft eher nicht zu trifft überhaupt
nicht zuR

el
at

iv
er

 A
nt

ei
l d

er
 A

nt
w

or
te

n 
in

 
%

Antwortskalierung 

Interesse an einer Zusammenarbeit mit Optometristen bei 
Augenärzten bis zum 45. Lebensjahr 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

trifft voll und ganz
zu

trifft eher zu trifft teilweise zu trifft eher nicht zu trifft überhaupt
nicht zuR

el
at

iv
er

 A
nt

ei
l d

er
 A

nt
w

or
te

n 
in

 
%

Antwortskalierung 

Interesse an einer Zusammenarbeit mit Optometristen bei 
Augenärzten über dem 45. Lebensjahr 



 

67 

Abbildung 29 zeigt die Antwortverteilung aller Augenärzte über dem 45. Lebensjahr. Jeweils 

35 Prozent sind „voll und ganz“ bzw. „teilweise“ an einer Zusammenarbeit interessiert. 25 

Prozent haben ein leicht reduziertes Interesse und 5 Prozent sind „eher nicht“ interessiert.  

 

 
Abbildung 30: Korrelation zwischen dem Alter und dem Interesse an der Zusammenarbeit mit 
Optometristen 

Die durchschnittliche Antwort der Augenärzte bis zum 45. Lebensjahr liegt bei 1,563, die der 

Augenärzte über dem 45. Lebensjahr bei 2,1. Diese Mittelwerte sowie der positive 

Korrelationskoeffizient r von 0,339 bestätigen einen Zusammenhang zwischen dem Alter und 

dem Interesse an der Zusammenarbeit mit Optometristen. Dies soll durch die 

Regressionsgerade in Abbildung 30, die den Wirkungszusammenhang beschreibt, 

verdeutlicht werden. Je höher das Lebensalter der Augenärzte, desto geringer ist das 

Interesse an einer Zusammenarbeit. Der Signifikanztest hat mit einem p-Wert von 0,043 

ergeben, dass es sich um einen bedingt signifikanten Zusammenhang handelt. Die Hypothese 

10 kann daher verifiziert werden.  
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Auswertung hypothesenübergreifender Fragen 
 
Die Umfrage diente größtenteils der Datenerhebung zur Analyse und Überprüfung der in 

Kapitel 4.1.2 formulierten Hypothesen. Weitere Fragen, die darüber hinaus gestellt wurden, 

sollen an dieser Stelle präsentiert werden.  

 
Abbildung 31: Augenärztliche Einschätzung bzgl. der bereichsbezogenen Relevanz einer 
Zusammenarbeit mit Optometristen (n=41) 
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Mit der Frage „Wie wichtig schätzen Sie eine Zusammenarbeit mit Optometristen für die 

folgenden Bereiche ein?“ sollte herausgefunden werden, ob Augenärzte der Zusammenarbeit 

mit Optometristen abhängig vom Themenbereich unterschiedliche Relevanz zusprechen. Wie 

Abbildung 31 zeigt, liegt die Zusammenarbeit im Rahmen einer Kontaktlinsenanpassung bei 

Auffälligkeiten der Cornea mit einem Mittelwert von 2,0, auf Position 1, gefolgt von der 

Myopieprävention mit einem Mittelwert von 2,22. Im Bereich der Kinderoptometrie ergibt sich 

ein Mittelwert von 2,561 und bei der Versorgung nach einer Kataraktoperation von 2,829. Der 

Durchschnittswert von 3,634 macht deutlich, dass Augenärzte die Zusammenarbeit zur 

Versorgung bei Veränderungen des hinteren Augenabschnittes am irrelevantesten 

einschätzen.  

Die Berechnung der Korrelationskoeffizienten ergab, dass ein positiver Zusammenhang 

zwischen der Kinderoptometrie, der Myopieprävention und der Kontaktlinsenanpassung bei 

Auffälligkeiten der Cornea besteht (r zwischen 0,729 und 0,787). Ebenfalls konnte ein 

gleichgerichteter Zusammenhang zwischen der Versorgung bei Veränderungen des hinteren 
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Augenabschnittes und der Versorgung nach einer Kataraktoperation festgestellt werden (r = 

0,715). 

 

 
Abbildung 32: Weitergabe der Informationen an den behandelnden Augenarzt (n=36) 

Patienten werden häufig von Optometristen zum Augenarzt überwiesen. Um herauszufinden, 

woher Augenärzte die meisten Informationen bezüglich vorangegangener Untersuchungen 

erhalten, wurde die in Abbildung 32 analysierte Frage gestellt. 36 % der 36 Augenärzte, die 

darauf geantwortet haben, gaben an, dass sie meist einen Überweisungsbrief vom 

Optometristen erhalten. Bei 64 %erfolgt der Datentransfer überwiegend durch den Patienten 

selbst. Dies kann dahingehend problematisch sein, als dass Patienten meist nicht mit der 

Materie vertraut sind und aufgrund fehlenden Verständnis wichtige Informationen untergehen 

können.  
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Abbildung 33: Augenärztliches Interesse an einem einheitlichen Programm zur vereinfachten, 
interdisziplinären Datenübertragung (n=41) 

Wie bereits in Kapitel 3.6.1 beschrieben, breitet sich die Telemedizin immer weiter aus und 

gewinnt zunehmend an Bedeutung. Auf die Frage, ob ein einheitliches Programm, zur 

vereinfachten Datenübertragung mit Optometristen interessant wäre, antworteten 41 

Augenärzte. Die Antwortverteilung ist mit einem Durchschnittswert von 2,805 relativ 

ausgewogen, wobei insgesamt 71 % grundsätzlich Interesse haben und lediglich 29 % „eher 

nicht“ bzw. „überhaupt nicht“ interessiert sind.  

 

Verbesserungsvorschläge 
Um anregende Vorschläge bezüglich einer Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen 

Augenärzten und Optometristen zu erhalten, wurde die folgende Frage gestellt. „Was müsste 

sich Ihrer Meinung nach ändern, damit die Zusammenarbeit zwischen Augenärzten und 

Optometristen in der Zukunft besser funktioniert?“.  

 

Hier gab es folgende Antworten: 

• „Kein Konkurrenzdenken. Mehr qualifizierte Optometristen.  

• Klare Abgrenzung von Kompetenzen. Keine wirtschaftliche Konkurrenz(!)  

• Es sollten sich die lokal kooperierenden Partner kennen, ihre Kompetenzen absprechen 

und eine Kommunikation vereinbaren, die Dringlichkeit und Befunde klar benennt.  

• Eine Zusammenarbeit bei der Kontaktlinsenversorgung könnte ich mir durchaus vorstellen. 

Vielleicht lässt sich ja auch der Internet-Handel dadurch etwas reduzieren.  

• Geregelte Ausbildungsstandards für Optometristen, verantwortungsvolle Arbeit in der 

Kinderoptometrie (keine Brille unter 14 Jahren ohne Cycloplegie), Augenärzte müssten 

aufgeschlossener sein. 
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• Gemeinsame Ausbildung/ Spezialisierung in den aufgeführten Gebieten.  

• Bessere Schulung beider Seiten, Aufklärung der Bevölkerung.  

• Bessere Kommunikation zwischen beiden Seiten.  

• Klare Abgrenzung der Kompetenzen. Die Kernkompetenz der Optometristen sollte klar 

dargestellt werden und auch der fachliche Ausbildungshintergrund.  

• Bessere Vernetzung; geteilte Räumlichkeiten und damit bessere Zusammenarbeit ("mal 

eben rüberschicken")“ 
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5. Zusammenfassung und Diskussion  
 
Um den Kenntnisstand und die Meinung von Augenärzten über optometrische Kompetenzen, 

von Optometristen durchgeführte Untersuchungen zur Abgrenzung von Augenerkrankungen, 

die bisherige Zusammenarbeit zwischen Augenärzten und Optometristen und dem 

allgemeinen augenärztlichen Interesse an einer zukünftigen Kooperation zu ermitteln, wurde 

eine bundesweite Befragung praktizierender Augenärzte durchgeführt. 50 Augenärzte haben 

bei der Umfrage mitgemacht. 

Wie die Befragung zeigt, weiß zwar die Mehrheit der Augenärzte, dass Optometristen 

Untersuchungen zur Abgrenzung von Augenerkrankungen durchführen dürfen, 57,4 % von 

ihnen weiß jedoch nicht, dass die Berufsbezeichnung „Optometrist“ kein geschützter Begriff 

ist und es somit deutliche Unterschiede des Kompetenzniveaus gibt. Zu beachten ist hierbei, 

dass es sich aufgrund des relativ geringen Rücklaufs um eine Tendenzaussage handelt, 

jedoch Beweise für die Aussage über die Gesamtheit fehlen.  

In Bezug auf die von Optometristen durchgeführten Screenings konnte folgendes festgestellt 

werden. Am sinnvollsten erachten Augenärzte das Kataraktscreening, gefolgt von der 

Untersuchung des vorderen äußeren Augenabschnittes. Weniger überzeugt scheinen sie von 

Glaukom- sowie Netzhautscreenings. Ursächlich für diese Bilanz könnte ein zu geringes 

Vertrauen in die optometrischen Kompetenzen sein. Es liegt die Vermutung nahe, dass 

Augenärzte befürchten, Optometristen könnten ihre Grenzen überschreiten und über ihre 

Kompetenzen hinaus handeln. Festzuhalten ist jedoch, dass sich Optometristen nicht die 

Therapie ihrer Kunden als Ziel setzen, sondern eine umfangreiche Betreuung gewährleisten 

und zur Früherkennung von Augenerkrankungen beitragen möchten. 

Trotz der gezeigten Skepsis, gaben 45 % der Augenärzte an, dass von Optometristen getätigte 

Überweisungen häufig berechtigt sind, 11 % antworteten sogar, dass dies immer der Fall sei.  

Auf die Frage nach visuellen Analysen bewerten Ophthalmologen die Anwendung bei Kindern 

als teilweise sinnvoll, etwas positiver betrachten sie diese bei asthenopischen Beschwerden. 

Visuelle Analysen werden häufig bei Kopfschmerzen, Doppeltsehen, Nackenbeschwerden 

oder Auffälligkeiten in der Schule, wie beispielsweise bei Lese- und Rechtschreibproblemen 

durchgeführt. Die Auswertung dient als Grundlage für weiterführende Verfahren, wie dem 

Visualtraining oder der Korrektur mit einer Prismenbrille. Da diese Vorgehensweisen keine 

Bestandteile der Ausbildung zum Facharzt für Augenheilkunde darstellen, hat der Großteil der 

Augenärzte vermutlich zu wenig bzw. keine Informationen darüber und sieht daher keinen 

Erfolg in deren Anwendung.  

Mehr als die Hälfe der Augenärzte arbeitet immer bzw. häufig mit Optometristen und 

Augenoptikermeistern zusammen. Hier betrug der Mittelwert 2,386. Nach Prüfung eines 

eventuell bestehenden Zusammenhangs zwischen der Häufigkeit einer Zusammenarbeit mit 

Optometristen und der Einstellung hinsichtlich von Optometristen durchgeführten Screenings, 
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wurden in allen Bereichen positive Korrelationskoeffizienten ermittelt. Der im Anschluss 

durchgeführte Signifikanztest ergab jedoch, dass nur das Glaukomscreening einen bedingt 

signifikanten Zusammenhang aufweist.  

Optometristen sind auf die Bereiche Refraktion, Kontaktlinsenanpassung, Kinderoptometrie, 

Myopiemanagement, Low Vison und binokulare Sehprobleme spezialisiert. Durchschnittlich 

verweisen Augenärzte weniger häufig für derartige Untersuchungen an Optometristen. Bei der 

Erörterung des Potentials einer zukünftigen Zusammenarbeit kam heraus, dass Augenärzte 

die Zusammenarbeit hinsichtlich verschiedener Versorgungsbereiche als unterschiedlich 

relevant betrachten. An erster Stelle steht dabei die Zusammenarbeit für 

Kontaktlinsenanpassungen bei Auffälligkeiten der Cornea, gefolgt von der Myopieprävention 

und der Kinderoptometrie. Diese Bereitschaft könnte darin begründet sein, dass eine 

umfassende Versorgung dieser Fälle weder von einem Augenarzt noch von einem 

Optometristen im Alleingang durchgeführt werden kann. Zur Betreuung eines Kindes mit 

fortschreitender Kurzsichtigkeit werden beide Berufsgruppen benötigt. Der Augenarzt 

verordnet beispielsweise die Therapie mit Atropin und der Optometrist passt begleitend dazu 

Kontaktlinsen zur Myopieprävention an. Am irrelevantesten wird die Kooperation bei der 

Versorgung nach einer Kataraktoperation und bei Veränderungen des hinteren 

Augenabschnittes betrachtet. Auch wenn die Kommunikation auf den ersten Blick unnötig 

erschein, so spart sie nicht nur Zeit, sie erleichtert auch den Arbeitsalltag aller Beteiligten und 

fördert dabei die optimale Versorgung des Patienten. So müsste der Augenarzt die Refraktion 

zur Prüfung der Sehleistung nicht noch einmal durchführen und der Optometrist profitiert 

beispielsweise durch die Daten der Gesichtsfeldmessung bei der Anpassung von 

vergrößernden Sehhilfen.  

Mehr als die Hälfte der Augenärzte ist der Überzeugung, dass sie zeitlich von einer 

Kooperation profitieren würden. Der Großteil glaubt jedoch nicht daran, dass ihr Umsatz davon 

abhängt und sich ein finanzieller Profit ergibt. Lediglich 22 % gehen davon aus, dass sich eine 

Kooperation gewinnsteigernd auswirkt. Weiterführend hat die Auswertung ergeben, dass 42 

% voll und ganz und weitere 34 % eher an einer Verbesserung der Zusammenarbeit 

interessiert sind. Zwischen der Annahme eines zeitlichen bzw. finanziellen Profits und dem 

Interesse an einer Verbesserung der Zusammenarbeit konnte zudem ein hochsignifikanter 

Zusammenhang festgestellt werden. Je stärker davon ausgegangen wird, dass Augenärzte 

von einer Zusammenarbeit profitieren, desto größer ist das Interesse zur Verbesserung.  

Hinsichtlich der nahezu stagnierenden Versorgungskapazität sehen Ophthalmologen teilweise 

eine Bedrohung der zukünftigen augenärztlichen Versorgung. Ein Zusammenhang zwischen 

der Besorgnis und der Kooperationsbereitschaft konnte nicht nachgewiesen werden.  

Im Hinblick auf das Alter der Augenärzte und dem Interesse an einer Zusammenarbeit mit 

Optometristen ließ sich ein bedingt signifikanter Zusammenhang feststellen. Bei den 
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Augenärzten bis zum 45. Lebensjahr sind grundsätzlich alle an einer Zusammenarbeit mit 

Optometristen interessiert. 44 % gaben an voll und ganz interessiert zu sein, 56 % sind eher 

interessiert. Durchschnittlich lag der Wert bei 1,563. Das Interesse in der Altersgruppe über 

dem 45. Lebensjahr war etwas geringer und wies einen Wert von 2,1 auf.  

Sobald Optometristen ihre Kunden an Augenärzte überweisen, ist es notwendig, dass alle 

Informationen bezüglich vorangegangener Untersuchungen übermittelt werden. Wie die 

Ergebnisse der Befragung zeigen, erweist sich die Datenübertragung als ausbaufähig. So 

gaben nur 36 % der Augenärzte an, Informationen durch einen Überweisungsbrief des 

Optometristen zu erhalten. 64 % der Augenärzte müssen sich allerdings auf die Aussagen des 

Patienten verlassen. Dies kann dahingehend problematisch sein, als dass Patienten meist 

nicht mit der Materie vertraut sind und es aufgrund des fehlenden Verständnis zum Verlust 

wichtiger Informationen kommt. Die Lösung könnte ein Softwareprogramm zur vereinfachten 

interdisziplinären Datenübertragung sein, an dem 71 % der Augenärzte interessiert sind.  
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6. Fazit und Ausblick  
 
Aufgrund der veränderten Bevölkerungsstruktur steigt die Zahl altersbedingter 

Augenerkrankungen weiter an. Diese entwickeln sich zu Volkskrankheiten. Sie führen häufig 

zu Sehbeeinträchtigungen und zur Erblindung, könnten allerdings durch rechtzeitige 

Diagnosestellung in vielen Fällen gut therapiert werden. Dabei dienen regelmäßige 

Vorsorgeuntersuchungen nicht nur dem Einzelnen, um schwerwiegende Folgen abzuwenden, 

sondern sie reduzieren darüber hinaus Kosten und entlasten das Gesundheitssystem.  

Damit allerdings Präventionsmaßnahmen in Anspruch genommen werden, muss ein 

Umdenken auf gesellschaftlicher und politischer Ebene stattfinden. Die erweiterte Aufnahme 

von Diagnoseverfahren in den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen wäre ein 

erster Schritt in die richtige Richtung. Durch Aufklärungsarbeit und Sensibilisierung würde ein 

Risikobewusstsein geschaffen. Je mehr Präventionsaufklärung betrieben wird, desto größer 

wird der Versorgungsbedarf in der Zukunft sein. Bereits jetzt ist die augenärztliche 

Versorgungssituation v. a. aufgrund der stagnierenden Versorgungskapazität kritisch.  

Die Kooperation zwischen Augenärzten und Optometristen ist dabei ein richtiger und wichtiger 

Lösungsansatz. Der Umfrage im Rahmen dieser Masterthesis zufolge ist das Interesse an 

einer interdisziplinären Zusammenarbeit seitens der Augenärzte grundsätzlich vorhanden und 

erhöht sich besonders in Versorgungsbereichen, die nicht ausschließlich von einer der beiden 

Berufsgruppen optimal betreut werden können. Ein entscheidender Punkt für den Erfolg einer 

zukünftigen Zusammenarbeit, ist die Aufklärung der Augenärzte in Bezug auf die Fähigkeiten 

und Wissensbereiche von Optometristen. Um allen Beteiligten zu verdeutlichen, welches 

Kompetenzniveau von einem Optometristen zu erwarten ist, sollte die Berufsbezeichnung 

berufspolitisch geschützt werden. Dies hätte einen positiven Effekt auf die Zusammenarbeit. 

So hätten Augenärzte einen geringeren Aufwand bei der Selektion von Kooperationspartnern 

und Optometristen müssten nicht befürchten, dass Augenärzte aufgrund schlechter 

Erfahrungen mit weniger kompetent ausgebildeten Personen, Rückschlüsse auf die 

Gesamtheit aller Optometristen ziehen.  

Ein einheitliches Programm zur Datenübermittlung zwischen Augenärzten und Optometristen 

würde den Ablauf der Zusammenarbeit beschleunigen und den Arbeitsalltag erleichtern. Die 

Mehrheit der Ophthalmologen steht der Anwendung einer solchen Software, wie sie bereits im 

Bereich der Telemedizin verwendet wird, positiv gegenüber. Für die Zukunft ist zu hoffen, dass 

sich die bürokratischen Beschränkungen lockern und die Politik die Notwendigkeit der 

Unterstützung der Optometristen in der augenärztlichen Versorgung nicht nur erkennt, 

sondern auch anerkennt. Ohne die Kooperation zwischen Augenoptikern/Optometristen und 

Augenärzten lässt sich der Versorgungsbedarf in der Zukunft nicht bewältigen. Die 

interdisziplinäre Zusammenarbeit ist daher das Mittel der Wahl, um zu verhindern, dass das 

Verhältnis zwischen Erkrankung und Versorgung kippt.  
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Anhang 3: ECOO Scope of Practice (ECOO Book)  

 



 



Anhang 4: Ermittlung des Stichprobenumfangs innerhalb der Bundesländer  

  Anzahl Einwohner pro Stadt Anzahl der Befragten  
Nordrhein-Westfalen      
Köln 1.087.863 17 
Düsseldorf 621.877 10 
Dortmund  588.250 9 
Essen  582.760 9 
Duisburg  498.686 8 
Summe  3.379.436 54 
      
Bayern      
München  1.484.226 23 
Nürnberg  518.370 8 
Augsburg  296.582 5 
Regensburg  153.094 2 
Würzburg  127.934 2 
Summe  2.580.206 39 
      
Baden-Württemberg     
Stuttgart 635.911 13 
Mannheim  310.658 6 
Karlsruhe 312.060 6 
Freiburg 231.195 5 
Heidelberg 161.485 3 
Summe  1.651.309 33 
      
Niedersachsen      
Hannover 536.925 10 
Braunschweig  249.406 5 
Oldenburg  169.077 3 
Osnabrück  165.251 3 
Wolfsburg  124.371 2 
Summe  1.245.030 24 
      
Hessen      
Franfurt am Main  763.380 9 
Wiesbaden  278.474 3 
Kassel  202.137 2 
Darmstadt  159.878 2 
Offenbach  130.280 2 
Summe  1.534.149 19 
      



Rheinland-Pfalz     
Mainz  218.578 4 
Ludwigshafen  172.253 3 
Koblenz  114.052 2 
Trier  111.528 2 
Summe  616.411 12 
      
Sachsen      
Dresden  556.780 5 
Leipzig 593.145 5 
Chemnitz  246.334 2 
Summe  1.396.259 12 
      
Berlin  3.669.491 11 
Summe 3.669.491 11 
      
Schleswig-Holstein      
Kiel 246.794 5 
Lübeck 216.530 4 
Summe 463.324 9 
      
Brandenburg     
Potsdam 180.334 5 
Cottbus 99.678 3 
Summe 280.012 8 
      
Sachsen-Anhalt     
Halle 238.762 3 
Magdeburg  237.565 3 
Summe  476.327 7 
      
Thüringen      
Erfurt 213.981 4 
Jena 111.343 2 
Summe  325.324 6 
      
Hamburg  1.847.253 6 
Summe 1.847.253 6 
      
Mecklenburg-Vorpommern    
Rostock  209.191 5 
Summe  209.191 5 
      



Saarland      
Saarbrücken  180.374 3 
Summe  180.374 3 
      
Bremen 681.202 2 

Summe 681.202 2 
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Anmerkung:  

Die Befragung wurde innerhalb der Städte, sowie in umliegenden ländlichen Gebieten 

durchgeführt.  

 

 

  



Anhang 5: Anschreiben und Erinnerungsmails 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

im Rahmen meiner Masterthesis im Studiengang Vision Science and Business – Optometry 
an der Hochschule Aalen führe ich eine Umfrage bei Augenärzt*innen der Bundesrepublik 
Deutschland durch.  

Mit der Umfrage soll untersucht werden, wie ausgeprägt die Zusammenarbeit zwischen 
Augenärzt*innen und Optometrist*innen aktuell ist und wie Sie die zukünftige Erweiterung der 
Zusammenarbeit beurteilen.  

Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie sich etwa 5 Minuten Zeit nehmen, um an der Umfrage 
teilzunehmen. 

Zeitraum der Umfrage: 17.05.21/ 24.05.21 bis 06.06.21  

Hier gelangen Sie direkt zum Fragebogen: [UMFRAGELINK] 

Sollten Sie in einer Gemeinschaftspraxis tätig sein, würden Sie mir sehr helfen, wenn Sie 
diesen Link an Ihre Kolleg*innen weitergeben.  

Die E-Mail-Adressen der Befragten stammen aus allgemein zugänglichen Quellen und wurden 
nach dem Zufallsprinzip ausgewählt. Alle Daten sind anonymisiert und werden ausschließlich 
in Verbindung mit dieser Masterthesis verarbeitet.  

Über Ihre Teilnahme freue ich mich sehr und danke für Ihre Unterstützung!  

Mit freundlichen Grüßen  

Stefanie Schuster  

  



Erinnerungsmail  

Sehr geehrte Damen und Herren,  

am 17.05.21/ 24.05.21 habe ich Ihnen eine E-Mail zukommen lassen, in der ich Sie darum bat 
an einer Umfrage im Rahmen meiner Masterthesis teilzunehmen.  

Sollten Sie die Umfrage bereits ausgefüllt haben, so sehen Sie diese E-Mail bitte als 
gegenstandslos an. Andernfalls wäre ich Ihnen sehr dankbar, wenn Sie bis zum 06.06.21 noch 
daran teilnehmen würden.  

Hier gelangen Sie direkt zum Fragebogen: [UMFRAGELINK] 

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!  

Mit freundlichen Grüßen,  

Stefanie Schuster  

 

 

 

Anschreiben auf Social Media 

Liebe Gruppenmitglieder,  
 
im Rahmen meiner Masterthesis im Studiengang Vision Science and Business (Optometry) 
an der Hochschule Aalen führe ich eine Umfrage bei Augenärzt*innen in Deutschland durch.  
 
Die Umfrage befasst sich mit der Zusammenarbeit zwischen Augenärzt*innen und 
Optometrist*innen. 
 
Meine große Bitte an alle Augenärzt*innen: Machen Sie bis nächsten Dienstag, 15. Juni 2021, 
12 Uhr bei der kurzen online-Umfrage mit. 
 
Hier gelangen Sie direkt zum Fragebogen: https://www.umfrageonline.com/s/7ccb35f 
Sollten Sie in einer Gemeinschaftspraxis tätig sein, würden Sie mir sehr helfen, wenn Sie 
diesen Link an Ihre Kolleg*innen weitergeben.  
 
Alle Daten sind anonymisiert und werden ausschließlich in Verbindung mit dieser Masterthesis 
verarbeitet.  
 
Vielen Dank für die Unterstützung! 
 
Liebe Grüße 
 
Stefanie Schuster 

 

  



Anhang 6: Fragebogen „Aktuelle und zukünftige Zusammenarbeit zwischen Augenärzten und 

Optometristen“  
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Learning outcome and clinical/practical competencies 

Regarding leaning outcomes: 

Learning outcomes can be written in many different ways and are often based on a pedagogical 
platform. 

 
One of the most commonly used platforms or pedagogical taxonomies is the SOLO-taxonomy 
developed by Biggs and Collins (1999). 
Within the SOLO-taxonomy progression in learning outcome is divided into five levels: 

 
1) The student misses the point, 
2) The student is able to identify and perform simple procedures within the area, 
3) In addition to level 2, the student is able to name, describe, and combine topics within the 

area, 
4) In addition to level 2 and 3, the student is able to compare, differentiate, explain connections, 

make an analysis, and put into practice the topics within the area, and 
5) In addition to level 2, 3, and 4, the student is able to come up with new theories and 

hypostasis, make a general statement, and reflect about topics within the area. 
 
In higher education, like reaching the European Diploma, the student should reach level 4 or 5 within all 
areas/subjects. 

 
ATTENTION: The suggested number of European Credit Transfer and Accumulation points (ECTS) are 
based on a curriculum of 180 ECTS and 

DOES NOT include clinical training. These credits are based on the ECTS points of 
several accredited optometric institutions and serve as an 

indication. Furthermore, the suggested points intentionally do not add up to 180 ECTS to 
allow academic institutions to tailor their programme to country-specific necessities and 
specialisations. ECTS credits express the volume of learning and workload on the defined 
learning outcome for students. In most countries, 60 ECTS reflect the learning outcomes 
and associated workload of a full-time academic year or its equivalent. Depending on the 
country, one ECTS credit point can equal on average between 25 and 30 study hours. 

 
Changes regarding earlier versions of the syllabus, learning outcomes and clinical/practical 
competencies: 

 
o This revised version of the syllabus, learning outcomes and clinical/practical competencies 

includes a recommendation for a minimum of European Credit Transfer and Accumulation points 
(ECTS) per subject (encompassing theoretical knowledge and the clinical/practical skills) based 
on a curriculum of 180 ECTS exclusive of clinical training 

o Section Investigative Techniques was split in Investigative Techniques Part B and 
Investigative Techniques Part C reflecting a better representation of the scope of practices in 
Europe and allowing optimisation of partial accreditation. 

o Updating of topics and competencies to be covered 
o Addition of Integral Competencies (communication and professional conduct) to the diploma 
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Overview of suggested ECTS credits per subject 
Part Subject # Subject name ECTS 

A 1 Geometrical Optics 6 
A 2 Physical Optics 4 
A 3 Visual Optics 2 
A 5 Optical Appliances 12 
A 6 Occupational Optics 2 

  Total part A 26 
C 4 Visual Perception 3 
B 7 Visual Development and Aging 9 
B 8 Refraction 12 
B 9 Low Vision 3 
B 10 Ocular Motility and Binocular Vision 9 
B 11 Contact Lenses 12 
B 12B Investigative Techniques 4 
B 13 Paediatrics 3 
B 14B Refractive surgery Part B 1 

  Total part B 56 
C 12C Investigative Techniques 8 
C 14C Refractive Surgery Part C 1 
C 15 General Anatomy and Histology 3 
C 16 Neuroscience 3 
C 17 General Physiology and Biochemistry 3 
C 18 General Microbiology and Immunology 3 
C 19 General Pharmacology 6 
C 20 Pathology and General Medical Disorders 12 
C 21 Epidemiology and Biostatistics 3 
C 22 Ocular Anatomy and Physiology 9 
C 23 Ocular Pharmacology 6 
C 24 Abnormal Ocular Conditions 12 

  Total part C 69 
D 25 Communication 2 
D 26 Professional Conduct 1 

  Total Integral Competencies 3 
  Total ECTS all parts 154 
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Optical 
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A.1. PART A: Knowledge base for the European Diploma competencies. 
 
 

A.1.1. Subject 1: Geometrical Optics 
Suggested ECTS: 6 

 

 
Learning outcomes Where in the programme? Credit weighting? Method of assessment? 

(1) refraction at single spherical or plane surfaces  
77006 Optical Fundamentals 

 
5CP- Bachelor 

 
Written Exam  (2) thin lenses 

(3) thick lenses 
(4) aberrations  

77009 Applied Optics  

 
 
5CP- Bachelor 

 
 
Written Exam  

(5) apertures 
(6) sphero-cylindrical lenses 
(7) thin prism  

77015 Optics and Technology of 
Spectacles I  
 

 
 
5CP- Bachelor 

 
 
Written Exam (8) prismatic effect, and the manipulation of lens form 

and setting to obtain the desired control of prismatic 
effect 
(9) mirrors  

77006 Optical Fundamentals 
 
5CP- Bachelor 

 
Written Exam  

Learning outcomes: The candidates should demonstrate fundamental knowledge and insight into geometrical optics in order for the candidate to be able 
to understand, explain, and solve problems related to the eye and optical instruments/lenses, their function and correction. Knowledge and understanding 
should be demonstrated in the areas of: (1) refraction at single spherical or plane surfaces, (2) thin lenses, (3) thick lenses, (4) aberrations, (5) apertures, 
(6) sphero-cylindrical lenses, (7) thin prisms, (8) prismatic effect, and the manipulation of lens form and setting to obtain the desired control of prismatic 
effect, (9) mirrors, and (10) ophthalmic and optical instruments. The aim is to achieve knowledge of the fundamentals of geometrical optics and how they 
apply to the human eye. 
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(10) ophthalmic and optical instruments 

77911 Medical Optics  
5CP- Bachelor 

 
Written Exam 
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A.1.1.1. Subject 1: Geometrical Optics - Topics to be covered to achieve 
these learning outcomes: 

 
A.1.1.1.1. Refraction at single spherical or plane surfaces 

o Curvature and sagitta 
o Refractive index and rectilinear propagation 
o Vergence and dioptric power 
o Object-image relationships, including apparent depth 
o Ray tracing, nodal point, and nodal ray 
o Lateral (translinear) and angular magnification 
o Snell’s law of refraction 

 
A.1.1.1.2. Thin lenses 

o Vergence: dioptic and effective power 
o Object-image relationships 
o Lateral (translinear) and angular magnification 
o Thin lens systems 
o Prismatic effect (Prentice’s rule and prism effectivity) 
o Ray tracing, optical centre, and optic axis 

 
A.1.1.1.3. Thick lenses 

o Cardinal points 
o Vertex power and equivalent power 
o Lateral (translinear) and angular magnification 
o Reduced systems 

 
A.1.1.1.4. Aberrations 

o Spherical 
o Gamma 
o Oblique astigmatism 
o Curvatrue of field 
o Distortion 
o Chromatic (longitudinal and lateral) 
o Higher order aberrations 

 
A.1.1.1.5. Apertures 

o Entrance and exit pupil size and location 
o Depth of focus, depth of field, hyperfocal distance 
o Field of view and half illumination 

 
A.1.1.1.6. Sphero-cylindrical lenses 

o Location of foci, image planes, principal meridians, and circle of least 
confusion 

o Obliquely crossed spherocylindrical lenses 
o Transposition 
o Prismatic effect 

 
A.1.1.1.7. Thin prisms 

o Unit of measurement (prism dioptre) 
o Prism deviation 
o Combination of thin prisms 
o Resolution of an oblique prism into horizontal and vertical components 
o Total internal reflection 
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A.1.1.1.8. Mirrors 
o Planar and spherical reflection 
o Proportion of light reflected from a surface (Fresnel’s law) 
o Focal power, foacal length, and curvature 
o Object-image relationships 
o Magnification 
o Lens / mirror systems 
o Ray tracing 

 
A.1.1.1.9. Ophthalmic and optical Instruments 

o Direct and indirect ophthalmoscopes 
o Retinoscope 
o Focimeter 
o Biomicropscope (Slit-lamp microscope) 
o Radioscope (Microspherometer) 
o Keratometer (Ophthalmometer) 
o Diagnostic lenses (gonioscopic, fundus, etc. 

 
A.1.1.1.10. Wavefront technology 
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A.1.2. Subject 2: Physical Optics 
Suggested ECTS: 4 

 

 
Learning outcomes Where in the programme? Credit weighting? Method of assessment? 

(1) wave optics and aberrations, 77010 Wave Optics 5 CP - Bachelor Written Exam + Lab work 
(2) interaction of light on matter, 77911 Medical Optics 5 CP – Bachelor Written Exam 
(3) polarization, 

77010 Wave Optics 5 CP – Bachelor Written Exam + Lab work (4) transmission through successive polarizers, and 
(5) image quality 77911 Medical Optics 5 CP – Bachelor Written Exam 
(6) diffraction and interference 77010 Wave Optics 5 CP - Bachelor Written Exam + Lab work 

Learning outcomes: The candidates should demonstrate fundamental knowledge and insight into physical optics in order for the candidate to be able to 
understand, explain, and solve problems related to the eye and optical instruments/lenses, their function and correction. Knowledge and understand ing 
should be demonstrated in the areas of: (1) wave optics and aberrations, (2) interaction of light on matter, (3) polarization, (4) transmission through 
successive polarizers, (5) image quality, (6) diffraction and interference. The aim is to achieve knowledge of the fundamentals of physical optics and how 
they apply to the human eye. 



© ECOO 2018 

Page 14 of 120 

 

A.1.2.1. Subject 2: Physical Optics - Topics to be covered to achieve these 
learning outcomes: 

 
A.1.2.1.1. Wave optics and aberrations 

o Characteristics of wave motion 
o Classifications of the electromagnetic spectrum 
o Total and partial coherence 
o Diffraction (single slit, circular aperture, limits of resolution, zone plates) 
o Interference (double slit, multiples slits, thin film, antireflective coatings, 

holography) 
o Scattering (Rayleigh compared to Tyndall) 
o Dispersion 

 
A.1.2.1.2. Interaction of light and matter 

o Atomic energy levels, absorption and emission line spectra 
o Continuous spectra 
o Fluorescence (photons, energy levels) 
o Lasers (theory of operation, speckle pattern) 
o Spectral transmission 
o Light emitting diodes (LED) 

 
A.1.2.1.3. Polarization 

o Linear polarized light 
o Circular and elliptical polarization 
o Polarization by reflection (glare reduction, Brewster’s law) 
o Effect of scattering on polarization 
o Transmission through successive polarizers (stress analysis, Malus’ law) 

 
A.1.2.1.4. Image quality 

o Resolving power 
o Point and line spread function 
o Modulation transfer function (Fourier optics) 
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A.1.3. Subject 3: Visual Optics 
Suggested ECTS: 2 

 

 

Learning outcomes Where in the programme? Credit weighting? Method of assessment? 

(1) schematic eye models, 
77011 Objective Refraction 5 CP – Bachelor Practical Exam (2) dioptrics of the eye, 

(3) entopic phenomena, 77018 Optometry Fundamentals 5 CP – Bachelor Written Exam 
(4) quality of retinal image, 77010 Wave Optics 5 CP – Bachelor Practical Exam 
(5) radiation and the eye, 

77012 Lighting Engineering 5 CP - Bachelor Written Exam (6) eye protection regulations, and relevant standards. 

Learning outcomes: The candidates should demonstrate fundamental knowledge and insight into visual optics in order for the candidate to be able to 
understand, explain, and solve problems related to image formation, both qualitative and quantitative, for the candidate to investigate the optics of the 
human visual system and refractive correction. Knowledge and understanding should be demonstrated in the areas of: (1) schematic eye models, (2) 
dioptrics of the eye, (3) entopic phenomena, (4) quality of retinal image, (5) radiation and the eye, (6) eye protection regulations, and relevant standards. 
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A.1.3.1. Subject 3: Visual Optics - Topics to be covered to achieve these 
learning outcomes: 

 
A.1.3.1.1. Schematic eye models 

o Dioptric components 
o Cardinal points, entrance and exit pupils 
o Ametropia: far point, near point, correction 
o Accommodation: amplitude and effectivity 
o Astigmatism, including correction 
o Retinal image size, spectacle magnification, and relative spectacle 

magnification 
 
A.1.3.1.2. Dioptrics of the eye 

o Characteristics of components (curvature, thickness, separation, refractive 
indices, and axial length) 

o Reference angles and axes 
o Catoptric (Purkinje) images 
o Retinal image size 
o Optical function of the pupil 

 
A.1.3.1.3. Quality of retinal image 

o Aberrations (spherical, chromatic, coma, curvature, oblique astimatism, 
distortion) 

o Diffraction 
o Stray light 
o Point and line spread functions 

 
A.1.3.1.4. Radiation of the eye 

o Radiometry (radiant, intensity, radiance, and irradiance) 
o Photometry (Luminosity function, luminous intensity, luminance, and 

illuminance, Lambertian surfaces-cosine laws) 
o Spectral transmission of the ocular media 
o Retinal illuminance 
o Effects of radiation (especially infrared, visible and ultraviolet) 
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A.1.4. Subject 5: Optical Appliances 
Suggested ECTS: 12 

 

 

Learning outcomes Where in the programme? Credit weighting? Method of assessment? 

(1) physical characteristics of ophthalmic lenses, 
77015 Optics and Technology of Spectcles I 

 5 CP – Bachelor Written Exam (2) optical characteristics of ophthalmic lenses, 
(3) ophthalmic prisms and prismatic effect of lenses, 
(4) multifocal lenses, 77930 Optics and Technology of Spectacles II 5 CP – Bachelor Oral Exam 
(5) physical characteristics and biological compatibility 
of frame materials, 77104 Fundamentals of Ophthalmic Optics 5 CP – Bachelor Written Exam 

(6) specification and nomenclature of spectacle frame 
components, 77015 Optics and Technology of Spectcles I 

 5 CP – Bachelor Written Exam + Workshop (7) optical and spectacle frame considerations of high- 
powered lenses, 
(8) spectacle magnification, 77930 Optics and Technology of Spectacles II 5 CP – Bachelor Oral Exam 
(9) absorptive lenses, 77015 Optics and Technology of Spectcles I 5 CP – Bachelor Written Exam + Workshop 
(10) impact resistance, 

77930 Optics and Technology of Spectacles II 5 CP – Bachelor Oral Exam (11) optical tolerances and physical requirements of 
ophthalmic lenses and frame materials, 
(12) spectacle applications. 

Learning outcomes: The candidates should demonstrate knowledge and skills of optical appliances and dispensing and how visual correction interact with 
the eye. Knowledge and skills should be demonstrated in the areas of: (1) physical characteristics of ophthalmic lenses, (2) optical characteristics of 
ophthalmic lenses, (3) ophthalmic prisms and prismatic effect of lenses, (4) multifocal lenses, (5) physical characteristics and biological compatibility of 
frame materials, (6) specification and nomenclature of spectacle frame components, (7) optical and spectacle frame considerations of high-powered lenses, 
(8) spectacle magnification, (9) absorptive lenses, (10) impact resistance, (11) optical tolerances and physical requirements of ophthalmic lenses and frame 
materials (EN), and (12) spectacle applications. 
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A.1.4.1. Subject 5: Optical Appliances - Topics to be covered to achieve 
these learning outcomes: 

 
A.1.4.1.1. Physical characteristics of ophthalmic lenses 

o Geometry of lens surfaces (spherical, cylindrical, toric, aspheric) 
o Lens form 
o Lens thickness (centre, edge, gradients) 
o Specification of lens size and shape 
o Materials (index of refraction, dispersion, hardness, specific gravity) 

 
A.1.4.1.2. Optical characteristics of ophthalmic lenses 

o Locations of and relationships between the optic axis, optical centre, 
geometric centre, and major reference points 

o Principles of corrected curve lens design 
o Verification of lens prescriptions (focimeter, lens measure) 
o Writing and transposing lens prescriptions 
o Effect of lens tilt (spheres and spherocylinders about a principal meridian) 
o Effective power (for near and for changes in vertex distances) 

 
A.1.4.1.3. Ophthalmic prisms and prismatic effects of lenses 

o Thickness differences across a prism 
o Prismatic effects in the periphery of a lens (spheres, spherocylinders) 
o Decentration (prism from decentration, decentering to obtain prism, 

interpupillary distance) 
o Correction of vertical prism effect 

• Slab off (front, back, top, bottom, reverse) 
• Double slab off 
• Dissimilar segments 
• Compensated R segments 
• Prism segments 
• Multiple corrections 
• Fresnel prisms 
• Fresnel power additions 

 
A.1.4.1.4. Multifocal lenses 

o Types (fused, 1-piece, progressive power additions and blended lenses) 
o Methods of producing add powers 
o Segment centre location 
o Image movement 
o Total displacement, horizontal and vertical imbalance 
o Placement of distance and multifocal optical centre 
o Optical and physical characteristics of segments (design and calculations, 

progressive adds, aberrations, surface characteristics) 
o Specifying multifocal height, size, shape and location of segment 

 
A.1.4.1.5. Physical characteristics and biological compatibility of frame materials 

 
A.1.4.1.6. Specification and nomenclature of frame components 

 
A.1.4.1.7. Optical and spectacle frame considerations of high-powered lenses: 

spheric, aspheric, and high index materials 
 
A.1.4.1.8. Spectacle magnification 

o Shape and power factors 
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o Iseikonic lens designs 

A.1.4.1.9. Methods of remedying reflections and secondary images 

A.1.4.1.10. Absorptive lenses 
o Specification of lens tints and absorptive coatings (including spectral 

transmission curves) 
o Characteristics of photochromic lenses 
o Relationship between lens thickness and spectral transmission 
o Special occupational requirements 

 
A.1.4.1.11. Optical tolerances and physical requirements of ophthalmic lenses and 

frame materials (EN) 
 
A.1.4.1.12. Spectacle Applications 

o Spectacle lens prescriptions for ametropia 
o Lens problems of aberrations, weight, thickness, limits of field, secondary 

images, magnification, jump and displacement 
o Frame and lens design, including types of single vision and multiple focal 

lenses, kinds of lens materials, base curves and cylinder forms, character and 
placement of multi-focals, optical centres, and frame specifications. 

o Evaluation of lenses and frames, via focimeter, lens gauge, and observation, 
for optical centre positioning, powers, and other specifications of design 

o Fitting and adjusting frames for the wearer 
o Patient counselling information associated with the dispensing of prescriptions 

for different ametropias 



© ECOO 2018 

Page 20 of 120 

 

 

A.1.5. Subject 6: Occupational Optics 
Suggested ECTS: 2 

 

 

Learning outcomes Where in the programme? Credit weighting? Method of assessment? 

(1) visual performance, 77018 Optometry - Fundamentals 5 CP – Bachelor Written Exam 
(2) ocular injuries, 77927 Introduction to eye diseases 5 CP – Bachelor Written Exam 
(3) eye protection and its regulations, 77930 Optics and Technology of Spectacles II 5 CP – Bachelor Oral Exam 
(4) visual display units, 77904 Visual Ergonomics 5 CP – Bachelor Written Exam 
(5) regulations related to vision and driving. 77930 Optics and Technology of Spectacles II 5 CP – Bachelor Oral Exam 

Learning outcomes: The candidates should demonstrate knowledge and understanding and be able to discuss and test visual function in relation 
occupational optics. Knowledge, understanding and testing skills should be demonstrated in the areas of: (1) visual performance, (2) ocular injuries, (3) eye 
protection and its regulations, (4) lamps and lighting and regulations regarding lighting, (5) visual display units, and (6) regulations related to vision and 
driving. 
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A.1.5.1. Subject 6: Occupational Optics - Topics to be covered to achieve 
these learning outcomes: 

 
A.1.5.1.1. Visual Performance 

o Visual capability 
o Visibility of tasks 

 
A.1.5.1.2. Ocular Injuries 

o Mechanical 
o Non-mechanical 

 
A.1.5.1.3. Eye-protection 

o Lens materials 
o Testing procedures 
o Frame materials 
o Regulations 

 
A.1.5.1.4. Lamps and lighting 

o Concepts 
o Photometric units 
o Light sources 
o Luminaires 
o Lighting design 
o Recommendations 
o Glare and its control 

 
A.1.5.1.5. Visual display units 

o Asthenopia 
o Facial rash / dermatitis 
o Epilepsy 
o Radiation 
o Regulations 

 
A.1.5.1.6. Driving 

o Visual function and driving performance 
o Visual demands 
o Regulations 
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A.2. PART A: Clinical/practical European Diploma competencies. 

A.2.1. Subject 5: Optical Appliances 
 

 
Clinical/practical competencies: Competency assessment Clinical experience 

  
How assessed? Where in the 

programme? 
Number of patients 

examined? Record kept? 

1 The ability to advise on and to dispense 
the most suitable form of optical 
correction taking into account visual 
performance and comfort, durability, 
comfort (anatomical), cosmetic 
appearance and lifestyle. 2 oral exams with clients 

77013 Communication 
Training for Optometrists 

77919 Marketing 
Management and 
Customer Service 

Optometry 

10 CP -Bachelor 

 

77925 Internship 
30 refraction cases plus 

30 CL cases 

30 CP - Bachelor 

 

Internship report 

2 The ability to measure and verify optical 
appliances, taking into account relevant 
standards. Written exam 

 

77006 Optical 
Fundamentals 5 CP - 

Bachelor 

 

77925 Internship 
30 refraction cases 

30 CP - Bachelor 

 

Internship report 
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3 The ability to fit, adjust and repair optical 
appliances. Identifies current and 
absolute frame materials and considers 
and applies their properties when 
handling, adjusting, repairing and 
dispensing. Demonstrates ability of frame 
manipulation and lens manufacturing 
(glazing) and the application of special 
lens treatments. 

Written exam + workshop 
 

77015 Optics and 
Technology of Spectcles I 

5 CP - Bachelor  
 

77925 Internship 
30 refraction cases 
30 CP - Bachelor 

 

Internship report 
 

4 The ability to manage non-tolerance cases 
(i.e. the ability to handle cases when the 
optical appliance due to lens design, lens 
fitting or frame fitting cannot be tolerated by 
the patient).  

 

2 oral exams with clients 

77013 Communication 
Training for Optometrists 

77919 Marketing 
Management and 
Customer Service 

Optometry 
 

10 CP -Bachelor 

77925 Internship 
30 refraction cases 

30 CP - Bachelor 

 

Internship report 
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A.2.2. Subject 6: Occupational Optics 
 

 Clinical/practical competencies: Competency assessment Clinical experience 
  

How assessed? Where in the 
programme? 

Number of patients 
examined? Record kept? 

 
1 

The ability to advise, prescribe and 
dispense spectacles, or fit contact lenses, 
for VDU users and other vocational 
purposes. 

Oral exams, practical 
examination, report and 

case studies 

77013 Communication 
Training for Optometrists 

77919 Marketing 
Management and 
Customer Service 

Optometry 
77906 Project Refraction 

 

15 CP -Bachelor 

77925 Internship 
30 refraction cases 

30 contact lens cases 

30 CP - Bachelor 

 

Internship report  

2 
The ability to advise, prescribe and 
dispense spectacles for eye protective 
use. 



© ECOO 2018 

Page 25 of 120 

 

B. PART B 
Clinical 
Investigation and 
Management 
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B.1. PART B: Knowledge base for the European Diploma competencies. 
 
 

B.1.1. Subject 4: Visual Perception 
Suggested ECTS: 3 

 

 
Learning outcomes Where in the programme? Credit weighting? Method of assessment? 

(1) visual pathways 

77923 Binocular Vision 5 CP -Bachelor Written Exam 

(2) light perception 
(3) colour vision 
(4) space perception 
(5) form perception 
(6) motion perception 
(7) temporal perception 
(8) basic psychophysical methods and theory. 

Learning outcomes: The candidates should demonstrate knowledge and understanding of the physical and physiological aspects of vision including the 
principals of psychophysical measurements, visual detection, visual discrimination, visual search and attention, and binocular vision. Knowledge and 
understanding, including the ability to test and explain, should be demonstrated in the areas of: (1) visual pathways, (2) light perception, (3) colour vision, 
(4) space perception, (5) form perception, (6) motion perception, (7) temporal perception, and (8) basic psychophysical methods and theory. 
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B.1.1.1. Subject 4: Visual Perception - Topics to be covered to achieve 
these learning outcomes: 

 
B.1.1.1.1. Visual Perception 

o Colour perception 
o Chromatic discrimination (hue and saturation) for normal defective colour 

vision 
o Colour mixture and appearance 
o Colour contrast, constancy, and adaptation 
o Colour specification and clorimetry (CIE) 
o Spectral sensitivity of normal and defective colour vision 
o Mechanisms of colour deficiencies 

 
B.1.1.1.2. Space Perception 

o Direction and depth discrimination (monocular and binocular cues, 
oculocentric and egocentric localization) 

o Characteristics of sensory function (binocular interactions including 
summation, binocular suppression and rivalry, corresponding points including 
horopter criteria) 

o Development of sensory fusion and binocular vision 
o Disturbances of perceived direction and distance (aniseikonia and amblyopia) 
o Sensory-motor interactions (fixation, disparity, past pointing, visually guided 

behaviour, body posture and perceived orientation, and self-motion) 
 
B.1.1.1.3. Form Perception 

o Static visual acuity (including test configuration, various acuity tasks, and 
factors influencing acuity including blur, intensity and contrast), specification 
of visual acuity 

o Spacial contrast sensitivity function (including factors influencing the function) 
o Illusions, constancies, and figure-ground relations 
o Simultaneous contrast and spatial interactions (Mach bands) 

 
B.1.1.1.4. Light Perception 

o Detection characteristics at the absolute light threshold (including spectral, 
spatial, and temporal aspects) 

o Brightness-difference thresholds at various adaptation levels (Weber’s and 
DeVries-Rose Laws), specification of contrast 

o Dark and light adaptation processes and theories 
o Spatial and temporal summation characteristics (Ricco’s, Piper’s and Bloch’s 

Laws) 
 
B.1.1.1.5. Motion Perception 

o Factors involved in the detection of real and apparent motion, detection of 
displacements 

o Motion after-effects 
o Dynamic visual acuity, visual performances with a moving object, and visual 

performances with a moving observer 
 
B.1.1.1.6. Temporal Perception 

o Critical flicker fusion frequency, including influencing factors (test object size, 
location and adaptation level) 

o Sub-fusional flicker phenomena (Bartley brightness enhancement) 
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o Successive contrast and masking 
o Temporal contrast sensitivity function 
o Stabilised retinal images and monocular suppression (Troxler effect) 
o Saccadic suppression 

 
B.1.1.1.7. Entoptic Phenomena 

o Characteristics and origin of various phenomena (involvoing the cornea, lens, 
and vitreous) 

o Vascular and circulatory phenomena (Purkinje tree, capillary circulation) 
o Phenomena associated with central vision (Maxwell’s spot, Haidinger’s 

brushes) 
o Phenomena associated with retinal distention or other forms of retinal activity 

(Moore’s lightning streaks, blue arcs of the retina, phosphenes) 
 
 
B.1.1.2. Psychophysical Methodology 
B.1.1.2.1. Basic psychophysical methods and theory 

o Measurement of absolute and difference thresholds 
o Methods of limits, adjustment, and constant stimuli 
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B.1.2. Subject 7: Vision Development and Ageing 
Suggested ECTS: 9 

 

 
Learning outcomes Where in the programme? Credit weighting? Method of assessment? 

(1) normal vision development in the child, 

29019 Pediatric Optometry 5 CP - Master Written exam and assigned 
case workups 

(2) normal motor development in the infant and child, 

(3) Normal cognitive and social development in the 
infant and child, 

(4) effects of early environmental restrictions, 

(5) normal changes in vision with ageing, 
(6) anomalies of child development, 

Learning outcomes: The candidates should demonstrate knowledge and understanding and be able to discuss, test, explain, and advise on the human 
development of the visual system and its response to ageing. Knowledge, understanding and testing skills should be demonstrated in the areas of: (1) 
normal vision development in the infant and child, (2) normal motor development in the infant and child, (3) normal cognitive and social development in the 
infant and child, (4) effects of early environmental restrictions, (5) normal changes in vision with ageing, (6) anomalies of child development, (7) clinical 
techniques and tests to assess the development of children at various ages, (8) clinical characteristics of children who deviate from normal patterns of 
development, and epidemiology of developmental disorders (9) tests that diagnose vision problems which may be associated with deviations from normal 
patterns of development, (10) tests used by optometrists to determine a child's level of visual-perceptual development, (11) role of the optometrist and other 
disciplines in screening, evaluating, managing and referring children who deviate from normal patterns of development, including anomalies of binocular 
vision, (12) anomalies of the ageing adult, (13) clinical characteristics of changes in perceptual function (non-visual) associated with ageing, (14) symptom 
profiles, clinical procedures, and tests identifying changes in vision, (15) clinical management of ageing patients with multisensory loss, (16) assessment of 
the need for referral and consultation with other disciplines, (17) colour vision anomalies by type and prevalence, (18) colour vision tests used for both 
screening and diagnosis of congenital colour vision anomalies, (19) conditions for colour vision testing, (20) societal implications of colour vision anomalies, 
(21) assessment of the need for referral and consultation with other disciplines, (22) the special examination needs of patients with learning- and other 
disabilities, (23) the special examination needs of patients with severe visual field defects, (24) the application of complex low vision aids, e.g., spectacle- 
mounted telescopes, CCTV, (25) the techniques used in fitting contact lenses to patients requiring complex visual correction, (26) the assessment of visual 
function, including the use of specialist charts for distance and near vision, and the effects of lighting, contrast and glare. 
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(7) clinical techniques and tests to assess the 
development of children at various ages, 

29019 Pediatric Optometry 5CP - Master Written exam and assigned 
case work-ups 

(8) clinical characteristics of children who deviate from 
normal patterns of development, and epidemiology of 
developmental disorders, 

(9) tests that diagnose vision problems which may be 
associated with deviations from normal patterns of 
development, 

(10) tests used by optometrists to determine a child's 
level of visual-perceptual development 

(11) role of the optometrist and other disciplines in 
screening, evaluating, managing and referring children 
who deviate from normal patterns of development, 
including anomalies of binocular vision, 
(12) anomalies of the ageing adult, 

29021 Low Vision 5CP-Master Exam and Logbook/Portfolio 

(13) clinical characteristics of changes in perceptual 
function (non-visual) associated with ageing, 

(14) symptom profiles, clinical procedures, and tests 
identifying changes in vision, 

(15) clinical management of ageing patients with 
multisensory loss, 

(16) assessment of the need for referral and 
consultation with other disciplines, 

(17) colour vision anomalies by type and prevalence, 

29019 Pediatric Optometry 5CP - Master Written exam and assigned 
case work-ups 

(18) colour vision tests used for both screening and 
diagnosis of congenital colour vision anomalies, 

(19) conditions for colour vision testing, 
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(20) societal implications of colour vision anomalies, 29019 Pediatric Optometry 5CP - Master Written exam and assigned 

case work-ups 
(21) assessment of the need for referral and 
consultation with other disciplines, 29021 Low Vision 5CP-Master Exam and Logbook/Portfolio 

(22) the special examination needs of patients with 
learning and other disabilities, 29019 Pediatric Optometry 5CP - Master Written exam and assigned 

case work-ups 
(23) the special examination needs of patients with 
severe visual field defects, 

29021 Low Vision 5CP-Master Exam and Logbook/Portfolio (24) the application of complex low vision aids, e.g., 
spectacle-mounted telescopes, CCTV, 

(25) the techniques used in fitting contact lenses to 
patients requiring complex visual correction, 29023 Contact Lenses CP-Master Exam and Logbook/Portfolio 

(26) the assessment of visual function, including the 
use of specialist charts for distance and near vision, 
and the effects of lighting, contrast and glare. 

29021 Low Vision 5CP-Master Exam and Logbook/Portfolio 
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B.1.2.1. Subject 7: Vision Development and Ageing - Topics to be covered 
to achieve these learning outcomes: 

 
B.1.2.1.1. Human Development 
B.1.2.1.1.1. Normal vision development in the infant and child 

o Visual acuity 
o Contrast sensitivity 
o Refractive error 
o Colour vision 
o Spectral transmission of the ocular media 
o Light sensitivity 
o Form reproduction and perception 
o Accommodation and convergence 
o Stereopsis 

 
B.1.2.1.1.2. Normal motor development in the infant and child 

o Gross motor/language development milestones 
o Oculomotor system 
o Visual perceptual-motor abilities 

B.1.2.1.1.3. Normal cognitive and social development in the infant and child 

B.1.2.1.1.4. Effects of early environmental restrictions 
o Plasticity of the system 
o Animal mode Is 
o Light and pattern deprivation 
o Monocular and binocular deprivation 
o Refractive error 
o Cataract 
o Strabismus 

 
B.1.2.1.1.5. Normal changes in vision with ageing 

o Visual acuity 
o Contrast sensitivity 
o Refractive error 
o Colour vision 
o Spectral transmission of the ocular media 
o Light sensitivity 
o Glare (disability and discomfort) 
o Dark adaptation, glare recovery 
o Visual fields 
o Critical flicker fusion frequency 
o Accommodation and convergence 
o Oculomotor system 

 
B.1.2.1.2. Anomalies of Child Development 
B.1.2.1.2.1. Epidemiology; history and signs/symptoms manifest by patients in the age 

ranges noted 
 
B.1.2.1.2.2. Clinical techniques and tests to assess the development of children at 

various ages 
o Physical status 
o Fine and gross motor development 
o Personal-social development 
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o Speech-language development 
 
B.1.2.1.2.3. Clinical characteristics of children who deviate from normal patterns of 

development, and epidemiology of developmental disorders 
o Mental abilities 
o Sensory abilities (vision and hearing handicaps) 
o Neuromuscular and physical abilities 
o Personal-social behaviours 
o Speech and language abilities 
o Multiple handicaps 
o Specific learning disabilities 

 
B.1.2.1.2.4. Tests that diagnose vision problems which may be associated with 

deviations from normal patterns of development 
o Mental abilities 
o Sensory abilities (vision and hearing handicaps) 
o Neuromuscular and physical abilities 
o Personal-social behaviours 
o Speech and language abilities 
o Multiple handicaps 
o Specific learning disabilities 

 
B.1.2.1.2.5. Tests used by optometrists to determine a child’s level of visual-perceptual 

development 
o Visual attention and discrimination 
o Visual-motor integration 
o Intersensory integration 
o Bilateral integration and laterality 

 
B.1.2.1.2.6. Role of optometrists and other disciplines in screening, evaluating, 

managing and referring children who deviate from normal patterns of 
development 
o Mental abilities 
o Sensory abilities (vision and hearing handicaps) 
o Neuromuscular and physical abilities 
o Personal-social behaviours 
o Speech and language abilities 
o Multiple handicaps 
o Specific learning disabilities 

 
B.1.2.1.3. Anomalies of the Ageing Adult 
B.1.2.1.3.1. Clinical characteristics of changes in perceptual function (non-visual) 

associated with ageing 
o Hearing 
o Coordination 
o Cognition 
o Social status 

 
B.1.2.1.3.2. Symptoms profiles, clinical procedures, and tests identifying changes in 

vision function of the ageing patient 
 
B.1.2.1.3.3. Clinical management of ageing patients with multisensory loss 
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B.1.2.1.3.4. Assessment of the need for referral and consultation with other disciplines 
 
B.1.2.1.4. Anomalies of Colour Vision (congenital, inherited) 
B.1.2.1.4.1. Colour vision anomalies by types and prevalence 

o Anomalous trichromacy 
o Dichromacy 
o Monochromacy 

 
B.1.2.1.4.2. Colour vision tests used for both screening and diagnosis of congenital 

colour vision anomalies 
o Pseudoisochromatic tests 
o Arrangement tests (Farnsworth Panel 0-15, Farnsworth-Munsell 100-Hue) 
o Anomaloscopic matching 

B.1.2.1.4.3. Conditions for Colour vision testing 

B.1.2.1.4.4. Social implications of colour vision anomalies 
o School 
o Vocational requirements 
o Patient interest 

 
B.1.2.1.4.5. Patient management strategies 

o Counselling 
o Special aids 

 
B.1.2.1.5. Anomalies of Child Development 
B.1.2.1.5.1. Clinical characteristics of children who deviate from normal patterns of 

development, and epidemiology of development disorders 
o Sensory abilities (vision and hearing handicaps) 

 
B.1.2.1.5.2. Tests that diagnose vision problems which may be associated with 

deviations from normal patterns of development 
o Sensory abilities (vision and hearing handicaps) 

 
B.1.2.1.5.3. Tests used by optometrists to determine a child’s level of visual perceptual 

development 
o Visual attention and discrimination 
o Visual-motor integration 
o Intersensory integration 
o Bilateral integration and laterality 

 
B.1.2.1.6. Age-Related Changes 
B.1.2.1.6.1. Symptom profiles, clinical procedures, and tests identifying changes in 

vision function of the ageing patient 
 
B.1.2.1.6.2. Clinical management of ageing patients with multisensory loss 

 
B.1.2.1.6.3. Assessment of the need for referral and consultations with other disciplines 
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B.1.3. Subject 8: Refraction (European Diploma Section B1) 
Suggested ECTS: 12 

 

 

Learning outcomes Where in the programme? Credit weighting? Method of assessment? 

(1) different refractive states of the eye, 77011 Objective Refraction 

 
5 CP -Bachelor Written Exam 

(2) mechanisms of presbyopia, 77017 Subjective Refraction 

 
5 CP -Bachelor Written Exam 

(3) anamnesis, 77930 Optics and Technology 
of Spectacles II 5 CP -Bachelor Written Exam 

(4) preliminary testing, 29015 Ocular Disease 10 CP-Master Lab work and written exam 
(5) objective static and dynamic refractive status, 
including automatic refractive devices, 

77011 Objective Refraction 

 
5 CP -Bachelor Written Exam 

(6) standard subjective refraction procedures, including 
astigmatic axis, crossed cylinders, stenopaic slit, 
fogging methods and equalisation (duo chrome) 
techniques, 

77017 Subjective Refraction 

 
5 CP -Bachelor Written Exam 

(7) binocular subjective refraction procedures, including 
accommodation binocular balancing methods, 

77923 Binocular Vision 5 CP -Bachelor Written Exam 

Learning outcomes: The candidates should demonstrate knowledge, understanding and skills, and be able to discuss, explain, and refract patients in the 
most suitable way. Knowledge, understanding and testing skills should be demonstrated in the areas of: (1) different refractive states of the eye, (2) 
mechanisms of presbyopia, (3) anamnesis, (4) preliminary testing, (5) objective static and dynamic refractive status, including automatic refractive devices, 
(6) standard subjective refraction procedures, including astigmatic axis, crossed cylinders, stenopaic slit, fogging methods and equalisation (duo chrome) 
techniques, (7) binocular subjective refraction procedures, including accommodation binocular balancing methods, (8) cycloplegic subjective and objective 
techniques, (9) automatic computer assisted subjective procedures, laser refraction and variations in procedures for the various ametropias, (10) 
identification, treatment and management using spectacle and contact lenses and prognosis, and (11) observation and recognition of clinical signs, and 
techniques and skills for determining the near add. 
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(8) cycloplegic subjective and objective techniques, 

29015 Ocular Disease 10 CP-Master Lab work and written exam 

(9) automatic computer assisted subjective procedures, 
laser refraction and variations in procedures for the 
various ametropias, 
(10) identification, treatment and management using 
spectacle and contact lenses and prognosis, 
(11) observation and recognition of clinical signs, and 
techniques and skills for determining the near add. 
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B.1.3.1. Subject 8: Refraction - Topics to be covered to achieve these 
learning outcomes: 

 
B.1.3.1.1. Refractive state of the eye 

o Emmetropia 
o Myopia 
o Hyperopia 
o Astigmatism 
o Anisometropia and aniseikonia 
o Accommodation 
o Aphakia and pseudophakia 
o Empty field and night myopia 

 
B.1.3.1.2. Mechanism of presbyopia 

o Effects of ageing on the ciliary muscle and accommodation 
 
B.1.3.1.3. Human Development 
B.1.3.1.3.1. Normal changes in vision with ageing 

o Accommodation and convergence 
 
B.1.3.1.4. Anomalies of Refraction/Ametropia 
B.1.3.1.4.1. Epidemiology, history and symptoms 

 
B.1.3.1.4.2. Observation and recognition of clinical signs, and techniques and skills 

including determination of: 
o Interpupillary distance 
o Visual acuity 
o Objective static and dynamic refractive status, including automatic refractive 

devices 
o Standard subjective refraction procedures, including astigmatic dials, crossed 

cylinders, stenopaic slit, fogging methods and equalisation (duochrome) 
techniques 

o Binocular subjective refraction procedures, incl. accommodation binocular 
balancing methods 

o Cycloplegic subjective and objective techniques 
o Automatic computer assisted subjective procedures, laser refraction and 

variations in procedures for the various ametropias 
 
B.1.3.1.4.3. Identification, treatment and management using spectacle and contact 

lenses and prognosis 
 
 
B.1.3.1.5. Anomalies of Refraction/Presbyopia 
B.1.3.1.5.1. Epidemiology, history and symptoms 

 
B.1.3.1.5.2. Observation and recognition of clinical signs, and techniques and skills for 

determining the near add including: 
o Amplitude of accommodation 
o Crossed cylinders 
o Trial lenses 
o NRA/PRA 
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B.1.3.1.5.3. Identification, treatment and management with spectacle and contact lenses 
and prognosis 

 
B.1.3.1.6. Anomalies of Refraction/Aphakia and Pseudophakia 
B.1.3.1.6.1. Epidemiology, history and symptoms 

 
B.1.3.1.6.2. Observation and recognition of clinical signs and phenomena associated 

with aphakia and pseudophakia: 
o Magnification 
o Field of view 
o Spatial distortion 
o Convergence requirements 
o Sensitivity to glare and techniques 

 
B.1.3.1.6.3. Skills for determining, evaluating and/or verifying: 

o Types and characteristics of intraocular lenses and aphakic spectacle and 
contact lenses 

o Intraocular lens power 
o Special refraction techniques 
o Lens prescriptions for aphakia 

 
B.1.3.1.6.4. Diagnosis, treatment and management with spectacle and contact lenses 

and prognosis 
 
B.1.3.1.7. Anomalies of Refraction/Aniseikonia 
B.1.3.1.7.1. Epidemiology, history and symptoms 

 
B.1.3.1.7.2. Observation and recognition of clinical signs, and techniques and skills 

including: 
o Detection of aniseikonia 
o Measurement of aniseikonia 

 
B.1.3.1.7.3. Identification, treatment and management with spectacle and contact lenses 

and prognosis 
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B.1.4. Subject 9: Low Vision 
Suggested ECTS: 3 

 

 

Learning outcomes Where in the programme? Credit weighting? Method of assessment? 

(1) definitions and regulations of low vision, 

29021 Low Vision 5 CP -Master Exam and Logbook/Portfolio 

(2) incidence and causes, 
(3) measurement of visual performance, including the 
use of specialist charts, 
(4) magnification, non-optical aids, 
(5) illumination and lighting, 
(6) aids for peripheral field, 
(7) eccentric viewing and steady eye strategy, 
(8) environmental modification 
(9) clinical procedures. 

Learning outcomes: The candidates should demonstrate knowledge, understanding and skills, and be able to discuss, explain, and manage patients 
whose vision cannot be improved significantly using conventional spectacles or contact lenses, in order to make the most of their residual vision using 
magnifying systems and imaging technology. Knowledge, understanding and testing skills should be demonstrated in the areas of: (1) definitions and 
regulations of low vision, (2) incidence and causes, (3) measurement of visual performance, including the use of specialist charts, (4) magnification, non- 
optical aids, (5) illumination and lighting, (6) aids for peripheral field, (7) eccentric viewing and steady eye strategy, (8) environmental modification, and (9) 
clinical procedures. 
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B.1.4.1. Subject 9: Low Vision - Topics to be covered to achieve these 
learning outcomes: 

 
B.1.4.1.1. Defining low vision 

o Disorder, impairment, disability and handicap 
o WHO definitions 

 
B.1.4.1.2. Incidence and causes 

o Prevalence 
o Causes 
o Visual impairment in children 

 
B.1.4.1.3. Measuring visual performance 

o Visual acuity 
o Contrast 
o Glare and its effect 
o Reading 
o Quality of life 

 
B.1.4.1.4. Magnification 

o Increasing object size 
o Decreasing viewing distance 
o Real image magnification 
o Telescopic magnification 

 
B.1.4.1.5. Non-optical aids 

 
B.1.4.1.6. Illumination and lighting 

 
B.1.4.1.7. Aids for peripheral field 

 
B.1.4.1.8. Eccentric viewing and Steady eye strategy 

 
B.1.4.1.9. Environmental modification 

 
B.1.4.1.10. Clinical procedures 

o The initial assessment 
o Examination routine 
o Prescribing 
o Training 
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B.1.5. Subject 10: Ocular Motility and Binocular Vision 
Suggested ECTS: 10 

 

 

Learning outcomes Where in the programme? Credit weighting? Method of assessment? 

(1) nature of binocular vision anomalies, 29018 Vision Therapy and 
Binocular Vision 

 

5 CP - Master 
Lab work and written exam 

 
(2) binocular vision routine examination, 

(3) examination of young children, 

29019 Pediatric Optometry 5 CP - Master 

Written exam and assigned 
case workups 

 
(4) evaluation and management of heterophoria, 

29018 Vision Therapy and 
Binocular Vision 

 

5 CP - Master 
Lab work and written exam 

 

(5) evaluation and management of heterotropia 
(strabismus) 
(6) examination and management of incomitant 
deviations and nystagmus. 

Learning outcomes: The candidates should demonstrate knowledge, understanding and skills, and be able to discuss, explain, and manage patients who 
suffer from binocular vision problems and who are at risk of developing binocular vision problems. Knowledge, understanding and testing skills should be 
demonstrated in the areas of: (1) nature of binocular vision anomalies, (2) binocular vision routine examination, (3) examination of young children, (4) 
evaluation and management of heterophoria, (5) evaluation and management of heterotropia (strabismus), and (6) examination and management of 
incomitant deviations and nystagmus. 
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B.1.5.1. Subject 10: Ocular Motility and Binocular Vision - Topics to be 
covered to achieve these learning outcomes: 

 
B.1.5.1.1. General ocular motility (Ocular motility) 
B.1.5.1.1.1. Intraocular musculature (iris and ciliary) 

o Purposes and roles for vision 
o Dynamics of muscle action 
o Biomechanics and neurological control of pupillary reflexes and 

accommodation 
o Interrelationships between pupillary changes, accommodation, and 

convergence (the near reflex) 
o Factors affecting pupil size 

B.1.5.1.1.2. Extraocular musculature 
o Purposes and roles for vision 
o Dynamics and kinematics of eye movements 
o Specification of direction of gaze and ocular orientation (torsion) 
o Agonist-antagonist relationships 
o Primary action, and secondary and tertiary actions 
o Fields of action 

 
B.1.5.1.1.3. Characteristics and control of the various eye movements 

o Reflex eye movements, including compensatory movements 
o Small eye movements associated with steady fixation 
o Versional eye movements (pursuits and saccades) 
o Vergence eye movements (tonic, accommodative including models of 

accommodative/ vergence interaction, fusional, and proximal) 
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B.1.6. Subject 11: Contact Lenses 
Suggested ECTS: 12 

 

 

Learning outcomes Where in the programme? Credit weighting? Method of assessment? 

(1) treatment and management of 
refractive/oculomotor/sensory integrative conditions 
using contact lenses, 

29023 Contact Lenses 5 CP -Master Exam and Logbook/Portfolio 

(2) lens types and materials: hard lenses; haptics; 
lathecut, moulded, and spincast soft lenses, 
(3) optics of contact lenses: curves, zones, widths and 
tear lens effects, sagittal depth; centre and edge 
thickness; flex, asphericity and toric designs and 
quadrantic specific designs, and oblong geometries with 
reverse curves, 
(4) theories and methods of fitting: lens design, 
specifications of orders, lens verification and evaluation, 

Learning outcomes: The candidates should demonstrate knowledge, understanding and skills, and be able to discuss and undertake examinations and 
management of patients wanting to wear or who are already wearing contact lenses. Knowledge, understanding and testing skills should be demonstrated 
in the areas of: (1) treatment and management of refractive/oculomotor/sensory integrative conditions using contact lenses, (2) lens types and materials: 
hard lenses; haptics; lathecut, moulded, and spincast soft lenses, (3) optics of contact lenses: curves, zones, widths and tear lens effects, sagittal depth; 
centre and edge thickness; flex, asphericity and toric designs and quadrantic specific designs, and oblong geometries with reverse curves, (4) theories and 
methods of fitting: lens design, specifications of orders, lens verification and evaluation, insertion and removal techniques, design of wearing schedules, 
fluorescein evaluation and fitting criteria, (5) patient selection based upon history, analysis of primary care data, correlations of data, facial physiognomy, 
and contraindications; and management based upon education and patient handling and control, (6) the examination of a new prospective contact lens 
patient, the anterior segment examination and measurement, (7) contact lens selection from presently available types and forms of lenses, (8) care of 
lenses; handling; cleaning; preservatives available; disinfection methods and solutions, (9) follow-up care; adaptation, physiologic and post-fitting 
complications, allergic responses, lens changes and mechanical problems, (10) bifocal and astigmatic contact lenses; types, basis of selection and 
adaptation, techniques of fitting, and care for each, (11) specially designed lenses and fitting procedures for keratoconus and irregular corneas, for 
keratoplastic and after refractive surgeries, sports vision, diseased and traumatic corneas, cosmetic (prosthetic) use, iris colour changes and colour vision 
deficiencies, (12) specially designed lenses and fitting procedures for orthokeratologie, and (13) parameter modification in theory and practice. (14) fitting 
procedures for myopia control 
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insertion and removal techniques, design of wearing 
schedules, fluorescein evaluation and fitting criteria, 

29023 Contact Lenses 5 CP -Master Exam and Logbook/Portfolio 

(5) patient selection based upon history, analysis of 
primary care data, correlations of data, facial 
physiognomy, and contraindications; and management 
based upon education and patient handling and control, 
(6) the examination of a new prospective contact lens 
patient, the anterior segment examination and 
measurement, 
(7) contact lens selection from presently available types 
and forms of lenses, (8) care of lenses; handling; 
cleaning; preservatives available; disinfection methods 
and solutions, 
(8) care of lenses; handling; cleaning; preservatives 
available; disinfection methods and solutions, 
(9) follow-up care; adaptation, physiologic and post- 
fitting complications, allergic responses, lens changes 
and mechanical problems, 
(10) bifocal and astigmatic contact lenses; types, basis 
of selection and adaptation, techniques of fitting, and 
care for each, 
(11) specially designed lenses and fitting procedures for 
keratoconus and irregular corneas, for keratoplastic and 
after refractive surgeries, sports vision, diseased and 
traumatic corneas, cosmetic (prosthetic) use, iris colour 
changes and colour vision deficiencies, 
(12) specially designed lenses and fitting procedures for 
orthokeratologie, 
(13) parameter modification in theory and practice. 
(14) Fitting procedures for myopia control 
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B.1.6.1. Subject 11: Contact Lenses - Topics to be covered to achieve these 
learning outcomes: 

 
B.1.6.1.1. Anomalies of Refraction/Ametropia 
B.1.6.1.1.1. Observation and recognition of clinical signs, and techniques and skills 

including determination of: 
o Corneal curvature and thickness 

B.1.6.1.2. Contact Lens Apllications 
B.1.6.1.2.1. Treatment and management of refractive/oculomotor/sensory integrative 

conditions using contact lenses 
 
B.1.6.1.2.2. Lens types and materials: 

o Hard lenses 
o Haptics 
o Lathecut 
o Moulded 
o Spincast soft lenses 

 
B.1.6.1.2.3. Optics of contact lenses: 

o Curves 
o Zones 
o Widths and tear lens effects 
o Sagittal depth 
o Centre and edge thickness 
o Flex 
o Asphericity and toric designs 
o Quadrantic specific designs 
o Oblique geometrics with reverse curves 

 
B.1.6.1.2.4. Theories and methods of fitting: 

o Lens design 
o Specifications of orders 
o Lens verification and evaluation 
o Insertion and removal techniques 
o Design of waring schedules 
o Fluorescein evalutation and fitting criteria 

 

B.1.6.1.2.5. Patient selection based upon: 
o History 
o Analysis of primary care data 
o Correlations of data 
o Facial Physiognomy 
o Contraindications 
o Management based upon education 
o Patient handling and control 

 
B.1.6.1.2.6. The examination of a new prospective contact lens patient including 

o History 
o Anterior segment examination 
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o Measurement of anterior segment 
 
B.1.6.1.2.7. Contact lens selection from presently available types and forms of lenses 

 
B.1.6.1.2.8. Care of lenses: 

o Handling 
o Cleaning 
o Preservatives available 
o Disinfection methods 
o Solutions 

 
B.1.6.1.2.9. Follow-up care 

o Adaptation 
o Physiologic and post-fitting complications 
o Allergic responses 
o Lens changes 
o Mechanical problems 

 
B.1.6.1.2.10. Bifocal, mutlifocal and astigmatic contact lenses: 

o Types 
o Basis of selection and adaptation 
o Techniques of fitting 

 
B.1.6.1.2.11. Specially designed lenses and fitting procedures for: 

o Keratoconus 
o Irregular corneas 
o Keratoplastic 
o After refractive surgeries 
o Sports vision 
o Diseased and traumatic corneas 
o Cosmetic (prosthetic) use 
o Iris colour changes 
o Colour vision deficiencies 

 
B.1.6.1.2.12. Specially designed lenses and fitting procedures for orthokeratology 

B.1.6.1.2.13. Fitting procedures for myopia control 

B.1.6.1.2.14. Parameter modification in theory and practice 

B.1.6.1.2.15. Wavefront technology and contact lenses 
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B.1.7. Subject 12B: Investigative Techniques PART B 
Suggested ECTS: 4 

 

 

Learning outcomes Where in the programme? Credit weighting? Method of assessment? 

(1) colour vision investigation, 77018 Optometry 
Fundamentals 5 CP- Bachelor Written Exam 

(2) keratometry, 77016 Contact Lens I 

 
5 CP- Bachelor Written Exam 

(3) retinoscopy, 77011 Objective Refraction 

 
5 CP- Bachelor Written Exam (4) automatic objective refraction, 

(5) slit lamp examination of the external and internal 
eye, 

77016 Contact Lens I 

 
5 CP- Bachelor Written Exam 

(6) pachymetry (non-contact), 77927 Introduction to eye 
diseases 5 CP- Bachelor Written Exam (7) tonometry (non-contact) 

Learning outcomes: The candidates should demonstrate knowledge, understanding and skills, and be able to discuss and undertake examinations of 
patients using investigative techniques. Knowledge, understanding and testing skills should be demonstrated in areas of (1) colour vision investigation, (2) 
keratometry, (3) retinoscopy, (4) automatic objective refraction, (5) slit lamp examination of the external and internal eye, (6) pachymetry (non-contact), 
and (7) tonometry (non-contact). 
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B.1.7.1. Subject 12B: Investigative Techniques - Topics to be covered to 
achieve these learning outcomes: 

 
B.1.7.1.1. Colour vision investigation 

o Clinical use 
o Instrumentation 
o Clinical procedure 
o Clinical implications 

 
B.1.7.1.2. Keratometry 

o Clinical use 
o Instrumentation 
o Clinical procedure 
o Clinical implications 

 
B.1.7.1.3. Retinoscopy 

o Clinical use 
o Instrumentation 
o Clinical procedure 
o Clinical implications 

 
B.1.7.1.4. Automatic objective refraction 

o Clinical use 
o Instrumentation 
o Clinical procedure 
o Clinical implications 

 
B.1.7.1.5. Slit lamp examination 

o Clinical use 
o Instrumentation 
o Clinical procedure 
o Clinical implications 
o Clinical implications 

 
B.1.7.1.6. Pachymetry (non-contact) 

o Clinical use 
o Instrumentation 
o Clinical procedure 
o Clinical implications 

 
B.1.7.1.7. Tonometry (non-contact) 

o Clinical use 
o Instrumentation 
o Clinical procedure 
o Clinical implications 
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B.1.8. Subject 13: Paediatrics 
Suggested ECTS: 3 

 

 

Learning outcomes Where in the programme? Credit weighting? Method of assessment? 

(1) paediatric communication skills, 

29019 Pediatric Optometry 5 CP - Master Written Exam and case 
workups 

(2) assessment of visual acuity, 
(3) refractive examination, 
(4) myopia, 
(5) binocular vision disorders, 
(6) paediatric eye disorders, 
(7) spectacle dispensing, 
(8) contact lenses, 
(9) low vision assessment and management. 29021 Low Vision 5 CP - Master Written Exam and case 

workups 

Learning outcomes: The candidates should demonstrate knowledge, understanding and skills, and be able to discuss, explain, and manage children in 
an optometric setting. Knowledge, understanding and testing skills should be demonstrated in the areas of: (1) paediatric communication skills, (2) 
assessment of visual acuity, (3) refractive examination, (4) myopia, (5) binocular vision disorders, (6) paediatric eye disorders, (7) spectacle dispensing, (8) 
contact lenses, and (9) low vision assessment and management. 
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B.1.8.1. Subject 13: Paediatrics - Topics to be covered to achieve these 
learning outcomes: 

 
B.1.8.1.1. Paediatric communication 

 
B.1.8.1.2. Assessment of visual acuity 

 
B.1.8.1.3. Refractive examination 

 
B.1.8.1.4. Myopia 

o Prevalence 
o Progression 
o Management 

 
B.1.8.1.5. Binocular vision disorders 

o Aetiology 
o Pathophysiology 
o Clinical characteristics 
o Clinical investigation 
o Diagnosis 
o Management 

 
B.1.8.1.6. Paediatric eye disorders 

o Genetics 
o Cataracts 
o Retinopathy 
o Visual dysfunction 
o Congenital 
o Neuromuscular 

 
B.1.8.1.7. Spectacle dispensing 

 
B.1.8.1.8. Paediatric contact lenses 

 
B.1.8.1.9. Low vision assessment and management 
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B.1.9. Subject 14B: Refractive Surgery PART B 
Suggested ECTS: 1 

 

 

Learning outcomes Where in the programme? Credit weighting? Method of assessment? 

(1) patient counselling, 
29023 Contact Lenses 5 CP -Master Exam and Logbook/Portfolio (2) pre- and post-operative assessments, 

Learning outcomes: The candidates should demonstrate knowledge, understanding and skills, and be able to discuss, explain, and undertake examinations 
and management of patients wanting to undergo or who have undergone refractive surgery. Knowledge, understanding and testing skills should be 
demonstrated in the areas of (1) patient counselling and (2) pre- and post-operative assessments. 
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B.1.9.1. Subject 14: Refractive Surgery - Topics to be covered to achieve 
these learning outcomes: 

 
B.1.9.1.1. Biology and biomechanics of corneal refractive surgery 

o Corneal wound healing 
o Munnerlyn’s formula 

B.1.9.1.2. Referrals 
o Absolute and relative general health contraindications 
o Absolute and relative ocular health contraindications 

 
B.1.9.1.3. Pre-operative assessment 

o History and symptoms 
o Vision assessment (high and low contrast) 
o Ocular examinatinon 
o Pachymetry 
o Keratometry 
o Topography 
o Tomography 
o Pupillometry 
o Wavefront abberometry 

 
B.1.9.1.4. Patient counselling 

o Patient expectations: dispelling the myths 
o Vision after treatment 
o Risk and complications 
o Informed consent 

 
B.1.9.1.5. Precautions 

o Ectasia 
o Corneal dystrophies 
o Keratitis 

 
B.1.9.1.6. Postoperative assessment 

o Follow-up schedule 
o Typical symptoms 
o Vision assessement 
o Ocular examination 
o Typical early postoperative signs 
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B.2. PART B: Clinical/practical European Diploma competencies. 
 

B.2.1. Subject 8: Refraction 
 

 
Clinical/practical competencies: Competency assessment Clinical experience 

  
How assessed? Where in the 

programme? 
Number of patients 

examined? Record kept? 

1 The ability to take an accurate history 
from patients with a range of optometric 
conditions. 

Oral Exams 

77013 Communication 
Training for Optometrists 

77919 Marketing 
Management and 
Customer Service 

Optometry 

Minimum 30 cases Internship report 

2 The ability to obtain and interpret 
information on significant symptoms and 
patient’s concerns. 

3 The ability to obtain and interpret 
information on relevant family history. 

4 The ability to obtain and interpret 
information on issues pertaining to the 
patient’s general health, medication, work, 
sports, hobbies, lifestyle and special 
needs. 

5 The ability to explore the patient’s 
understanding of their visual problems 
and impart to patients an explanation of 
their physiological or pathological eye 
condition. 

6 An ability to understand and recognise a 
patient’s fears, anxieties and concerns 
about their visual welfare, the eye 
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 examination and the possible ocular side 

effects of medication. 

Oral Exams 

77013 Communication 
Training for Optometrists 

77919 Marketing 
Management and Customer 

Service Optometry 

Minimum 30 cases Internship report 

7 An ability to understand and recognise the 
patient’s expectations and aspirations and 
manage empathetically situations where 
these cannot be met. 

8 The ability to communicate with patients 
who have poor, or non-verbal, 
communication skills, or those who are 
confused, reticent or who might mislead. 

9 The ability to communicate bad news to 
patients in an empathetic and 
understandable way. 

10 The ability to manage patients in a safe, 
ethical and confidential fashion. 

11 The ability to create and to keep clear, 
accurate and contemporaneous patient 
records. 

12 The ability to interpret and respond 
appropriately to existing records. 

13 The ability to make a judgement regarding 
referral and an understanding of referral 
pathways. 

14 The ability to demonstrate an 
understanding of the legal, professional 
and ethical obligations of a registered 
optometrist. 

Written Exam 77011 Objective Refraction 
77017 Subjective Refraction Minimum 30 cases Internship report 
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15 The ability to refract patients by 

appropriate objective and subjective 
means. 

Written Exam 77011 Objective Refraction 
77017 Subjective Refraction Minimum 30 cases Internship report 

16 The ability to make appropriate 
prescribing and management decisions 
based on the refractive and oculomotor 
status. 

17 The ability to use appropriate ocular 
diagnostic drugs to aid refraction if and 
when needed. 

18 An understanding of the special 
examination needs of patients with 
learning and other disabilities. 

19 An understanding of the special 
examination needs of patients with severe 
visual field defects. 

20 The ability to manage non-tolerance 
cases (including referral when 
appropriate) 
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B.2.2. Subject 9: Low Vision 
 

 Clinical/practical competencies: Competency assessment Clinical experience 
  

How assessed? Where in the 
programme? 

Number of patients 
examined? Record kept? 

 
1 

The ability to take an accurate history 
from patients with a range of low vision 
conditions. 

Case presentation 

29021 Low Vision 
5 CP- Master 20 Logbook 

 

2 

The ability to obtain and interpret 
information on significant symptoms 
pertinent to low vision conditions and 
patient’s concerns. 

 
3 

The ability to obtain and interpret 
information on relevant family history 
pertinent to low vision conditions. 

 
4 The ability to assess patients with 

impaired visual function. Written Exam 

 
5 

The ability to advise visually impaired 
patients about their impairment, disability 
or handicap. 

Case presentation 

 
 

6 

The ability to advise on the use of, and to 
dispense simple low vision aids including: 
hand and stand magnifiers, typoscopes 
and hand held telescopes. 

Written Exam 
 
 

7 

The ability to advise on the use of and to 
dispense complex spectacle lens forms, 
including: multifocals, high corrections, 
and their applications to specific patient 
needs. 

 
8 The ability to advise on the use of optical 

and non-optical aids to achieve object 
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 enlargement types of magnification (e.g., 

CCTV or digital tablets). 
    

B.2.3. Subject 10: Ocular Motility and Binocular Vision 
 

 Clinical/practical competencies: Competency assessment Clinical experience 
  

How assessed? Where in the 
programme? 

Number of patients 
examined? Record kept? 

 
1 

The ability to assess binocular status 
(accommodation, vergence and 
motility/eye movement) using objective 
and subjective tests. 

Written Exam 77923 Binocular Vision 20 Logbook 

 
2 

The ability to manage a patient presenting 
with an incomitant deviation (i.e., an 
anomaly of the extra-ocular muscles). 

 
4 

The ability to investigate and manage 
adult patients presenting with 
heterophoria. 

 
5 The ability to manage an adult patient 

with heterotropia. 
 

6 
The ability to manage children at risk of 
developing an anomaly of binocular 
vision. 

 
7 

The ability to manage patients presenting 
with an anomaly of binocular vision. 
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B.2.4. Subject 11: Contact Lenses 
 

 Clinical/practical competencies: Competency assessment Clinical experience 
  

How assessed? Where in the 
programme? 

Number of patients 
examined? Record kept? 

 
1 

The ability to insert and remove rigid gas 
permeable and soft contact lenses and 
instruct patients in these procedures. 

Project Presentation 29023 Contact Lenses 30 Exam and 
Logbook/Portfolio  

2 The ability to fit soft contact lenses. 

3 The ability to manage the aftercare of 
patients wearing soft contact lenses. 

 
4 The ability to advise on contact lens 

materials and care regimes. 

 
5 

The ability to manage the aftercare of 
patients wearing rigid gas permeable 
contact lenses. 

 
6 The ability to fit rigid gas permeable 

contact lenses. 

7 The ability to fit contact lenses to patients 
with astigmatism. 

8 The ability to fit contact lenses to patients 
with presbyopia. 

 
9 

The ability to manage non-tolerance 
cases (including referral when 
appropriate). 

10 The ability to manage patients in a safe, 
ethical, and confidential fashion. 
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11 
The ability to create and keep clear, 
accurate, and contemporaneous patient 
records 

Project Presentation 29023 Contact Lenses 30 Exam and 
Logbook/Portfolio  

12 The ability to interpret and respond 
appropriately to existing records. 

 
13 

The ability to make a judgement regarding 
referral and an understanding of referral 
pathways. 

 
14 

The ability to demonstrate an 
understanding of the legal, professional, 
and ethical obligations of an optician/ 
optometrist 

15 The ability to fit contact lenses for myopia 
control 
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B.2.5. Subject 12B: Investigative Techniques PART B 
 
 

In addition to the clinical/practical competencies listed below the candidate should be able to use, interpret, and explain the results of (at 
least) the following ophthalmic instruments: 

- Retinoscope 
- Ophthalmoscope 
- Keratometer 
- Pachymeter 
- Slit-lamp (including the use of an extra lens to evaluate the fundus) 
- Non-contact tonometry 

 Clinical/practical competencies: Competency assessment Clinical experience 
  

How assessed? Where in the 
programme? 

Number of patients 
examined? Record kept? 

 
 

1 

The ability to assess a patient’s colour 
vision and to determine whether it 
achieves the standards required by 
various vocational groups and whether 
there is a macular problem. 

Written exam 
Reports 

Written test in lab course 

77924 Optometry- Clinical 
Practice 

5 CP - Bachelor 

20 Logbook 

 
2 

The ability to use instruments in ocular 
examination and to understand the 
implications of the findings in terms of 
subsequent examination techniques. 

 
3 The ability to assess the external eye and 

adnexa. 
Written exam 77016 Contact Lens I 

5 CP - Bachelor  
4 

 
The ability to assess the tear film 

5 The ability to assess pupil reactions. 
Lab proficiency and 

written exam 
29015 Ocular Disease 

10 CP - Master 
 

6 
The ability to use instruments to measure 
central and peripheral corneal curvature 
and thickness. 
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7 The ability to assess the internal eye 

Lab proficiency and 
written exam 

29015 Ocular Disease 
10 CP - Master 20 Logbook 

 
8 The ability to detect anterior chamber 

signs of ocular inflammation. 

 
9 

The ability to use non-contact tonometers 
to measure intraocular pressure and 
analyse and interpret the results 
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B.2.6. Subject 13: Paediatrics 
  
 Clinical/practical competencies: Competency assessment Clinical experience 
  

How assessed? Where in the 
programme? 

Number of patients 
examined? Record kept? 

 
1 

The ability to take an accurate history 
from patients with a range of optometric 
conditions specific to children and infants. 

Exam and case workups 
29019 Pediatric 

Optometry 
5 CP – master 

20 Logbook 

 
2 

The ability to obtain and interpret 
information on significant symptoms 
pertinent to paediatric conditions and 
patient’s or parent’s concerns. 

 
3 

The ability to obtain and interpret 
information on relevant family history 
pertinent to paediatric conditions. 

 
 

4 

The ability to obtain and interpret 
information on patient’s general health, 
medication, school work, sports, hobbies, 
lifestyle, and special needs pertinent to 
children and infants. 

 
5 

Demonstrate an understanding of 
techniques for assessment of vision in 
infants. 

 
6 

The ability to assess children’s (not 
infants) visual function using appropriate 
techniques. 

 
7 

The ability to manage (or treat) children 
(not infants) with impaired visual function 
(using appropriate techniques or referral). 
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B.2.7. Subject 14: Refractive Surgery 
  
 Clinical/practical competencies: Competency assessment Clinical experience 
  

How assessed? Where in the 
programme? 

Number of patients 
examined? Record kept? 

1 The ability to properly advise on refractive 
surgery options and possible outcomes. 

Project Presentation 29023 Contact Lenses 5 Exam and 
Logbook/Portfolio 

2 The ability to identify corneal ectasia and 
dystrophies and other contraindications to 
refractive surgery. 

3 The ability to perform the techniques used 
in the pre-operative assessments. 

4 The ability to manage the aftercare of 
patients having undergone refractive 
surgery. 

5 The ability to identify post-operative 
complications. 

 
6 

The ability to manage refractive surgery 
patients in a safe, ethical, and confidential 
fashion. 

 
7 

The ability to create and keep clear, 
accurate, and contemporaneous patient 
records. 

8 The ability to interpret and respond 
appropriately to existing records. 

 
9 

The ability to make a judgement regarding 
referral and an understanding of referral 
pathways. 
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10 

The ability to demonstrate an 
understanding of the legal, professional, 
and ethical obligations of an optician / 
optometrist. 

Project Presentation 29023 Contact Lenses 5 Project Presentation 
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C. PART C 
Biological and 
Medical Sciences 
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C.1. PART C: Knowledge base for the European Diploma competencies. 
 
 

C.1.1. Subject 12C: Investigative Techniques PART C 
Suggested ECTS: 8 ECTS 

 

 

Learning outcomes Where in the programme? Credit weighting? Method of assessment? 

(1) slit lamp examination of the external and internal 
eye, 

29015 Ocular Disease 10 CP -Master Lab work and written exam 

(2) pachymetry (contact and non-contact), 
(3) tonometry (contact and non-contact), 
(4) direct ophthalmoscopy, 
(5) monocular indirect ophthalmoscopy, 
(6) binocular indirect ophthalmoscopy, 
(7) gonioscopy, 
(8) lacrimal system evaluation, 
(9) fundus evaluation with different ophthalmic 
instruments (including but not limited to OCT, SLO, 
FAF,etc), 
(10) quantitative perimetry. 

Learning outcomes: The candidates should demonstrate knowledge, understanding and skills, and be able to discuss and undertake examinations of 
patients using investigative techniques. This are covers all procedures and topics covered in subject 12 of Part B. Furthermore, knowledge, understanding 
and testing skills should be demonstrated in the areas of: (1) slit lamp examination of the external and internal eye, (2) pachymetry (contact and non- 
contact), (3) tonometry (contact and non-contact), (4) direct ophthalmoscopy, (5) monocular indirect ophthalmoscopy, (6) binocular indirect ophthalmoscopy, 
(7) gonioscopy, (8) lacrimal system evaluation, (9) fundus evaluation with different ophthalmic instruments (including but not limited to OCT, SLO, FAF,etc), 
and (10) quantitative perimetry. 
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C.1.1.1. Subject 12C: Investigative Techniques PART C - Topics to be 
covered to achieve these learning outcomes: 

 
C.1.1.1.1. All items and topics listed in Subject 12: Investigative Techniques PART B 

o Clinical use 
o Instrumentation 
o Clinical procedure 
o Clinical implications 

 
C.1.1.1.2. Slit lamp examination 

o Clinical use 
o Instrumentation 
o Clinical procedure 
o Clinical implications 

 
C.1.1.1.3. Pachymetry (contact and non-contact) 

o Clinical use 
o Instrumentation 
o Clinical procedure 
o Clinical implications 

 
C.1.1.1.4. Tonometry (contact and non-contact) 

o Clinical use 
o Instrumentation 
o Clinical procedure 
o Clinical implications 

 
C.1.1.1.5. Direct ophthalmoscopy 

o Clinical use 
o Instrumentation 
o Clinical procedure 
o Clinical implications 

 
C.1.1.1.6. Monocular indirect ophthalmoscopy 

o Clinical use 
o Instrumentation 
o Clinical procedure 
o Clinical implications 

 
C.1.1.1.7. Binocular indirect ophthalmoscopy 

o Clinical use 
o Instrumentation 
o Clinical procedure 
o Clinical implications 

 
C.1.1.1.8. Gonioscopy 

o Clinical use 
o Instrumentation 
o Clinical procedure 
o Clinical implications 
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C.1.1.1.9. Lacrimal system evaluation 
o Clinical use 
o Instrumentation 
o Clinical procedure 
o Clinical implications 

 
C.1.1.1.10. Fundus biomicroscopy 

o Clinical use 
o Instrumentation 
o Clinical procedure 
o Clinical implications 

 
C.1.1.1.11. Quantitative perimetry 

o Clinical use 
o Instrumentation 
o Clinical procedure 
o Clinical implications 

 
C.1.1.1.12. Imaging instruments (OCT, SLO, FAF) 

o Clinical use 
o Instrumentation 
o Clinical procedure 
o Clinical implications 
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C.1.2. Subject 14C: Refractive Surgery PART C 
Suggested ECTS: 1 

 

 

Learning outcomes Where in the programme? Credit weighting? Method of assessment? 

(1) patient counselling, 

29023 Contact Lenses 5 CP- Master Exam and Logbook/Portfolio (2) pre- and post-operative assessments, 
(3) different treatment options, 
(4) postoperative complications. 

Learning outcomes: The candidates should demonstrate knowledge, understanding and skills, and be able to discuss, explain, and undertake examinations 
and management of patients wanting to undergo or who have undergone refractive surgery. Knowledge, understanding and testing skills should be 
demonstrated in the areas of (1) patient counselling and (2) pre- and post-operative assessments. Knowledge and understanding should be demonstrated 
in the (3) different treatment options and (4) postoperative complications. 
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C.1.2.1. Subject 14C: Refractive Surgery PART C - Topics to be covered to 
achieve these learning outcomes: 

 
C.1.2.1.1. Biology and biomechanics of corneal refractive surgery 

o Corneal wound healing 
o Munnerlyn’s formula 

C.1.2.1.2. Referrals 
o Absolute and relative general health contraindications 
o Absolute and relative ocular health contraindications 

 
C.1.2.1.3. Pre-operative assessment 

o History and symptoms 
o Vision assessment (high and low contrast) 
o Ocular examinatinon 
o Pachymetry 
o Keratometry 
o Topography 
o Tomography 
o Pupillometry 
o Wavefront abberometry 

 
C.1.2.1.4. Patient counselling 

o Patient expectations: dispelling the myths 
o Vision after treatment 
o Risk and complications 
o Informed consent 

 
C.1.2.1.5. Precautions 

o Ectasia 
o Corneal dystrophies 
o Keratitis 

 
C.1.2.1.6. Treatment options 

o Incisional keratotomy (RK, AK) 
o Surface ablation: Photorefractive Keratectomy (PRK) and Laser epithelial 

kertomileusis (LASEK) 
o Laser in-situ kertomileusis (LASIK) 
o Clear lens extraction and intraoculr lens (IOL) implant 
o Phacic intraocular lens implant 
o Implantable contact lens (ICL) 
o Intrastromal corneal implants 

 
C.1.2.1.7. Postoperative assessment 

o Follow-up schedule 
o Typical symptoms 
o Vision assessement 
o Ocular examination 
o Typical early postoperative signs 

 
C.1.2.1.8. Postoperative complications 

o Keratitis 
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o Diffuse lamellar keratitis 
o Steroid response and elevated IOP 
o Haze and regression 
o Microkeratome-related and other flap related complications 
o Dry eye and neurotrophic epitheliopathy 
o Epithelial ingrowth 
o Visual complications 
o Ectasia 
o Endophthalmitis 

 
C.1.2.1.9. Postoperative care 

o Discharge criteria 
o Considerations for re-treatment 
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C.1.3. Subject 15: General Anatomy and Histology 
Suggested ECTS: 3 

 

 
Learning outcomes Where in the programme? Credit weighting? Method of assessment? 

(1) head and skull (muscles, arteries, veins, lymphs, 
cranial nerves, sinuses, vestibular system, 

29012 Human Biology 5 CP – Master Written Exam 
(2) cells (membranes, compartments, organelles, stem 
cells, cell differentiation), 

(3) tissues (epithelium, glands, connective tissue, 
muscle, blood, nerves). 

Learning outcomes: The candidates should demonstrate fundamental knowledge and insight into general anatomy and histology to be able to 
understand and explain anatomy and histology. Knowledge and understanding should be demonstrated in the areas of: (1) head and skull (muscles, arteries, 
veins, lymphs, cranial nerves, sinuses, vestibular system, (2) cells (membranes, compartments, organelles, stem cells, cell differentiation), and (3) tissues 
(epithelium, glands, connective tissue, muscle, blood, nerves). 
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C.1.3.1. Subject 15: General Anatomy and Histology - Topics to be covered 
to achieve these learning outcomes: 

 
C.1.3.1.1. Head 

o Skull 
o Muscles of facial expression 
o Superficial and deep arteries, veins and lymphatics 
o Peripheral cranial nerve distribution 
o Paranasal sinuses 
o Ear and vestibulum 

 
C.1.3.1.2. Cells 

o Cell membrane 
o Cell compartments 
o Cell organelles 
o Stem cells and cell differentiation 

C.1.3.1.3. Tissues 
o Epithelium 
o Glands 
o Connective tissues 
o Muscles 
o Blood and blood vessels 
o Nerve 
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C.1.4. Subject 16: Neuroscience 
Suggested ECTS: 3 

 

 
Learning outcomes Where in the programme? Credit weighting? Method of assessment? 

(1) electrophysiology of the nerve cells (resting and 
action potential, synapses, receptors), 

29012 Human Biology 5 CP – Master Written Exam (2) neuroanatomy (brain, cranial nerves, spinal cord, 
autonomic nervous system), 

(3) neurophysiology (reflexes, pain and sensation, 
vestibular system, proprioceptive sensation, autonomic 
nervous system). 29014 Pharmacology 5 CP – Master Written Exam 

Learning outcomes: The candidates should demonstrate fundamental knowledge and insight into the area of neuroscience to be able to understand 
and explain the nervous system. Knowledge and understanding should be demonstrated in the areas of: (1) electrophysiology of the nerve cells (resting 
and action potential, synapses, receptors), (2) neuroanatomy (brain, cranial nerves, spinal cord, autonomic nervous system), and (3) neurophysiology 
(reflexes, pain and sensation, vestibular system, proprioceptive sensation, autonomic nervous system). 
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C.1.4.1. Subject 16: Neuroscience - Topics to be covered to achieve these 
learning outcomes: 

 
C.1.4.1.1. Electrophysiology of the nerve cell 

o Resting and action potential 
o Synapses 
o Receptors 

 
C.1.4.1.2. Neuroanatomy 

o Brain 
o Cranial nerves 
o Spinal cord 
o Autonomic nervous system 

 
C.1.4.1.3. Neurophysiology 

o Reflexes 
o Pain and pain sensation 
o Vestibular system, propioceptive sensations 
o Autonomic nervous system 
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C.1.5. Subject 17: General Physiology and Biochemistry 
Suggested ECTS: 3 

 

 
Learning outcomes Where in the programme? Credit weighting? Method of assessment? 

(1) respiration, 

29012 Human Biology 5 CP – Master Written Exam 

(2) gastrointestinal activity, 
(3) muscles, 
(4) body fluids, 
(5) renal system, 
(6) circulatory system, 
(7) endocrine system, 
(8) proteins, 

(9) carbohydrates, 
(10) lipids, 
(11) molecular biology, and 
(12) bioenergetics. 
(13) genetics and hereditary patterns. 

Learning outcomes: The candidates should demonstrate fundamental knowledge and insight into physiology and biochemistry to be able to understand 
and explain general anatomy and physiology. Knowledge and understanding should be demonstrated in the areas of: (1) respiration, (2) gastrointestinal 
activity, (3) muscles, (4) body fluids, (5) renal system, (6) circulatory system, (7) endocrine system, (8) proteins, (9) carbohydrates, (10) lipids, (11) molecular 
biology, (12) bioenergetics, and (13) genetics and hereditary patterns. 
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C.1.5.1. Subject 17: General Physiology and Biochemistry - Topics to be 
covered to achieve these learning outcomes: 

 
C.1.5.1.1. General Physiology 
C.1.5.1.1.1. Respiration 

 
C.1.5.1.1.2. Gastrointestinal system and activity (ex. Liver) 

C.1.5.1.1.3. Muscles 

C.1.5.1.1.4. Body fluid 
 
C.1.5.1.1.5. Renal system 

 
C.1.5.1.1.6. Circulatory system including gas exchanges 

C.1.5.1.1.7. Endocrine system 

C.1.5.1.2. General Biochemistry 
C.1.5.1.2.1. Proteins 

o Structure 
o Types 
o Enzymes 
o Collagen 

 
C.1.5.1.2.2. Carbohydrates 

o Structure 
o Mono- and polysaccharides 
o Glycosaminoglycans and Proteoglycans 
o Mucins 
o Glycogen 

C.1.5.1.2.3. Lipids 
o Structure 
o Fatty acids, triacylglycerols, sphinoglipids, phospholipids, cholesterol 
o VDL and HDL cholesterol 
o Steroid hormones 
o Membrane biochemistry 

 
C.1.5.1.2.4. Molecular Biology 

o DNA, RNA 
o Genetic code 
o DNA replication 
o Protein synthesis 

 
C.1.5.1.2.5. Bioenergetics 

o ATP and ADP 
o Free energy 
o Glycolysis 
o Krebs cycle 
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o Oxidative phosphorylisation 
o Role of oxygen 
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C.1.6. Subject 18: General Microbiology and Immunology 
Suggested ECTS: 3 

 

 
Learning outcomes Where in the programme? Credit weighting? Method of assessment? 

(1) virology, 

29012 Human Biology 5 CP – Master Written Exam 
(2) bacteriology, 
(3) mycology, 
(4) parasitology, 
(5) antigens and antibodies, 

29013 Pathology 5 CP – Master Written Exam + Lab work 

(6) complement system, 
(7) non-specific immunity, 
(8) specific immunity, 
(9) hypersensitivity response, and 
(10) autoimmunity. 

Learning outcomes: The candidates should demonstrate fundamental knowledge and insight into general microbiology and immunology. Knowledge and 
understanding should be demonstrated in the areas of: (1) virology, (2) bacteriology, (3) mycology, (4) parasitology, (5) antigens and antibodies, (6) 
complement system, (7) non-specific immunity, (8) specific immunity, (9) hypersensitivity response, and (10) autoimmunity. 
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C.1.6.1. Subject 18: General Microbiology and Immunology - Topics to be 
covered to achieve these learning outcomes: 

 
C.1.6.1.1. General Microbiology 
C.1.6.1.1.1. Virology 

o Structure and morphology 
o Classification 
o Viral diseases 
o Immunity 
o Laboratory diagnosis 

 
C.1.6.1.1.2. Bacteriology 

o Structure and morphology 
o Gram staining 
o Anaerobic and aerobic bacteria 
o Physiological processes of bacterial growth 
o Bacterial diseases 
o Pathological mechanisms of bacterial infection 
o Immunity 
o Laboratory diagnosis 

 
C.1.6.1.1.3. Mucology 

o Biology of fungi 
o Mycotic diseases 
o Laboratory diagnosis 

 
C.1.6.1.1.4. Parasitology 

o Acanthamebia 
o Toxoplasma 
o Onchocercus 
o Toxicariasis 
o Phtiriasis 

C.1.6.1.2. General Immunology 
C.1.6.1.2.1. Antigens and antibodies 

C.1.6.1.2.2. Complement system 

C.1.6.1.2.3. Non-specific immunity 

C.1.6.1.2.4. Specific immunity 

C.1.6.1.2.5. Hypersensitivity responses 
o Anaphylactic hypersensitivity 
o Cytotoxic hypersensitivity 
o Complex-mediated hypersensitivity 
o Delayed hypersensitivity 

 
C.1.6.1.2.6. Autoimmunity 
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C.1.7. Subject 19: General Pharmacology 
Suggested ECTS: 6 

 

 
Learning outcomes Where in the programme? Credit weighting? Method of assessment? 

(1) pharmacokinetics, 

29014 Pharmacology 5 CP – Master Written Exam 

(2) pharmacodynamics, 
(3) drugs acting on the autonomic nervous system, 
(4) analgetics and local anesthetics, 
(5) antipyretics and anti-inflammatory drugs, 
(6) antibiotics, 
(7) antiviral drugs, 
(8) antiallergic drugs, 
(9) drugs affecting respiratory and cardiovascular 
systems, 

(10) antiseptics, disinfectants, preservatives, 
(11) common systemic side effects of medications, 

(12) general health. 

Learning outcomes: The candidates should demonstrate fundamental knowledge and insight into general pharmacology to be able to understand and 
explain general pharmacology. Knowledge and understanding should be demonstrated in the areas of: (1) pharmacokinetics, (2) pharmacodynamics, (3) 
drugs acting on the autonomic nervous system, (4) analgetics and local anesthetics, (5) antipyretics and anti-inflammatory drugs, (6) antibiotics, (7) antiviral 
drugs, (8) antiallergic drugs, (9) drugs affecting respiratory and cardiovascular systems, (10) antiseptics, disinfectants, preservatives, (11) common systemic 
side effects of medications, and (12) general health. 
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C.1.7.1. Subject 19: General Pharmacology - Topics to be covered to achieve 
these learning outcomes: 

 
C.1.7.1.1. Pharmacokinetics 

 
C.1.7.1.2. Pharmacodynamics 

 
C.1.7.1.3. Drugs acting on the autonomic nervous system 

o Cholinergic agonists and antagonists 
o Adrenergic agonists and antagonists 

C.1.7.1.4. Analgesics and local anaesthetics 
 
C.1.7.1.5. Antipyretics and anti-inflammatory drugs 

 
C.1.7.1.6. Antibiotics 

 
C.1.7.1.7. Antiviral drugs 

 
C.1.7.1.8. Antiallergic drugs 

 
C.1.7.1.9. Drugs affecting respiratory and cardiovascular system 

C.1.7.1.10. Antiseptics, disinfectants, preservatives 

C.1.7.1.11. Common systemic side effects of medications 
 
C.1.7.1.12. General health 

o History with regards to diffential diagnosis of fatigue, weight loss, fever, 
headache, and dissiness and malaise 

o Deviations from physical development norms 
o Principle of basic cardiac life-support 
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C.1.8. Subject 20: Pathology and General Medical Disorders 
Suggested ECTS: 12 

 

 
Learning outcomes Where in the programme? Credit weighting? Method of assessment? 

(1) inflammation and repair, 

29013 Pathology 5 CP – Master Written Exam + Lab work 

(2) cardiovascular diseases and the eye, 
(3) blood diseases and the eye, 
(4) endocrine diseases and the eye, 
(5) neurological diseases and the eye, 
(6) nutritional disorders 
(7) rheumatoid disorders, vasculitis and collagenosis 
(8) infectious diseases, 
(9) tumours, 
(10) congenital and hereditary conditions. 

Learning outcomes: The candidates should demonstrate fundamental knowledge and insight into general pathology and general medical disorder and 
how they can affect the eye to be able to understand and explain pathology and general medical disorders. Knowledge and understanding should be 
demonstrated in the areas of: (1) inflammation and repair, (2) cardiovascular diseases and the eye, (3) blood diseases and the eye, (4) endocrine diseases 
and the eye, (5) neurological diseases and the eye, (6) nutritional disorders, (7) rheumatoid disorders, vasculitis and collagenosis, (8) infectious diseases, 
(9) tumours, and (10) congenital and hereditary conditions. 
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C.1.8.1. Subject 20: Pathology and General Medical Disorders - Topics to be 
covered to achieve these learning outcomes: 

 
C.1.8.1.1. Inflammation and repair 
C.1.8.1.1.1. Cardiovascular diseases and the eye 

o Hypertension 
o Atherosclerosis 
o Carotis stenosis 
o Aneurysma 
o Stroke 

 
C.1.8.1.1.2. Blood diseases and the eye 

o Anemia 
o Leucemia 
o Lymphoma 

 
C.1.8.1.1.3. Endocrine diseases and the eye 

o Diabetes 
o Grave’s disease and endocrine orbitopathy 

 
C.1.8.1.1.4. Neurologic diseases and the eye 

o Headache 
o Multiple sclerosis 
o Brain tumors 
o Intracranial pressure 
o Neuromuscular diseases 

 
C.1.8.1.1.5. Nutritional disorders 

o Malabsorption 
o Alcoholism 
o Vitamin deficiencies 

 
C.1.8.1.1.6. Rheumatoid disorders, Vasculitis and Collagenosis 

o Rheumatoid polyarthritis 
o Morbus Bechterew 
o Reiters Syndrome 
o Sjogren Syndrom 
o Giant cell arteriitis 

 
C.1.8.1.1.7. Infectious diseases 

o Viral diseases 
o Bacterial diseases 
o Fungal diseases 
o Parasitic diseases 

 
C.1.8.1.1.8. Tumours 

o Brain tumours and vision 
o Ocular metastasis of primary tumours 

 
C.1.8.1.1.9. Congential and hereditary conditions 

o Symptoms and signs of common genetic disorders 



© ECOO 2018 

Page 86 of 120 

 

o Symptoms and signs of common congenital disorders (foetal alcohol 
syndrome, rubella, syphilis, toxoplasmosis) 
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C.1.9. Subject 21: Epidemiology and Biostatistics 
Suggested ECTS: 3 

 

 
Learning outcomes Where in the programme? Credit weighting? Method of assessment? 

(1) epidemiological data (incidence and prevalence, 
odds, relative risk, central tendency and variability), 

29030 Clinical Project Study 5 CP -Master Written report 
(2) screening concepts (sensitivity and specificity, 
predictive value, yield), 

(3) research design, 
(4) morbidity and mortality. 

Learning outcomes: The candidates should demonstrate fundamental knowledge and insight into epidemiology and biostatistics, not only for application 
in laboratory experiments and research, but also for understanding how to interpret clinical evidence in optometric practice. Knowledge and understanding 
should be demonstrated in the areas of: (1) epidemiological data (incidence and prevalence, odds, relative risk, central tendency and variability), (2) 
screening concepts (sensitivity and specificity, predictive value, yield), (3) research design, and (4) morbidity and mortality. 
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C.1.9.1. Subject 21: Epidemiology and Biostatistics - Topics to be covered to 
achieve these learning outcomes: 

 
C.1.9.1.1. Epidemiological data 

o Incidence and prevalence 
o Odds ratio 
o Relative risk 
o Indices of health 

 
C.1.9.1.2. Screening Concepts 

o Sensitivity and specificity 
o Predictive value 
o Yield 

 
C.1.9.1.3. Major epidemiological studies 

 
C.1.9.1.4. Research design 

o Descriptive and experimental studies 
o Case-control studies 
o Cross-sectional studies 
o Cohort studies (prospective and retrospective) 

 
C.1.9.1.5. Morbidity and mortality 

o General morbidity and mortality patterns 
o General distribution of eye and vision disorders 
o Legal blindness (age-specific causes, age-specific rates) 
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C.1.10. Subject 22: Ocular Anatomy and Physiology 
Suggested ECTS: 9 

 
Learning outcomes: The candidates should demonstrate knowledge, understanding and skills, and be able to discuss and explain in detail the anatomy 
and physiology of the eye. Knowledge and understanding regarding structure and function, and development and ageing, should be demonstrated in the 
areas of: (1) orbit, (2) extraocular muscles, (3) ocular blood supply, (4) ocular and orbital nerves, (5) eyelid, (6) eyebrow, (7) conjunctiva, (8) lacrimal system, 
(9) cornea, (10) sclera and episclera, (11) anterior chamber and angle, (12) iris, (13) pupil and posterior chamber, (14) ciliary body, (15) lens and zonules, 
(16) choroid, (17) vitreous, (18) retina (including its layers and anatomical landmarks, e.g., macula, fovea, foveola etc.), (19) optic nerve, and (20) visual 
pathways. 

Learning outcomes Where in the programme? Credit weighting? Method of assessment? 

(1) orbit, 

29012 Human Biology 5 CP – Master Written Exam 

(2) extraocular muscles, 
(3) ocular blood supply, 
(4) ocular and orbital nerves, 
(5) eyelid, 
(6) eyebrow, 
(7) conjunctiva, 
(8) lacrimal system, 
(9) cornea, 
(10) sclera and episclera, 
(11) anterior chamber and angle, 
(12) iris, 
(13) pupil and posterior chamber, 
(14) ciliary body, 
(15) lens and zonules, 
(16) choroid, 
(17) vitreous, 
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(18) retina (including its layers and anatomical 
landmarks, e.g., macula, fovea, foveola, etc.), 

29012 Human Biology 5 CP – Master Written Exam (19) optic nerve, and 
(20) visual pathways. 
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C.1.10.1. Subject 22: Ocular Anatomy and Physiology - Topics to be covered 
to achieve these learning outcomes: 

 
C.1.10.1.1. Anatomy of the Eye, Ocular Adnexa and Visual Pathways 
C.1.10.1.1.1. Orbit 

o Location of bones and openings 
o Anatomical relationships among orbital structures (extraocular muscles, 

nerves, blood vessels, fat compartments, fascia) 
 
C.1.10.1.1.2. Extraocular muscles 

o Names, origins, insertions 
o Innervation, blood supply 

 
C.1.10.1.1.3. Ocular blood supply 

o Branches of internal and external carotid arteries related to the orbit, eyelid 
and upper face 

o Branches of the internal and external jugular veins 
o Dural sinuses 

 
C.1.10.1.1.4. Ocular and orbital nerves 

o Intracranial and extracranial course, branches and functions of cranial nerve I, 
III, IV, V, VI, VII 

o Parasympathetic and sympathetic nerves (coursse, branches, tissue 
innervated) 

 
C.1.10.1.1.5. Eyelid 

o Structures of the layers, muscles and glands 
o Blood supply and drainage, lymphatic drainage 
o Innervation 

C.1.10.1.1.6. Eyebrow (structure and function) 
 
C.1.10.1.1.7. Conjunctiva 

o Structures of the layers, cell types and glands 
o Blood supply and drainage, lymphatic drainage 
o Innervation 
o Composition of plica semilunaris and caruncle 
o Relationship with adjacent structures 

 
C.1.10.1.1.8. Lacrimal system 

o Lacrimal gland (structure, innervation, blood supply) 
o Accessory lacrimal glands (location, function) 
o Composition and structure of the tear film 
o Drainage of tears 
o Location of lacrimal fossa and nasolacrimal canal 

 
C.1.10.1.1.9. Cornea 

o Normal dimensions 
o Temperature 
o Composition and ultrastructure of epithelium, Bowmans’s membrane, stroma, 

Descemet’s membrane and endothelium 
o Innervation 
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o Wound healing and regeneration 
 
C.1.10.1.1.10. Sclera 

o Dimensions and colour 
o Relationship to adjacent structures 
o Composition of layers 
o Location and content emissaria 
o Structure of lamina cribrosa 

C.1.10.1.1.11. Anterior chamber and angle 
o Shape and dimensions 
o Composition of ultrastructure of the trabecular meshwork, juxtacanalicular 

tissue, Schlemm’s canal, the scleral spur and Schwalbe’s ring 
 
C.1.10.1.1.12. Iris 

o Dimensions, zones and coloration 
o Composition and ultrastructure of anterior border, anterior epithelium, stroma 

and posterior epithelium 
o Composition and ultrastructure of sphincter an dilatator muscles 
o Blood supply, venous drainage 
o Innervation 

 
C.1.10.1.1.13. Pupil and posterior chamber 

o Locations and dimensions 
 
C.1.10.1.1.14. Ciliary body 

o Dimensions and relationship to adjacent structures 
o Locations and components of pars plana and pars plicata 
o Ultrastructure of the epithelium and stroma and the ciliary muscle 
o Blood supply, venous drainage 
o Innervation 

C.1.10.1.1.15. Lens and zonules 
o Ultrastructure and composition of capsule, epithelium and cortex 
o Location of nuclei and sutures 

 
C.1.10.1.1.16. Choroid 

o Extent and thickness 
o Ultrastructure of choriocapillaris 
o Composition of stroma 
o Blood supply, venous drainage 
o Innervation 
o Location and composition of Bruch’s membrane 

C.1.10.1.1.17. Vitreous 
o Composition, ultrastructure, volume and shape 
o Attachments to retina and lens (ultrastructure) 
o Locations of patellar fossa, anterior and posterior hyaloids 
o Location and origin of hyaloid canal 

 
C.1.10.1.1.18. Retina 

o Components and ultrastructure of each layer 
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o Relationship between retinal pigment epithelium and Bruch’s membrane and 
photoreceptor outer segments 

o Synaptic connections within retina 
o Location, names and function of glial cells 
o Blood supply, venous drainage 
o Attachments to retina and lens (ultrastructure) 
o Location, size and ultrastructure of areea centralis, parafovea, fovea, foveola, 

macula lutea, ora serrata 
 
C.1.10.1.1.19. Optic nerve 

o Composition and blood supply of the prelaminar, laminar and retrolaminar 
portion 

o Location of central retinal artery and vein 
o Normal surface and optic disc/cup features 

 
C.1.10.1.1.20. Visual pathway 

o Localisation of retinal fibres along visual pathway, optic nerve, chiasm, optic 
tract, lateral geniculate body, optic radiations, cisual cortex 

o Layers of lateral geniculate body 
o Layers of visual cortex, areas 
o Blood supply 
o Anatomy related to visual pathology 

C.1.10.1.2. Ocular and Visual Pathway Development 
C.1.10.1.2.1. Orbit 

o Development of bones, closure of sutrues, abnormalities 
 
C.1.10.1.2.2. Extraocular muscles 

o Tissue origin and development 
o Motor innervation developmemt 
o Late development 

 
C.1.10.1.2.3. Eyelid 

o Tissue origin and development 
o Ectodermal and mesodermal derivatives 

 
C.1.10.1.2.4. Conjunctiva 

o Tissue origin and development 
 
C.1.10.1.2.5. Lacrimal apparatus 

o Tissue origin of lacrimal glands (main, accessory) 
o Apppearance of tearing and weeping (reflexes) 
o Tissue origin of lacrimal and nasal passages 

 
C.1.10.1.2.6. Cornea 

o Tissue origin and development 
o Origin and development of nerves 
o Factors affecting corneal size, curvature, transparency 

 
C.1.10.1.2.7. Sclera 

o Tissue origin and development 
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C.1.10.1.2.8. Anterior and posterior chamber 
o Creation of anatomical space and angle 
o Factors that promote growth of anterior chamber 
o Differerentiation of Canal of Schleemm, scleral spur, trabecular meshwork 
o Endothelial membrane 

 
C.1.10.1.2.9. Iris/Pupil 

o Tissue origin and development 
o Development of dilator and shphincter muscles 
o Pupillaryl membrane 
o Cilioiridic circulation 

 
C.1.10.1.2.10. Ciliary body 

o Tissue origin 
o Development of pars ciliaris retinae 
o Develooment of ciliary processes, ciliary muscles, ciliary vessels 

 
C.1.10.1.2.11. Lens and zonules 

o Tissue origin and development 
o Effect on development f vitreous, iris,, cornea, retina 
o Mechanism of lens fibre orientation 
o Stages of lens vesicle and lens fibre development 
o Develpmental nuclei 
o Zones of development of lens epithelum 

 
C.1.10.1.2.12. Choroid 

o Tissue origin 
o Development of choroidal vasculature and Bruch’s membrane 

 
C.1.10.1.2.13. Vitreous 

o Tissue origin and characteristcs of primary, secondary and tertiary vitreous 

C.1.10.1.2.14. Retina 
o Development of optic cup 
o Analogies between development of retina and central nervous system 
o Formation and fusion of foetal fissure 
o Retinal and macular differentiation 
o Retinal circulation development 
o Postnatal events 

 
C.1.10.1.2.15. Optic nerve and visual pathway 

o Development of lower visual pathway 
o Myelination 
o Relationship between development of upper visual pathway and central vision 

C.1.10.1.3. Ocular Physiology / Neurophysiology 
C.1.10.1.3.1. Circulation 

o Haemodynamic patterns (resistance, trans mural pressure, flow rate, critical 
closing pressures) 

o Autoregulation 
o Autonomic nervous system control 
o Unique environment of the eye (high extravascular pressure) 
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o Uveal blood flow: choroid, ciliary body, iris (unique characteristics of each, 
functions of each) 

o Retinal blood flow (unique characteristiscs, dual supply, functions) 
 
C.1.10.1.3.2. Eyelids 

o Blink reflexes and protective functions 
o Role in production, distribution and drainage of tears 

 
C.1.10.1.3.3. Tears 

o Physical characteristics 
o Function of tears 
o Source and function of each layer of tears 
o Basic and reflex tear secretion 

 
C.1.10.1.3.4. Cornea 

o Physical characteristics (water content, protein content, cells, resistance to 
trauma) 

o Permeability characteristics of various layers 
o Metabolic characteristics of various layers 
o Factors influencing cornreal thickness/hydration and theories of transparency 
o Physiological parameters, necessary to maintain corneal integrity 
o Physiological charcteristics of corneal nerves 
o Ageing changes of the cornea 

 

C.1.10.1.3.5. Intraocular pressure 
o Mean values and diurnal variation 
o Association to corneal thickness 
o Factors controlling aqueouss production and outflow 
o Nervous system regulation of IOP 
o Systemic factors influencing IOP 

 
C.1.10.1.3.6. Aqueous 

o Function of aqueous 
o Physical characteristics 
o Formation (ultrafiltration, active transport) 
o Factors influencing rate of flow 
o Composition 
o Blood aqueous barriers location, ultrastructure, function) 

 
C.1.10.1.3.7. Lacrimal apparatus 

o Regulation of basic and reflex tear secretion 

C.1.10.1.3.8. Pupillary pathways 
o Sympathetic and parasympathetic pathway to iris 
o Functional relationship between pupillary pathways and central nervous 

system 
 
C.1.10.1.3.9. Lens 

o Function and physical characteristics 
o Metabolism 
o Lens proteins 
o Theories of transparency 
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o Regeneration 
o Ageing changes in composition 

 
C.1.10.1.3.10. Choroid 

o Functions 
o Physiological relationships with retina 

 
C.1.10.1.3.11. Vitreous 

o Function and physical characteristics 
o Metabolism 
o Ageing changes in composition 

 
C.1.10.1.3.12. Retina 

o Composition and formation of disc outersegments 
o Composition and formation visual pigments 
o Stages of visual cycle 
o Photoreceptor electophysiology 
o Retinal neurotransmitters 
o Function of bipolar, horizontal, amacrine and ganglion cells (receptive fields) 
o Retinal neural mechanisms of colour vision (spatial, temporal and chromatic) 

C.1.10.1.3.13. Visual pathway 
o Function of lateral geniculate body 
o Receptive fields of cells in leterat geniculate body (relationship to colour 

vision, binocularity, grace perception, etc.) 
o Function of visual cortex 
o Receptive field properties (single cell properties) 
o Functional organisation of visual cortex 
o Physiology of binocular vision 
o Mechanism of featrue detection 

C.1.10.1.3.14. Extraocular muscles 
o Visual-vestibulr interactions (vestibulo-ocular reflex, optokinetic reflex) 
o Supranuclear control of eye movements 
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C.1.11. Subject 23: Ocular Pharmacology 
Suggested ECTS: 6 

 

 
Learning outcomes Where in the programme? Credit weighting? Method of assessment? 

(1) factors affecting drug absorption, 

29014 Pharmacology 5 CP – Master Written Exam 

(2) cycloplegics, 
(3) mydriatics, 
(4) miotics, 
(5) local anaesthetics, 
(6) vital staining agents, 
(7) antimicrobial agents, 
(8) contact lens solutions, 
(9) decongestants, antihistamines and anti-inflammatory 
components, 

(10) tear film substitutes, 
(11) ocular effects of local and systemic drugs, 
(12) first-aid and emergency measures used by 
optometrists 

(13) handling of side-effects of diagnostic drugs 

Learning outcomes: The candidates should demonstrate knowledge, understanding and skills, and be able to discuss and manage patients when 
diagnostic drugs are indicated. Knowledge, understanding and testing skills should be demonstrated in the areas of: (1) factors affecting drug absorption, 
(2) cycloplegics, (3) mydriatics, (4) miotics, (5) local anaesthetics, (6) vital staining agents, (7) antimicrobial agents, (8) contact lens solutions, (9) tear film 
substitutes, (10) decongestants, antihistamines and anti-inflammatory components, (11) ocular effects of local and systemic drugs, (12) first-aid and 
emergency measures used by optometrists, (13) and handling of side-effects of diagnostic drugs. 
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C.1.11.1. Subject 23: Ocular Pharmacology - Topics to be covered to achieve 
these learning outcomes: 

 
C.1.11.1.1. General Principles 

o Factors affecting ocular drug bioavailability 
o Routes of ocular drug administration 

C.1.11.1.2. Autonomic Drugs 
o Functional concepts and ocular receptor types 
o Ocular cholinergic agents 
o Ocular adrenergic agents 

 
C.1.11.1.3. Local anaesthetics 

o Properties of topical ocular anaesthetics (non-injectable) 
 
C.1.11.1.4. Antihistamines 

 
C.1.11.1.5. Anti-inflammatory agents 

o Steroid 
o Non-steroids (including mast cell stabilizers) 

 
C.1.11.1.6. Chemotherapeutic agents 

o Antimicrobials 
o Antivirals 
o Antifungals 

 
C.1.11.1.7. Dyes 

o Topical diagnostic agents 
o Oral and intravenous agents 

 
C.1.11.1.8. Hyperosmotic agents 

o Topical diagnostic agents 
 
C.1.11.1.9. Lubricants and tear substitutes 

C.1.11.1.10. Preparations used with contact lenses 

C.1.11.1.11. Toxicology 
o Ocular effects from topical ocular drug administration 
o Ocular effects from systemic drug administration 
o Systemic effects from ocular drug administration 
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C.1.12. Subject 24: Abnormal Ocular Conditions 
Suggested ECTS: 12 

 

 
Learning outcomes Where in the programme? Credit weighting? Method of assessment? 

(1) orbit, 

29015 Ocular Disease 10 CP – Master Lab work and written exam 

(2) ocular adnexa, 
(3) lacrimal system, 
(4) conjunctiva, 
(5) cornea, 
(6) sclera and episclera, 
(7) anterior uvea (iris and ciliary body), 
(8) pupillary, accommodative and refractive pathology, 
(9) anterior chamber, angle structure and IOP, 
(10) lens, 
(11) vitreous, 
(12) choroid 
(13) retina (including abnormal ocular conditions 
affecting its different layers and anatomical landmarks, 
e.g., macula, fovea, foveolar, mid-periphery, periphery 
etc.) 
(14) optic nerve and the optic nerve head, 
(15) sensory neuro-visual pathology, 
(16) oculomotor neuropathology, 

Learning outcomes: The candidates should demonstrate knowledge, understanding and skills, and be able to detect and manage patients presenting with 
abnormal ocular conditions. Knowledge and understanding of risk factors and treatment should be demonstrated of ocular pathology affecting: (1) orbit, (2) 
ocular adnexa, (3) lacrimal system, (4) conjunctiva, (5) cornea, (6) sclera and episclera, (7) anterior uvea (iris and ciliary body), (8) pupillary, accommodative 
and refractive pathology, (9) anterior chamber, angle structures and IOP, (10) lens, (11) vitreous, (12) choroid, (13) retina (including abnormal ocular 
conditions affecting its different layers and anatomical landmarks, e.g., macula, fovea, foveolar, mid-periphery, periphery etc.), (14) optic nerve and the optic 
nerve head, (15) sensory neuro-visual pathology, and (16) oculomotor neuropathology, and (17) systemic diseases affecting the eye. 
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(17) systemic diseases affecting the eye. 29015 Ocular Disease 

29014 Pharmacology 
10 CP – Master 
5 CP -  Master 

Lab work and written exam 
Written exam 
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C.1.12.1. Subject 24: Abnormal Ocular Conditions - Topics to be covered to 
achieve these learning outcomes: 

 
C.1.12.1.1. Ocular Adnexa 
C.1.12.1.1.1. Epidemiology, history and symptom inventory 

 
C.1.12.1.1.2. Observation, inspection, recognition of signs, and techniques and skills 

including: 
o Palpation of relevant structures 
o Lid eversion 
o Diagnosis and management of marginal lid disease 
o Tonus and strength testing of facial and lid muscles by the thrid and seventh 

cranial nerves 
o Tests for integrity of the fifth cranial nerve 
o Sinus evaluation (history, discharge, fever, etc.) 
o Biomicroscopic appearance of relevant structures in health and disease 
o External phtography and documentation 
o Signs and symptoms of related systemic diseases 

 
C.1.12.1.1.3. Pathophysiology, diagnosis, management options, and prognosis 

 
C.1.12.1.2. Lacrimal System 
C.1.12.1.2.1. Epidemiology, history and symptom inventory 

 
C.1.12.1.2.2. Observation, inspection, recognition of signs, and techniques and skills 

including: 
o Palpation of sac, canaliculi, and lacrimal fossa; observation of lid dynamics, 

punctal position 
o Biomicroscopic appearance 
o Use of fluorescein, rose Bengal and Lissamine green dyes 
o Tests of basic and reflex secretion 
o Fluorescein transit tests to nose and oropharynx 
o Saccharin taste test 
o Signs and symptoms of related systemic diseases 
o Qualitative & quantitative tear assessment 
o Punctal dilation; probing and lacrimal syringing 
o Collagen punctum plugs 
o Punctum/canalicular occlusion 

 
C.1.12.1.2.3. Pathophysiology, diagnosis, management options, and prognosis 

 
C.1.12.1.3. Conjunctiva 
C.1.12.1.3.1. Epidemiology, history and symptom inventory 

 
C.1.12.1.3.2. Observation, inspection, recognition of signs, and techniques and skills 

including: 
o Biomicroscopy to highlight and describe morpholog and location of 

ireegularities, deposits, opacities, etc. 
o Evaluation of preauricular and submandibular lymph nodes 
o History and evaluation of oropharynx for associated upper respiratory illness 
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o History related to associated urniary tract infection 
o Biomicroscopic appreance of varied appearance of the lids and cornea in 

primay conjunctival disease 
o Swabbing, scraping; smears, stains and cultures 
o Signs and symptoms o related systemic diseases 

C.1.12.1.3.3. Pathophysiology, diagnosis, management options, and prognosis 
 
C.1.12.1.3.4. Differential diagnosis of viral, bacterial and allergic conjunctivitis 

o Treatment of conjunctivits 
 
C.1.12.1.3.5. Evaluation of regional lymph nodes 

 
C.1.12.1.4. Cornea 
C.1.12.1.4.1. Epidemiology, history and symptom inventory 

 
C.1.12.1.4.2. Observation, inspection, recognition of signs, and techniques and skills 

including: 
o Biomicroscopy to highlight and describe morpholog and location of 

ireegularities, deposits, opacities, etc. 
o Evaluation of surface optical quality and abnormal curvature via reflections 
o Corneal aesthesiometry and pachometry 
o Use of anesthetics/vital dyes 
o Obtaining and interpreting smears and cultures 
o Slit-lamp photography 
o Signs and symptoms of related systemic diseases 

C.1.12.1.4.3. Pathophysiology, diagnosis, management options, and prognosis 
 
C.1.12.1.5. Sclera / Episclera 
C.1.12.1.5.1. Epidemiology, history and symptom inventory 

 
C.1.12.1.5.2. Observation, inspection, recognition of signs, and techniques and skills 

including: 
o Investigation of entities producing pain in or referred to eye and orbit 
o Biomicroscopic techniques useful to detect episcleral and scleral inflammation 

deep to conjunctival injection/chemosis 
o Indirect ophthalmoscopy to detect posterior scleritis 
o Signs and symptoms of related systemic diseases 
o Use of topical vasoconstrictor 

C.1.12.1.5.3. Pathophysiology, diagnosis, management options, and prognosis 
 
C.1.12.1.6. Anterior Uvea (Iris and Ciliary Body) 
C.1.12.1.6.1. Epidemiology, history and symptom inventory 

 
C.1.12.1.6.2. Observation, inspection, recognition of signs, and techniques and skills 

including: 
o Biomicroscopy 
o Gonioscocpy 
o Transillumination in albinoids 
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o Evaluation of pupil 
o Binocular indirect ophthalmoscopy, with scleral depression 
o Referral criteria for special tests 
o Slit-lamp photography 
o Signs and symptoms of related systemic diseases 

 
C.1.12.1.6.3. Pathophysiology, diagnosis, management options, and prognosis 

 
C.1.12.1.7. Pupillary, Accommodative and Refractive Pathology 
C.1.12.1.7.1. Epidemiology, history and symptom inventory 

 
C.1.12.1.7.2. Observation, inspection, recognition of signs, and techniques and skills 

including: 
o Evaluation of the sympathetic pathway 
o Evaluation of the parasympathetic pathway and surrounds in third nerve 

disease 
o Relevant pharmacology: including diagnostic tests in Adie’s and Horner’s 

syndromes; testing for a pharmacologically blocked pupil as well as the 
effects of autonomically active drugs and toxicology o accommodative 
paresis, spasm and ciliary body oedema 

o Swinging flashlight and pupil cycle tests 
o Evaluation and recognition of signs of aberrant regeneration 
o Evaluation of deep tendon reflexes in Adie’s syndrome 
o Evaluation of suspicious refractive shifts 
o Signs and symptoms of related systemic diseases 

 
C.1.12.1.7.3. Pathophysiology, diagnosis, management options, and prognosis 

 
C.1.12.1.8. Orbit 
C.1.12.1.8.1. Epidemiology, history and symptom inventory 

 
C.1.12.1.8.2. Observation, inspection, recognition of signs, and techniques and skills 

including: 
o Assessment of asymmetrical fissures 
o Recognition of dysplasia craniofacial appearance 
o General workup for periorbital ache/pain of unknown cause 
o Exophthalmometry 
o Palpation of orbital rim and anterior orbit 
o Evaluation of episcleral venous dilation 
o Assessment of periorbital oedema 
o Testing for orbital bruits 
o Valsalva maneuver in proptosis 
o Workup for supected blow out fracture 
o Tests for restrictive myopathy 
o Special tests including tomograms, ultrasound, GT-scan, venograms 
o Signs and symptoms of related systemic diseases 

 

C.1.12.1.8.3. Pathophysiology, diagnosis, management options, and prognosis 
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C.1.12.1.9. Anterior Chamber, Angle Structure and Abnormal IOP 
C.1.12.1.9.1. Epidemiology, history and symptom inventory 

 
C.1.12.1.9.2. Observation, inspection, recognition of signs, and techniques and skills 

including: 
o Tensions 
o Biomicroscopic appearance of associated anterior segment signs of 

glaucomas 
o Tests for estimation of chamber depth 
o Gonioscopy, direct and indirect 
o Estimating ocular rigidity with Shiotz tonometer 
o Assessment of post surgical eyes 
o Signs and symptoms of related systemic diseases 

 
C.1.12.1.9.3. Pathophysiology, diagnosis, management options, and prognosis 

 
C.1.12.1.10. Lens / Aphakia / Pseudophakia 
C.1.12.1.10.1. Epidemiology, history and symptom inventory 

 
C.1.12.1.10.2. Observation, inspection, recognition of signs, and techniques and skills 

including: 
o Lens toxicology 
o Biomicroscopy 
o Ophthalmoscopy 
o Retinal integrity testing with opaque media 
o Signs and symptoms of related systemic diseases 

 
C.1.12.1.10.3. Pathophysiology, diagnosis, management options, and prognosis 

 
C.1.12.1.11. Posterior Pole 
C.1.12.1.11.1. Epidemiology, history and symptom inventory 

 
C.1.12.1.11.2. Observation, inspection, recognition of signs, and techniques and skills 

including: 
o Direct ophthalmoscopy 
o Indirect ophthalmoscopy 
o Family history 
o Biomicroscopy with fundus lenses 
o Ophthalmodynamometry 
o Colour vision testing 
o Photo stress testing 
o Amsler Grid testing 
o Visual fields 
o Dark adaptometry 
o Contrast sensitivity testing 
o Retinal hotography 
o Basic interpretation of special studies (EOG, ERG, VER, intravenous 

flourescein angiography, ultrasound) 
o Retinal integity testing with opaque media 
o Signs and symptoms of related systemic diseases 
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C.1.12.1.11.3. Pathophysiology, diagnosis, management options, and prognosis 
 
C.1.12.1.11.4. Methods to assess retinal function in presence of corneal irregularity and 

media opacities 
 
C.1.12.1.12. Peripheral Fundus / Vitreous 
C.1.12.1.12.1. Epidemiology, history and symptom inventory 

 
C.1.12.1.12.2. Observation, inspection, recognition of signs, and techniques and skills 

including: 
o Binocular indirect opthalmoscopy, scleral depression and retinal drawing 
o Biomicroscopy with peripheral fundus lenses 
o Signs and symptoms of related systemic diseases 

 
C.1.12.1.12.3. Pathophysiology, diagnosis, management options, and prognosis 

 
C.1.12.1.13. Optic Nerve Pathology 
C.1.12.1.13.1. Epidemiology, history and symptom inventory 

 
C.1.12.1.13.2. Observation, inspection, recognition of signs, and techniques and skills 

including: 
o Nerve toxicology 
o Colour vision testing in optic nerve disorders 
o Visal field testing 
o Testing for objective and subjective afferent papillary defects 
o Pupil cycle times 
o Pulfrich phenomenon 
o Use of neutral density filters 
o Interpretation o electrodiagnostic tests, coontrast sensitivity, etc. 
o Observation of nerve head and peripapillary retina with opthalmoscope, 

fundus lenses and stereophotography 
o Carotid assessment 
o Plain x-rays, tomograms, CT-scans ultrasound and intravenous fluorescein 
o Signs and symptoms of related systemic diseases 

 
C.1.12.1.13.3. Pathophysiology, diagnosis, management options, and prognosis 

 
C.1.12.1.14. Sensory Neuro-Visual Pathology 
C.1.12.1.14.1. Epidemiology, history and symptom inventory 

 
C.1.12.1.14.2. Observation, inspection, recognition of signs, and techniques and skills 

including: 
o Transient neuro-visual episodes 
o Detailed visal fields 
o Detailed headache workup 
o Indications, limitations, risks and costs of intravenous angiography, direct 

puncture angiography, plain x-rays, tomograms, CT-scan, air studies EEG, 
radio-nucleotide scanning, nuclear magnetic resonance scand 

o Signs and symptoms of related systemic diseases 
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C.1.12.1.14.3. Pathophysiology, diagnosis, management options, and prognosis 
 
C.1.12.1.15. Oculomotor Neuropathology 
C.1.12.1.15.1. Epidemiology, history and symptom inventory 

 
C.1.12.1.15.2. Observation, inspection, recognition of signs, and techniques and skills 

including: 
o Objective and subjective testing for incomitancy 
o Strength and fatigue testing in myopathies 
o Recognition and examinatnion for orbital signs 
o Understanding indications for intravenous tension 
o Signs and symptoms of related systemic diseases and observation, 

inspection, recognition of signs, and techniques and skills appropriate to 
supranuclear oculomotor neuropathology including: 

• Observation, inspection and testing stability or eyes infixation 
• Testing for adequacy of pursuits 
• Testing fro adequacy of saccades 
• Testing for extraocular muscle reflexes 
• Assessment of ”dizzy” patient 

 
C.1.12.1.15.3. Pathophysiology, diagnosis, management options, and prognosis 
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C.3. PART C: Clinical/practical European Diploma competencies. 
 
 

C.3.1. Subject 12C: Investigative techniques PART C 
In addition to the clinical/practical competencies listed below the candidate should be able to use, interpret, and explain the results of (at 
least) the following ophthalmic instruments: 

- Retinoscope 
- Ophthalmoscope 
- Keratometer 
- Pachymeter 
- Slit-lamp (including the use of an extra lens to evaluate the fundus) 
- Gonioscopy 
- Automated visual field test 
- Ocular coherence tomography (OCT) 
- Fundus camera 
- Non-contact and contact applanation tonometer 

 Clinical/practical competencies: Competency assessment Clinical experience 
  

How assessed? Where in the 
programme? 

Number of patients 
examined? Record kept? 

 
 

1 

The ability to assess a patient’s colour 
vision and to determine whether it 
achieves the standards required by 
various vocational groups and whether 
there is a macular problem. 

Lab work 29015 Ocular Disease 
10 CP - Master 20 Logbook 

 
2 

The ability to use instruments in ocular 
examination and to understand the 
implications of the findings in terms of 
subsequent examination techniques. 

 
3 The ability to assess the external eye and 

adnexa. 
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4 
 
The ability to assess the tear film 

Lab work 29015 Ocular Disease 
10 CP - Master 20 Logbook 

5 The ability to assess pupil reactions. 

6 The ability to use diagnostic drugs to aid 
ocular examination. 

 
7 

The ability to use instrument to measure 
central and peripheral corneal curvature 
and thickness (non-contact and contact) 

 
8 

The ability to examine the central and 
peripheral fundus with different 
observation techniques 

9 The ability to assess the internal eye 

 
10 

The ability to make an assessment of the 
fundus in the presence of media 
opacities. 

 
11 The ability to detect anterior chamber 

signs of ocular inflammation. 

 
12 

The ability to assess and interpret visual 
fields of patients with normal, sub-optimal, 
or reduced visual acuity. 

 
13 

The ability to use non-contact and 
applanation tonometers to measure 
intraocular pressure and analyse and 
interpret the results 
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C.3.2. Subject 24: Abnormal Ocular Conditions 
 

 Clinical/practical competencies: Competency assessment Clinical experience 
  

How assessed Where in the 
programme? 

Number of patients 
examined? Record kept? 

 
1 

The ability to interpret and investigate the 
presenting symptoms and concerns of the 
patient. 

Lab work 29015 Ocular Disease 
10 CP - Master 20 Logbook 

2 The ability to develop a management plan 
for the investigation of the patient. 

 
3 

The ability to identify external pathology 
and offer appropriate information and 
advice to patients not needing referral. 

 
4 

The ability to recognise common ocular 
abnormalities and to refer when 
appropriate. 

5 The ability to manage a patient presenting 
with a red eye. 

6 The ability to manage a patient presenting 
with reduced vision. 

7 The ability to identify abnormal colour 
vision and to appreciate its significance. 

8 The ability to manage a patient presenting 
with cataract. 

 
9 

The ability to evaluate glaucoma risk 
factors, to detect glaucoma and refer 
accordingly. 

 
10 

The ability to manage a patient presenting 
with macular degeneration or other 
macular disease. 
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11 
The ability to recognise, evaluate and 
manage diabetic eye disease and refer 
accordingly. 

Lab work 29015 Ocular Disease 
10 CP - Master 

20 Logbook 

 
12 

The ability to evaluate and manage a 
patient presenting with symptoms 
suggestive of retinal detachment. 

13 The ability to recognise manifestations of 
systemic disease. Lab work 

29015 Ocular Disease 
10 CP - Master 

29014 Pharmacology 
5 CP – Master 

14 The ability to assess symptoms and signs 
of neurological significance. 

Lab work 29015 Ocular Disease 
10 CP - Master 

15 The ability to manage patients presenting 
with sight-threatening eye disease. 

16 An ability to recognise adverse ocular 
reactions to medication. 

 
17 

The ability to recognise, evaluate and 
manage optic nerve and optic nerve head 
disease and refer accordingly. 
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D. INTEGRAL 
COMPETENCIES 
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D.1. Integral competencies: Knowledge base for the European Diploma 
competencies. 

 
D.1.1. Subject 25: Communication 

Suggested ECTS: 2 
 

 
Learning outcomes Where in the programme? Credit weighting? Method of assessment? 

(1) different commucation styles, 

29011 Leadership 5 CP - Master Individual Personal Assessment 
(2) verbal and non-verbal communication, 
(3) cultural differences, 
(4) cross-cultural communication techniques. 

Learning outcome: The candidates should demonstrate fundamental knowledge and insight in (1) different commucation styles, (2) verbal and non-verbal 
communication, (3) cultural differences, and (4) cross-cultural communication techniques. 
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D.1.1.1. Subject 25: Communication - Topics to be covered to achieve these 
learning outcomes: 

 
D.1.1.1.1. Recognizing and Understanding Communication Styles 
D.1.1.1.1.1. What is communication? 

o Passive communication 
o Aggressive communication 
o Passive-aggressive communication 
o Assertive communication 
o Differences in perceptions in communication between submitter and recipient 

 
D.1.1.1.1.2. Barriers to communication 

o Physical impediments affecting communication 
o Personality conflicts and communication 

D.1.1.1.2. Verbal and Nonverbal Communication 
D.1.1.1.2.1. Verbal communication 

o What makes up verbal communication 
o How to use verbal communication effectively 

 
D.1.1.1.2.2. Nonverbal communication 

o Defining nonverbal communication 
o Why is nonverbal communication effective 
o Reading nonverbal cues 

D.1.1.1.2.3. Communicating in writing 
o Use written communication 
o Pros and Cons of written communication 
o Avoiding misunderstanding in written communication 

D.1.1.1.3. Cultural differences in communication 
D.1.1.1.3.1. What is culture? 

o Understanding the role of communication in culture 
o Recognise cultural variables 

o Beliefs, values, expectations, attitudes 
o Understanding the differences in decision making of different cultures 
o Understanding norms, rituals and taboos of other cultures 
o Equality, diversity and inclusion 

D.1.1.1.3.2. Barriers to intercultural communication 
o Adjustment to other cultures 
o Culture shock 
o Cultural blindness 
o Language 

 
D.1.1.1.3.3. Sensitivity to own cultural background and its impact on communication 

o Ethical issues in intercultural communicating 
o Communication with people from different cultures 
o Manifestation of differences in intercultural communication in different 

professional settings 
o Considering individual needs in patients with different cultural background 
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D.1.1.1.4. Cross-Cultural communication techniques 
D.1.1.1.4.1. Gestures, eye contact, verbal and nonverbal communication 
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D.1.2. Subject 26: Professional Conduct 
Suggested ECTS: 1 

 

 
Learning outcomes Where in the programme? Credit weighting? Method of assessment? 

(1) the legal obligations for optometric practice, 

29011 Leadership 5 CP - Master Individual Personal Assessment 

(2) the ethical and cultural standard, 
(3) a safe environment through quality assurance and 
risk management strategies, 
(4) using strategies to promote health and prevent 
illnesses, 
(5) participating in continuing professional development 
activities to maintain competencies and knowledge in 
areas of optometric practice. 

Learning outcome: The candidates should demonstrate fundamental understanding, knowledge, accountability, and responsibility of (1) the legal 
obligations for optometric practice, (2) the ethical and cultural standard, (3) a safe environment through quality assurance and risk management strategies, 
(4) using strategies to promote health and prevent illnesses, and (5) participating in continuing professional development activities to maintain competencies 
and knowledge in areas of optometric practice. 
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D.1.2.1. Subject 26: Professional conduct - Topics to be covered to achieve 
these learning outcomes: 

 
D.1.2.1.1. Legal obligations for optometric practice 
D.1.2.1.1.1. Laws governing practice of medical and paramedical professions (including 

optometry, opticanry and ophthalmology) 
o Legal scope of practice 
o Licensure 
o Insurance 
o Record keeping 

 
D.1.2.1.1.2. Malpractice 

o Discipline, professional and unprofessional conduct 
o Liability 
o Negligence 

D.1.2.1.2. Ethical and cultural standard 
D.1.2.1.2.1. Professional ethics and professional discipline 

o Relationships to members of own and other health professionals (collegiality, 
respectfulness, etc.) 

o Knowledge and practice at high standards of contemporary professional level 
o Knowledge and adherence to referral guidelines 

 
D.1.2.1.2.2. Responsibility to the patients 

o Respect for patient’s rights, dignity, autonomy 
o Forms of discrimination and avoidance of discrimination 
o Confidentiality of the information received in the course of professional 

consultation 
o Disclosing information where the patient consents or the law requires 
o Provide and recommend care options based on clinical judgement 

independent of personal commercial profit or gain 
o Understand patient’s cultural perspective and level of background knowledge 

D.1.2.1.3. Safe environment through quality assurance and risk management 
strategies 

D.1.2.1.3.1. Quality assurance 
o Patient satisfaction 
o Employee training and responsibilities 
o Continuing education 
o Equipment maintenance and care 
o Safety regulations 

 
D.1.2.1.3.2. Risk management 

o Types of risks 
o Strategies of risk avoidance 
o Continuity of care 

D.1.2.1.4. Strategies to promote health and prevent illness 
D.1.2.1.4.1. Strategies of health promotion 

o Types of health promotion (local vs. national) 
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o Standardised screening protocols for disease detection (including history 
taking and selection of tests) 

o Disease- and country specific referral guidelines 
o Patient information through various types of media (leaflets, films, 

presentations) 
o Raising awareness for the need of optometric examinations subject to patient 

age 
o Education on the influence of lifestyle on eye conditions and health 
o Facilitators and barriers of health promotion 

D.1.2.1.5. Continuing professional development activities to maintain 
competencies and knowledge in areas of optometric practice 

D.1.2.1.5.1. Continuing education 
o Importance of and need for continuing education 
o Options of maintaining and improving competencies and knowledge 
o Membership professional organisations 

 
D.1.2.1.5.2. Professional organisations 

o Associations of the optometric profession for political representation at 
national and international level 

o Development of quality standards 
o Regulating authorities for the optometic profession 
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D.2. Integral competencies: Clinical/practical European Diploma competencies. 

D.2.1. Subject 25: Communication 
Learning outcome: The candidates should demonstrate the ability to communicate effectively with the patient using a broad range of communication 
styles appropriate to the educational level, cognitive ability, and age profile of the patient. The candidates is competent to (1) communicate in a 
respectful tone and manner, (2) listen actively and communicates effectively, (3) listen and ask questions to understand the patient’s concerns and 
viewpoints, (4) communicate in a timely manner, (5) be aware of and responsive to verbal and non-verbal communication, (6) recognise and adjust to 
cultural differences, and (7) use effective cross-cultural communication skills if appropriate. The candicate is able to (8) communicate with a diverse 
group of patients with a range of ophthalmic conditions and needs and (9) to provide information in a way which is appropriate to the patient. 

 Clinical/practical competencies: Competency assessment Clinical experience 
  

How assessed? Where in the 
programme? 

Number of patients 
examined? Record kept? 

1 The ability to communicate in a respectful 
tone and manner, 

Individual Assessment 29011 Leadership 150 Logbook 

2 The ability to listen actively and to 
communicate effectively, 

3 The ability to listen and ask questions to 
understand the patient’s concerns and 
viewpoints, 

4 The ability to communicate in a timely 
manner, 

5 The ability to be aware of and responsive 
to verbal and non-verbal communication, 

6 
The ability to recognise and adjust to 
cultural differences, 

7 
The ability to use effective cross-cultural 
communication skills if appropriate. 

 
8 

The abiltiy to communicate with a diverse 
group of patients with a range of 
ophthalmic conditions and needs 
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9 

The ability to provide information in a way 
which is appropriate to the patient. 

Individual Assessment 29011 Leadership 150 Logbook 
10 

The ability to break bad news in an 
appropriate and considerate manner 
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D.2.2. Subject 26: Professional Conduct 
Learning outcome: The candidates should demonstrate fundamental understanding, knowledge, accountability, and responsibility of (1) the legal 
obligations for optometric practice, (2) the ethical and cultural standard, (3) a safe environment through quality assurance and risk management 
strategies, (4) using strategies to promote health and prevent illnesses, and (5) participating in continuing professional development activities to 
maintain competencies and knowledge in areas of optometric practice. 

 Clinical/practical competencies: Competency assessment Clinical experience 
  

How assessed? Where in the 
programme? 

Number of patients 
examined? Record kept? 

1 The ability to look after patients in a safe, 
appropriate and confidential environment 

Individual Assessment 29011 Leadership 150 Logbook 
2 The ability to communicate by adhering to 

appropriate ethical and cultural standards 
3 The ability to comply with legal, 

professional and ethical issues relating to 
practice 

 




