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Abstract   

„The secret of getting ahead is getting started.“ (Mark Twain) 

Die Augenoptik-Branche befindet sich bedingt durch technische Innovationen 

und Fortschritte im Umbruch. Die vorliegende Bachelorthesis gibt einen Überblick 

über die aktuelle Situation der Optometrie in Deutschland und zeigt Potenziale 

auf, die die fortschreitende Digitalisierung Optometristen in Großbritannien und 

in den USA bietet. In dieser Bachelorthesis werden die auf Basis von Recherchen 

und Experteninterviews im UK Foresight Project Report zusammengefassten Er-

gebnisse auf den deutschen Markt hinsichtlich Beratung Verkauf, Refraktion und 

optometrische Untersuchungen sowie Kontaktlinsenanpassung und Low Vision 

übertragen. 

So werden in dieser Bachelorthesis akkommodationsfähige Kontaktlinsen, Gad-

gets zur Selbstrefraktion und auch Neuerungen wie E-Health genauer betrachtet. 

U. a. wird in der vorliegenden Thesis auf die folgenden Fragen näher eingegan-

gen: Welche Trends sind für die Augenoptik-Branche in Deutschland relevant? 

Mit welchen technischen und prozessorientierten Innovationen ist in den kom-

menden Jahren zu rechnen und welche Möglichkeiten bieten die Innovationen im 

Zusammenspiel mit der Digitalisierung dem einzelnen Augenoptiker und Opto-

metristen? Woran muss der Augenoptiker in Deutschland verstärkt arbeiten, um 

auch zukünftig im Markt erfolgreich sein? Eine Erkenntnis ist: Zur Erzielung von 

Wettbewerbsvorteilen gegenüber Filialisten und Online-Brillenhändlern kann die 

Optometrie für selbstständige Augenoptiker zu einem wichtigen Differenzierungs-

merkmal werden. 

Anhand des UK-Foresight Project Reports und  der vorliegenden Bachelorarbeit 

wird deutlich, wie wichtig das frühzeitige Erkennen der insbesondere durch die 

Digitalisierung möglichen Veränderungen und der damit verbundenen Chancen 

und Risiken ist, um auch zukünftig erfolgreich zu sein. Die Veränderungen müs-

sen angepackt und genutzt werden, um in der Flut der Digitalisierung und der 

Innovationen nicht unterzugehen.   
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1 Einleitung 

1.1 Problemstellung 

Durch die fortschreitenden Möglichkeiten der Digitalisierung, auch im Bereich der 

Augenoptik und Optometrie, ist es von höchster Bedeutung, den Anschluss und 

den Fortschritt nicht zu verpassen. „Wer stagniert – verliert“, so heißt es in vielen 

Bereichen der Industrie, genauso in der Augenoptik. Die Digitalisierung bietet 

bisher ungenutzte Chancen und Möglichkeiten, die es in den kommenden Jahren 

zu erschließen gilt. Um vorhandenes Potenzial zu erkennen und herauszufinden 

wie es umzusetzen und zu verwirklichen ist, benötigt es einen genaueren Blick in 

die Thematik der Optometrie und den technischen Innovationen der vergangenen 

Jahre. 

Der demografische Wandel der Gesellschaft sowie der Wandel innerhalb der 

Branche der Augenoptik und Augenmedizin, eröffnet im Zusammenspiel mit den 

technischen Fortschritten der vergangenen Jahre viele Möglichkeiten und Chan-

cen, sowohl für die augenoptischen Betriebe, als auch für den einzelnen Patien-

ten und Kunden. 

In Abbildung 1 ist die prognostizierte Zunahme an Fehlsichtigen innerhalb des 

nächsten Jahrzehnts auf Grund des erwarteten demografischen Wandels, im Be-

reich der Versorgung von presbyopen Kunden, dargestellt. Von 2010 bis 2030 ist 

mit einem Anstieg der fehlsichtigen Presbyopen innerhalb von Deutschland um 

5,6 % zu rechnen, was rund 1 Mio. Personen entspricht (SPECTARIS; ZVA 

(Hrsg.), 2016)  
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Abbildung 1: Anteil der Fehlsichtigen in Deutschland bis 2040 

Die Abbildung zeigt die Entwicklung der Anzahl an Fehlsichtigen Presbyopen innerhalb der gesamten deutschen Bevöl-

kerung bis 2040. (Quelle: Branchenstudie Augenoptik; SPECTARIS/ZVA; 2015/2016) 

 

Diese Personen, inklusive der Fehlsichtigen aus anderen Segmentbereichen, wie 

z. B. fehlsichtige Kinder und Jugendliche oder auch Personen mit Sehbehinde-

rungen gilt es adäquat zu versorgen, was dem Optometristen im Rahmen seiner 

gesetzlichen Handlungsvollmacht großes Potenzial bietet. 

Neben den Möglichkeiten, welche die Digitalisierung für die medizinische Seite 

aufweist, wie z. B. im Bereich der Diabetes-Kontrolle oder auch der Früherken-

nung von Glaukom oder AMD, ermöglicht die Digitalisierung Privatpersonen neue 

Anwendungen ohne Hinzuziehen eines Spezialisten. Die Vernetzung des Alltags 

mit der Gesundheit erfolgt durch innovative Technologien, die Privatpersonen zu 

einem integrierten Part ihres Gesundheitswesens machen und ganz eng mit Ärz-

ten und Optometristen zusammenarbeiten lassen. 

Um dieses vorhandene Potenzial aufzuzeigen, wurden im Rahmen dieser Ba-

chelorarbeit Potenziale der Digitalisierung analysiert und untersucht, welche die 

Potenziale anderer Länder wie Großbritannien und USA betrachten. 

Anhand der Ausarbeitung wird deutlich, dass Augenoptiker die Chancen der Di-

gitalisierung nutzen müssen und ihre Geschäftsmodelle je nach Bedarf anpassen 

müssen, um sich zukünftig am Markt etablieren zu können. 
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1.2 Zielsetzung 

Den Anschluss an die Digitalisierung und den Fortschritt der Industrie zu verpas-

sen ist ein großes Risiko. Dies trifft auch auf die augenoptische Branche zu. Es 

geht darum, nicht das Risiko einzugehen, die Chance zu verpassen. Dieser for-

dernde Denkansatz spiegelt die Bedeutung und Präsenz der Thematik für das 

augenoptische Metier wieder. Die UK Foresight Studie fasst die prägnantesten 

Zukunftsthemen zusammen und beschreibt in 17 Kapiteln auf 194 Seiten umfas-

send alle relevanten Themengebiete der digitalen Optometrie der Zukunft. 

Die vorliegende Bachelor-Thesis soll einen Überblick über die Trends und die 

Möglichkeiten der Digitalisierung im Bereich der Optometrie in Deutschland ge-

ben. Entwicklungsschwerpunkte, neue Techniken und Gadgets werden vorge-

stellt und sollen Anregungen zu einem Zukunfts-Bild des Augenoptikers und Op-

tometristen liefern. Die Inhalte des UK Foresight Project Reports sollen mit Hilfe 

der vorliegenden Bachelorthesis für den deutschen Markt verständlich gemacht 

werden und zum Umdenken anregen. 
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1.3 Aufbau 

Da sich die vorliegende Arbeit in ihrem Kernpunkt auf die Potenziale der Digitali-

sierung in der Optometrie bezieht, wird im Kapitel „State of the art“ zunächst eine 

zusammenfassende Übersicht der aktuellen Situation der Augenoptik-Branche in 

Deutschland gegeben. Es werden die Wettbewerbssituation, die Optometrie, so-

wie die Innovationen der Digitalisierung in den vergangenen Jahren erläutert. 

Der Hauptteil der Arbeit beschäftigt sich mit den Inhalten des UK Foresight Pro-

ject Reports 2030. Die Erkenntnisse, aus der in Großbritannien herausgegebe-

nen Studie, werden zusammengefasst und auf den deutschen Markt übertragen. 

Die Bachelorthesis soll Augenoptikern und Optometristen dabei unterstützen, ak-

tuellen und kommenden Trends gegenüber aufgeschlossen zu sein. Nicht zu-

letzt, um offen zu sein für das, was kommen kann und die eigenen Geschäftsmo-

delle an die „neuen” Ideen anzupassen. 

 

Abbildung 2: Foresight Project Report 

Die Abbildung zeigt das Cover des Foresight Project  

Report, welcher 2016 in Großbritannien veröffentlicht 

wurde 



State of the art 

9 

 

2 State of the art 

Die Digitalisierung und die damit verbundenen Veränderungen sind nicht nur in 

der Augenoptik-Branche angekommen. Das folgende Kapitel gibt einen Überblick 

über das Berufsfeld des Optometristen, dem Wandel der Branche und der Digi-

talisierung in Deutschland. 

2.1 Optometrie 

Die Optometrie, zusammengesetzt aus den griechischen Bestandteilen optos = 

Sehen und metrie = Messen/vermessen, gehört zum Berufsfeld der Augenoptik 

und beschäftigt sich im deutschsprachigen Raum vorwiegend mit der Vermes-

sung von Fehlsichtigkeiten, sowie der Bewertung und Beurteilung von Sehfunk-

tionen. Der World Council of Optometry definiert den Begriff der Optomertrie im 

Allgemeinen wie folgt: 

“Optometry is a healthcare profession that is autonomous, educated, and regu-

lated (licensed/registered), and optometrists are the primary healthcare practi-

tioners of the eye and visual system who provide comprehensive eye and vision 

care, which includes refraction and dispensing, detection/diagnosis and manage-

ment of disease in the eye, and the rehabilitation of conditions of the visual sys-

tem “. (WCO, 2017) 

Für die in Deutschland praktizierenden Optometristen kann diese Definition nur 

in abgeänderter Version benutzt werden. So ist es den Optometristen hierzu-

lande zum jetzigen Zeitpunkt nicht erlaubt, Diagnosen zu stellen und diese dem 

Patienten zu erläutern, sowie Medikamente zu verabreichen und zu verschrei-

ben. Diese Aufgabenfelder stehen nach wie vor nur dem Augenarzt zu. Eine Be-

urteilung der Sehfunktionen im Rahmen von Screening-Tests darf von Optomet-

risten als „auffällig“ oder „nicht auffällig“ eingestuft werden.  

Zu den typischen optometrischen Untersuchungen in Deutschland zählen:  

• Screening-Tests (Katarakt, Glaukom, AMD, Farbsehen) 

• Visusbestimmung 

• Bestimmung Nah- und Fernkorrektur 

• Prüfung auf Binokularsehen 

• Beurteilung des vorderen Augenabschnittes 

• Beurteilung des hinteren Augenabschnittes  
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• erweiterte Funktionsprüfungen des visuellen Systems 

Aufgrund der sich ändernden Altersstruktur und damit einhergehender erhöhter 

Nachfrage nach medizinischer Versorgung und Behandlung, vor allem in ländli-

chen Teilen Deutschlands, in denen die ophthalmologische Grundversorgung 

keine Stabilität aufweist, kann die Optometrie zunehmend zur Alternative für den 

Patienten werden.(Pfeiffer & Wolfram, 2012) Die Berufsbezeichnung „Optomet-

rist“ ist in Deutschland nicht rechtlich geschützt und somit kein eigenständiges 

und abgegrenztes Berufsfeld. Die Aufgabenzuteilung und die Einstufung der Op-

tometrie in Deutschland orientiert sich am europäischen Standard. 

2.1.1  Qualifizierung zum Optometristen 

Seit mehr als 20 Jahren wird es Augenoptikermeistern und Bachelor-Absolventen 

in Deutschland ermöglicht das ECOO Europadiplom der Optometrie zu erlangen. 

Das Europadiplom versucht die Ausbildung zum Optometristen inhaltlich und for-

mell europaweit auf einen gemeinsamen Stand zu bringen und orientiert sich da-

bei am britischen und amerikanischen Standard. Im Laufe der Jahre haben sich 

Hochschulstudiengänge mit Abschlüssen Bachelor of Science in Augenoptik/Op-

tometrie, sowie daran angelehnte Abschlüsse mit dem Master of Science etab-

liert. (ZVA, 2017) 

Der Kampf um die Anerkennung der Optometristen zur Eigenständigkeit als Bin-

deglied zwischen Augenoptikern und Augenärzten ist aktuell noch in vollem 

Gange. Der Optometrist hat, wie bereits erwähnt, bis heute in Deutschland kein 

eigenständiges Berufsfeld und ist kein geschützter Begriff. Die Anerkennung in-

nerhalb der Augenoptik-Branche steigt jedoch zunehmend, so wollen wie Umfra-

gen des ZVA berichten in den kommenden Jahren mehr als die Hälfte der deut-

schen Augenoptiker in Screening-Geräte investieren. (ZVA, 2017)  

Die Optometrie bietet Chancen und Möglichkeiten zur Spezialisierung und öffnet 

neue zukunftsfähige Geschäftswege. In den kommenden Jahren ist mit stärkerer 

Präsenz und somit steigender Popularität der Optometristen zu rechnen. 

2.1.2 Aufgaben eines Optometristen 

Der Optometrist und sein Fachwissen kann sich in Zukunft als essenzieller 

Schnittpunkt zwischen Augenoptikern und Augenärzten etablieren. Der ZVA be-

schreibt die Aufgabe des Optometristen hierzu wie folgt: „Der Optometrist nimmt 
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eine Lotsenfunktion in der Sehversorgung in Deutschland ein. Aufgrund der de-

mographischen Entwicklung und des sich bereits abzeichnenden Mangels an Au-

genärzten – speziell in ländlichen Gebieten – schließt er eine mögliche Versor-

gungslücke: Durch seine Tätigkeiten unterstützt er nicht nur den Berufsstand der 

Ärzte, sondern entlastet ihn und wird zudem den gestiegenen Erwartungen der 

Kunden gerecht. Der Optometrist nimmt eine Filterfunktion ein und prüft, welche 

Störung des Sehens eine ärztliche Abklärung benötigt und welche mit den Mitteln 

der Augenoptik und Optometrie zu korrigieren sind.“ (ZVA, 2017)  

Augenoptische Betriebe nutzen die Optometrie größtenteils als Differenzierungs-

merkmal, um sich von dem stark fragmentierten Markt und dem starken Preis-

kampf im herkömmlichen Tätigkeitsfeld der Augenoptik von der Konkurrenz ab-

zusetzen. In den kommenden Jahren kann hierbei aus dem Optometrist aus Ei-

genregie, ohne professionelles Konzept, ein wichtiger Bestandteil in der Versor-

gung der Bevölkerung, als Schnittstelle zum Augenarzt entstehen. Bei dieser Ent-

wicklung spielt die rasant fortschreitende Digitalisierung eine große Rolle. Der 

Optometrist wird auf Grund der erhöhten Nachfrage an medizinischer Versor-

gung und der ophthalmologischen Unterversorgung, an Bedeutung gewinnen 

und vom „erweiterten Augenoptiker“ zum ersten Ansprechpartner der Bevölke-

rung bei Sehproblemen und Auffälligkeiten des visuellen Systems werden. Durch 

das Zusammenspiel der steigenden Akzeptanz und Anerkennung der Optometrie 

in der Bevölkerung, sowie der rasant fortschreitenden Entwicklung von hochspe-

zifischen Geräte steht dem Optometristen in Zukunft eine unersetzliche Schlüs-

selrolle bevor. 

2.1.3 Wettbewerbssituation 

Auch in Deutschland wird „Optometrie“ in Fachkreisen ein immer wichtigeres 

Thema. Viele Augenoptiker haben bereits den Schritt gewagt, sich das nötige 

Fachwissen anzueignen um optometrische Dienstleistungen in ihren Fachge-

schäften anbieten zu können. 2017 zählt das ECOO Bluebook in Deutschland 

2,11 Optometristen auf 10.000 Einwohner. 2008 lag dieser Wert noch deutlich 

unter 2,0. (ECOO(Hrsg.), 2017). Abbildung 3 zeigt, dass die Tendenz für die 

nächsten Jahre stark steigend ist, was darauf zurückzuführen ist, dass das Po-

tenzial, welches die Optometrie der Branche beschert, nicht unentdeckt geblie-

ben ist.  

http://www.optometrist.de/optometristen/was-macht-ein-optometrist
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Das Gesundheitsbewusstsein der Patienten steigt, das Bedürfnis nach medizini-

scher Versorgung wird - wie erwähnt - auf Grund des demografischen Wandels 

stark zunehmen. (Statista, 2017) Die Altersstruktur innerhalb Deutschlands hat 

sich in den vergangenen Jahrzehnten beachtlich verändert. So lag beispiels-

weise 1910/1911 die durchschnittliche Lebenserwartung einer Frau bei 50 Jah-

ren, 2010 liegt diese deutlich über 75 Jahren. (Bundeszentrale für politische 

Bildung, 2017) Abbildung 3 zeigt die prognostizierte Veränderung der Lebenser-

wartung von Männern und Frauen bis 2080.  

 

Abbildung 3: Prognose der Lebenserwartung bis 2080 

Die Abbildung zeigt die voraussichtlichen Veränderungen bezüglich der Lebenserwartung von Männern und 

Frauen bis 2080. (Quelle: (Eurostat, 2017))   

Der Abbildung ist zu entnehmen, dass im Zeitraum von 2015 bis 2080 mit einem 

Anstieg der durchschnittlichen Lebenserwartung bei Männern mit über 10 % und 

bei Frauen mit knapp 9 % zu rechnen ist.  

Der Anstieg der Lebenserwartung von Männern und Frauen begünstigt die Zu-

nahme der Risikopopulation für Augenerkrankungen. Tabelle 1 zeigt die prog-

nostizierten Wachstumsraten jährlicher Neuerkrankungen von Glaukom und 

AMD bis 2030 
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Tabelle 1: Neuerkrankungen der bekanntesten Augenerkrankungen  

Jährliche Neuerkrankungen von Glaukom und AMD in Europe. 

Eigene Zusammenstellung nach (Pfeiffer & Wolfram, 2012) 

 

  2008 2015 2030 
Wachstumsrate 
2008 bis 2030 

Ø Δ p.a. 

Glaukom 472 493 534 13,10 % 0,56 % 

AMD 1.221 1.283 1.391 13,90 % 0,59 % 

Genau an dieser Problematik muss der Optometrist ansetzen, seine Chance nut-

zen und sich als erste Anlaufstelle bei Sehproblemen des Patienten etablieren. 

Aktuell sind Optometristen, wie bereits erwähnt, meist in Fachgeschäften für Au-

genoptik tätig. Das Gros der Bevölkerung nimmt optometrische Untersuchungen 

aktuell noch nicht in Anspruch, was auf die mangelnde Kenntnis über die Tätig-

keit eines Optometristen sowie der Seltenheit dieser Berufssparte zurück zu füh-

ren ist. Umfragen des ZVA zu Folge wollen in den kommenden Jahren mehr als 

die Hälfte der augenoptischen Betriebe in Screening-Geräte und somit in den 

Ausbau der optometrischen Untersuchungen investieren. (ZVA, 2017) Dies be-

deutet im selben Zuge eine Steigerung der Präsenz, was die Bekanntheit in der 

Bevölkerung, sowie die Akzeptanz stark fördern wird. Die Preisgestaltung für eine 

vollständige optometrische Untersuchung variiert stark. Von kostenlos, über Mi-

nutensätze oder Gesamtpreisangaben ist gegenwärtig noch eine weite Spanne 

zu finden und keine deutliche Angabe zu treffen.  

2.2 Digitalisierung 

Die Digitalisierung ist in aller Munde und hat sich zu einem weltweiten Megatrend 

entwickelt. Die rasante Verbreitung und die allgegenwärtige Präsenz macht sie 

zu einem unumgänglichen Thema, auch innerhalb der Branche der Augenoptik. 

Big Data ist ein Bestandteil der Digitalisierung und beschäftigt sich überwiegend 

mit den durch digitale Prozesse und Vernetzungen in Umlauf gebrachten Daten-

mengen, deren Analyse und Kontrolle. Bachmann et. al. beschreiben Big Data 

als „Spiegelbild“ eines von der Digitalisierung vorangetriebenen soziokulturellen-

Wandels, in dem wir alle, Unternehmen, Kunden und auch der Staat untereinan-

der, mit gegenseitigen Abhängigkeiten interagieren. (Bachmann, Kemper, & 

Gerzer, 2014) Preisgegebene Daten, Kaufverhalten oder Nutzung von Clouds 
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können dazu beitragen, dass es möglich ist, ein Persönlichkeitsprofil mit Hilfe von 

Algorithmen zu erstellen. Es kann davon ausgegangen werden, dass eine Bril-

lenglasberatung in naher Zukunft mit Hilfe von Algorithmen stattfinden kann. (The 

Optical Conferderation and the College of Optometrists (Hrsg), 2016)  

In der optometrischen Branche spiegelt sich dieser Megatrend der Digitalisierung 

ganz deutlich in der Vernetzung und der Integration der Patienten in die eigene 

Gesundheit wider. E-Health wird hierbei in Zukunft eines der großen Themen 

darstellen. Durch E-Health soll eine sichere und unkomplizierte Interaktion zwi-

schen Patient und Fachpersonal ermöglicht werden. Die Nutzung digitaler Geräte 

kann bei übermäßigem Gebrauch jedoch negative Auswirkungen auf das Seh-

vermögen, sowie die allgemeine Gesundheit haben. (Nagl & Bozem, 2017) Ne-

ben den Schäden, welche das blau-violette Licht im Auge verursacht, kommt es 

bei gehäuftem Gebrauch von digitalen Medien zu dem sog. „Trockenen-Auge-

Symptom“, Kopfschmerzen, sowie allgemeinen asthenopischen Beschwerden. 

2.2.1 Omni-Channel 

Der Omni-Channel hat sich als aktueller Trend der Verkaufsformen und Ver-

triebsformen herauskristallisiert. Omni-Channel ist der Nachfolger des bekannten 

Multi-Channel und beschreibt die Kontrolle, Planung und Steuerung aller „Custo-

mer Touchpoints“, das heißt aller Kanäle, auf denen eine Berührungsfläche mit 

dem Kunden gegeben ist. (Springer Gabler Verlag (Hrsg.), 2017) Vorteilhaft für 

den Kunden ist die Möglichkeit, bequem von zu Hause aus einzukaufen und 

seine Produkte in der Vielfalt der gesamten Palette auszusuchen und zu bestel-

len und trotzdem einen Fachbetrieb zur Seite zu haben, der die verlangte Qualität 

garantiert. Hierzu gibt es vielzählige Geschäftsmodelle und Ausführungen. 

Bei der Anwendung von Customer-Touch-Point Systemen werden Kunden aktiv 

in Abläufe integriert. Die Kunden werden somit zu Mitwissern und Mitgestaltern. 

(Schüller, 2012) Auch die innerbetrieblichen Abläufe sind durch Vernetzungs-

techniken in Systemen vereinfacht, welche Kundenkarteien, Bestellungen, Ver-

kaufstools und Beratungshilfen einfach an die Hand geben und alltägliche Ab-

läufe vereinfachen. Zudem werden Fehlerquellen bei der Übertragung unter-

schiedlichster Daten auf eine Vielzahl an Medien minimiert. 
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2.2.2 Technische Innovationen 

In den vergangenen Jahren hat die Branche durch Digitalisierung und Innovatio-

nen beachtliche Entwicklungs- und Forschungsfortschritte erzielt. Messtechnolo-

gien, die genaueste Ergebnisse liefern und Kundenwünsche zeitgemäß erfüllen, 

beeinflussen die alltägliche Arbeit des Fachpersonals in allen Fachbereichen. 

(Nagl & Bozem, 2017) Für Unternehmen, ganz egal welcher Größenklassifizie-

rung, ist es wichtig sich diesen geschaffenen Tools zuzuwenden und diese in 

ihren Geschäftsabläufen anzuwenden, um dem Lauf der Dinge Stand zu halten 

und im Strom der Digitalisierung nicht unterzugehen. In diesem Abschnitt werden 

fünf einschneidende Innovationen der vergangenen Jahre vorgestellt. 

 

Videozentrierung 

Die Anforderung der Kunden, bezüglich Individualität und Qualität befinden sich 

in einem stetigen Wachstum. Die Videozentrierung ermöglicht eine höchstpräzise 

und individuelle Vermessung, der für die Anpassung von Brillengläsern und An-

fertigung von individuellen Fassungen benötigten Gesichtsparametern: Pupillen-

distanz (PD), Durchblickhöhe im Brillenglas, Vorneigung, Fassungsscheibenwin-

kel (FSW), und den Hornhautscheitelabstand (HSA). Mit Hilfe einer Software in 

Verbindung mit einem Kamerasystem werden Aufnahmen des Kopfes in ver-

schiedenen Blickrichtungen erstellt. Daraus erlaubt die Software des Zentriersys-

tems die Verarbeitung zu einem digitalen Bild, welches zur Messung der genann-

ten Parameter benötigt wird. Die Software der Videozentriersysteme ist mit vielen 

Betriebssoftwaresystemen für augenoptische Fachbetriebe zu verknüpfen, so ist 

es möglich, die gemessenen Parameter direkt in die Kundenkartei einzulesen 

und dort abzurufen. Dieser Prozess minimiert Fehlerquellen, welche sich bei der 

herkömmlichen Übertragung der Daten per Hand einschleichen können. Höchste 

Qualität steht bei dem Trend zur Individualisierung des Kunden im Vordergrund. 

Diesen Qualitätsansprüchen kann mit Hilfe eines Videozentriersystems und er-

gänzenden Tools zur Beratung und Demonstration bestens Stand gehalten wer-

den. 
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PASKAL 3D 

3-D-Technik als Innovation der Refraktion. 2014 wurde dieses Konzept erstmals 

von der Firma Ipro GmbH als „IPRO-PASKAL 3D-Erlebnisrefraktion“ auf den 

Markt gebracht. (Himmelsbach, M.; Barth, T., 2017)  

Polarisierende Filter in Phoroptern und Messbrillen sorgen für einen getrennten 

Seheindruck des rechten und linken Auges während der gesamten Refraktion. 

So findet die Messung im Vergleich zum bisherigen Standard, durchgehend unter 

binokularen Seh-Bedingungen statt. Der Kunde nimmt dabei die Trennung des 

rechten und linken Auges nicht wahr. Die Arbeit mit Paskal 3D erfordert zusätzli-

che Hardware, zur Bedienung und Steuerung des Systems. 3-D-basierte Refrak-

tion gibt es aktuell von verschiedensten Herstellern. Die ergänzend benötigte 

Hardware variiert. 

 

Virtual Reality 

VR-Brillen sind seit mehreren Jahren ein gern angewandtes Verkaufstool und 

werden oft als Beratungshilfe und Demonstrationsmethode herangezogen. Ei-

nige große Brillenglashersteller wie zum Beispiel Hoya mit seinem „Hoya Vision 

Simulator“ oder auch Essilor mit seiner Verkaufshilfe „Nautilus“, ermöglichen dem 

Kunden mit ihren VR-Brillen eine individuelle Simulation verschiedener Glasarten 

und Ausführungen. 

Neben der Simulation von verschiedensten Filtergläsern und Farben für Sonnen-

brillengläser, phototrope Glasvarianten und unterschiedlichen Beschichtungspa-

keten, bekommt der Kunde die Möglichkeit, alltägliche Herausforderungen wie 

beispielsweise Treppensteigen mit der neuen Brille auszuprobieren und kann so-

mit vorab ein Gefühl für die neue Brille und den Unterschied zu der bisherigen 

Brille erahnen. Diese VR-Brillen benötigen, wie schon die Zentriersysteme eine 

Verknüpfung zu einer Software auf einem PC oder Tablet. Virtual-Reality-Brillen 

bieten dem Kunden ein Verkaufserlebnis der ganz besonderen Art und hinterlas-

sen einen bleibenden Eindruck.  

OCT 

Die optische Kohärenztomografie (OCT) beruht auf einem berührungsfreien Un-

tersuchungsverfahren, welches vor allem im Bereich der altersbedingten Maku-

ladegeneration (AMD) und verschiedenster Netzhauterkrankungen eingesetzt 

wird. Hierbei wird mit Hilfe von neuester Lasertechnologie und deren Reflektion 
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eine Art 3-D-Schnittbild der Netzhaut erstellt. Mehr als 50.000 Messungen pro 

Sekunde ermöglichen eine äußerst genaue Untersuchung. Das OCT hat sich in 

den vergangenen Jahren zum Gold-Standard herauskristallisiert. Es ermöglicht 

mit simpelsten Messverfahren ein hochpräzises und exaktes Ergebnis. Durch 

das Schnittbild der Netzhaut lassen sich verschiedene Formen der Makulaer-

krankung bereits im Frühstadium differenzieren und klassifizieren.

Virtual Try On 

Virtual Try On ist überwiegend im Online-Handel zu finden. Dieser neue Trend 

ermöglicht Kunden die Brillen, welche auf der Online Plattform zum Verkauf an-

geboten werden, direkt mit Hilfe einer Webcam an sich selbst zu betrachten. Der 

Anwender kann so bequem auf der Couch sitzen bleiben und die zuvor auf der 

Plattform ausgewählten Brillen anprobieren und vergleichen. Es wird versucht, 

die ausgewählte Brille, dem Bild der Webcam entsprechend zu positionieren und 

soll auch bei Kopfdrehen die Ansicht von der Seite zeigen. Aktuell ist die Qualität 

des Virtual Try On noch nicht zufriedenstellend und die Technik dabei noch nicht 

ausgereift. Virtual Try On wird in den kommenden Jahren deutlich präziser, 

schneller und mit hochauflösender Kameratechnik immer reeller gestaltet werden 

können. 

2.2.3 Medizinische Innovationen 

Innerhalb der Branche ist der Begriff „Myopie-Kontrolle“ durchaus bekannt. Stei-

gende Zahlen an jungen Myopie-Betroffenen sind ein Warnsignal für Spezialis-

ten. Auch wenn Myopie im europäischen Raum im Vergleich zu Asien, nicht so 

stark verbreitet ist, hat sich die Anzahl junger Myopie-Betroffener im Alter von 10 

bis 16 Jahren innerhalb der letzten Jahre fast verdoppelt. Experten erwarten bis 

zu 50 % Myopie-Erkrankte unter Jugendlichen bis 2050. (Sage, 2017)  

Grund für die vermehrte Anzahl an hohen Myopien sind die veränderten Sehan-

forderungen der Kinder und Jugendlichen durch Smartphones, Tablets und PCs. 

Die ständige Anforderung des Sehens auf kurze bis kürzeste Distanzen, welche 

durch die ständige Nutzung von Smartphones etc. gefördert wird, führt im Zu-

sammenwirken mit der daraus folgenden Reduzierung der Sehanforderung auf 

entfernte Distanzen zu verstärkten Myopie-Erscheinungen schon im Kindes- und 

Jugendalter.  
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Erstmals wird nun in Deutschland eine Kontaktlinse zur gezielten Therapie der 

Kinder- und Jugend-Myopie eingesetzt. In Asien ist diese – nun in Europa neu 

eingeführte Kontaktlinse – seit Jahren ein fester Bestandteil der Behandlung von 

hochgradig Myopen. 

Der Anstieg der jungen hochgradig Myopen ist für die Augenoptik/Optometrie ein 

Zukunftsmarkt. „Man möchte meinen: Diese Kontaktlinsen werden in der Nach-

frage durch die Decke gehen. Und doch tun sie es nicht. Noch nicht.“ (Sage, 

2017) Der Grund hierfür wird dem aktuellen Gesundheitssystem zugesprochen. 

Kontaktlinsenanpassung, vor allem bei Kindern, wird weitestgehend dem Oph-

thalmologen überlassen. Die Anzahl an Augenärzten im Verhältnis zur steigen-

den Anzahl an Patienten und die daraus resultierende ophthalmologische Unter-

versorgung lässt dem Augenarzt jedoch kaum Zeit für eine ausführliche und um-

fangreiche Kontaktlinsenanpassung. So wird trotz Einführung dieser Kontaktlin-

sen vorzugsweise Atropin getropft oder auf Brillengläser mit multifokalem Design 

zurückgegriffen. Die Anpassung von Kontaktlinsen zur Myopie-Kontrolle kann für 

den Optometristen zu einem wichtigen Geschäftsfeld werden.  
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3 Potenziale der Digitalisierung 

“By 2025 the UK public will be even more ‘empowered’ to manage their eye care 

needs: it will likely be possible for an individual to self-refract, design their own 

spectacles, upload their design to a 3D printing website and receive shipment, 

without even leaving home.” (The Optical Conferderation and the College of 

Optometrists (Hrsg), 2016) 

Dieses Statement aus dem UK Foresight Project Report zeigt den rasanten Fort-

schritt der Digitalisierung. Inwieweit dies auch für die deutsche Fachwelt und die 

deutsche Bevölkerung umsetzbar ist, wird in dem folgenden Kapitel ausgearbei-

tet. Das Kapitel besteht aus vier Unterkapiteln, eingeteilt in: 

• Technische Innovation 

• Prozessinnovationen 

• Innovationen am PoS 

• E-Health/ Telehealth  

3.1 Technische Innovationen 

3.1.1 Messtechnologie 

Die Spezialisten der Branche können in den kommenden Jahren mit zahlreichen 

unterstützenden Geräten und Tools rechnen. Ein großer Aspekt wird dabei die 

Mobilität und Flexibilität der Geräte sein. Diese ermöglichen dem Optometristen 

neue Geschäftsideen. 

Auf Grund des steigenden Gesundheitsbewusstseins von großen Teilen der Be-

völkerung und auf Grund des Interesses der Bevölkerung diesbezüglich die 

Dinge selbst verstehen und hinterfragen zu wollen, forscht die Industrie an Tools 

und Geräten, welche für den Patienten zu Hause selbstständig und in Eigenregie 

anwendbar sind. Neben der Vielzahl an Möglichkeiten seine Augengesundheit 

über den Blutzuckerspiegel oder auch den Augeninnendruck selbstständig zu 

kontrollieren oder Medikamente mit Hilfe einer automatisierten Erinnerung einzu-

nehmen, wird die Anzahl an Messgeräten mit integrierter, höchst präziser Tech-

nologie, in den kommenden Jahren stark zunehmen und sich verbreiten.  
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Der Megatrend der Digitalisierung wird durch den Trend zur Individualisierung 

der Bevölkerung und zum Trend zur selbstständigen Gesundheitskontrolle stark 

vorangetrieben. 

Fundus Kameras 

 

Abbildung 4: PEEK 

Abbildung 4 zeigt eine transportable Fundus Kamera – PEEK 

 (Quelle: (The Optical Conferderation and the College of Optometrists (Hrsg), 2016)) 

 

PEEK, ein transportables System einer Fundus Kamera als Funktion einer einfa-

chen Smartphone App, gekoppelt mit einer speziellen Hardware, kann Fehlsich-

tigkeiten wie Katarakt, Glaukom, DR, und viele mehr erkennen. PEEK wurde laut 

der Foresight Projekt Studie bereits in Kenia getestet. Man sieht ein großes Po-

tenzial in der Behandlung von Seherkrankungen, vor allem in armen Ländern. 

Auf Grund der einfachen Funktionsweise und Handhabung lässt sich dieses Tool 

leicht und schnell anwenden. PEEK wird hauptsächlich in Entwicklungsländern 

zur Versorgung von Kindern und Jugendlichen eingesetzt. In Schulen finden mit 

Hilfe von PEEK Augenuntersuchungen und Sehtests statt. (PEEK, 2017) Aber 

auch in einkommensstarken Ländern wird PEEK Experten zufolge seine Anwen-

dung im alltäglich Gebrauch finden. Der Nutzer macht ein Bild und sendet es 

direkt an einen Spezialisten, der das Bild beurteilt und anschließend eine Diag-

nose stellt. So lässt sich für den Patienten viel Zeit sparen, was allerdings mit 

dem erhöhten Risiko einer Fehldiagnose verbunden ist. 

“According to the NHS diabetic eye screening (DES) programme, fundus cam-

eras need to have capability to detect subtle diabetic pathology, be replaced at 

short notice in the event of failure, and be certified to connect to approved diabetic 

retinopathy (DR) management software (diabeticeye.screening.nhs.uk, 2015). 
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Cameras also need to be mounted, be capable of a 45 degree field of view, and 

have a fixation target. A portable instrument capable of 45 degree field of view, 

with high resolution and even DICOM conversion software for jpeg images, is not 

permitted.” (The Optical Conferderation and the College of Optometrists (Hrsg), 

2016) Demnach ist es aktuell aus rechtlicher Lage für den privaten Gebrauch 

nicht möglich, eine Fundus Kamera zu nutzen. 

 

Transportables OCT 

Das unter 2.2.2 genauer erläuterte OCT hat sich in den letzten Jahren zum „Must-

Have“ eines guten Optometristen entwickelt. In den kommenden Jahren wird das 

OCT einen Aufschwung durch neueste 3-D-Technologien der Bilddarstellung, so-

wie 2-D-Technologien der Bildfesthaltung erfahren und sich weiterhin als Gold-

Standard unter den Optometristen behaupten können. Der UK Foresight Project 

Report berichtet über Forschungen an einem transportablem OCT „In 2014, an 

MIT-led US-German team of scientists published research on an ultra-high 

speed, handheld swept source optical coherence tomography (SS-OCT) instru-

ment using a 2D MEMS mirror (Lu C et al., 2014).”  (The Optical Conferderation 

and the College of Optometrists (Hrsg), 2016) 

Vorteile dieses transportablen OCT, wie in Abbildung 5 ersichtlich, sind neben 

den deutlich geringeren Kosten für den Benutzer auch die Flexibilität des Ein-

satzortes. Im Vergleich zu den bisher verwendeten OCTs, können diese trans-

portablen OCTs an unterschiedlichen Orten, wie z. B., in Altenheimen und Pfle-

geheimen oder auch im Bereich der Kleinstkinderversorgung eingesetzt werden. 

Auch für Entwicklungsländer bedeuten transportable OCTs eine bessere Mög-

lichkeit der Augenuntersuchungen. 
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Einen weiteren großen Schritt in Richtung der medizinischen Selbstständigkeit 

für Patienten bietet ein sich aktuell in der Forschung befindendes, binokulares 

OCT. Der für dieses Modell, in Abbildung 6 dargestellte Prototyp, kann von dem 

Benutzer selbstständig, ohne Hilfe einer weiteren Person und ohne Hilfe von me-

dizinisch oder fachlich ausgebildetem Personal benutzt werden. Das möglicher-

weise schon Anfang des nächsten Jahrzehnts auf den Markt kommende Gerät 

wird die Branche stark beeinflussen. Neben den schon bekannten Eigenschaften 

eines OCT, soll dieses revolutionäre Gadget auch eine Refraktion durchführen 

können. Eine vollständige optometrische Versorgung, inklusive Refraktion und 

ohne Fachpersonal soll somit möglich werden. Für den Patienten wird dieses 

Gerät vor allem die Wartezeiten, die der Besuch beim Optometristen mit sich 

bringen kann, reduzieren und die Selbstständigkeit und Eigenverantwortung der 

Bevölkerung auch im medizinischen Bereich stark beeinflussen und fördern. 

Auch wenn sich diese Geräte bereits in der Entwicklung befinden, sind die aktu-

ellen Aussichten, diese in naher Zukunft in großer Anzahl flächendeckend ein-

setzen zu können, eher unrealistisch. Für Optometristen ist es unumgänglich, 

neue OCT-Technologien im Blick zu haben und gezielte Schulungen und Fortbil-

dungen zur Interpretation der gelieferten Messergebnisse und Bilder zu besu-

Abbildung 5: Monokulares OCT 

Die Abbildung zeigt einen Prototyp eines transpor-

tablen monokularen OCT zur Untersuchung des 

vorderen und hinteren Augenabschnittes. (Quelle: 

(The Optical Conferderation and the College of 

Optometrists (Hrsg), 2016) 

Abbildung 6: Binokulares OCT 

Die Abbildung zeigt den Prototyp des binokula-

ren OCT bei der Anwendung 
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chen. Nur durch fachlich beste Ausbildung und Kompetenz kann sich der Opto-

metrist als Fachmann und erster Ansprechpartner bei Augenproblemen in der 

Bevölkerung positionieren. 

Des Weiteren können Optometristen auf ein neuartiges SOI (structured illumina-

tion ophtalmoscope) zurückgreifen. Das Gerät soll es ermöglichen, die Fundus-

betrachtung auf eine dreidimensionale Ebene zu bringen, welche frühzeitig Fehl-

sichtigkeiten und Augenerkrankungen erkennt. Das SOI kann auf Fundus Kame-

ras angebracht werden, so dass dieses Gerät auch transportabel genutzt werden 

kann und somit auch in den unterschiedlichsten Bereichen der optometrischen 

Versorgung einsetzbar ist. Wie beispielsweise auch für den privaten Gebrauch in 

Kombination mit einer fernmedizinischen Beratungsstellen

 

Refraktion 

Die in Deutschland zwischenzeitlich weit verbreitete 3-D-Refraktion wird in Zu-

kunft zum Gold-Standard der Refraktion werden und immer weiter optimiert. Der 

UK Foresight Project Report berichtet zudem über neue Refraktionstechnologien, 

beispielsweise den in Abbildung 7 dargestellten Digital VisionOptimizer, welcher 

durch seine hochpräzise Messtechnologie, auch Fehlsichtigkeiten höherer Ord-

nung auf 0,01 dpt genau erfassen kann. In Zeiten der Selbstkontrolle durch die 

Bevölkerung und medizinischen Eigenständigkeit ist es von großer Bedeutung, 

dass Augenoptiker und Optometristen hochprofessionell und kompetent arbeiten. 

Der Digital VisionOptimizer wird die sowohl herkömmliche als auch die etablierte 

3-D-Refraktion nicht ersetzen, er bietet eine Ergänzung dazu. 
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Abbildung 7: Der Digital VisionOptimizer 

(Bildquelle: www.digitalvisionsystems.com/technology.html) 

Augeninnendruck-Kontrolle 

Seit einigen Jahren gibt es, z. B. in Finnland die Möglichkeit den Augeninnen-

druck von zu Hause aus zu beobachten und zu kontrollieren, ohne regelmäßige 

Arztbesuche in Anspruch zu nehmen. Mit Hilfe des HOME Tonometers können 

Patienten bequem zu Hause ihren Augeninnendruck überwachen. Dieser Ablauf 

wird in Zukunft noch einfacher werden. Kontaktlinsen zur Augeninnendruck Über-

wachung sind eine innovative Entwicklung in dieser Sparte., die aber noch nicht 

die erforderliche Marktreife haben. 

 

Sensimed Triggerfish 

Sensimed Triggerfish ist eine Kontaktlinse, welche den Augeninnendruck, mit 

Hilfe von drahtloser Verbindung zu kleinsten Antennen, rund um das Auge misst. 

Alle 90 Sekunden misst das System den Augeninnendruck und übermittelt die 

gelieferten Werte direkt auf ein transportables Gadget, welches der Patient bei 

sich trägt. Die Kosten hierfür sollen in den kommenden Jahren soweit reduziert 

werden, dass Sensimed Triggerfish marktfähig sein könnte.  (The Optical 

Conferderation and the College of Optometrists (Hrsg), 2016)  

http://www.digitalvisionsystems.com/technology.html
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Abbildung 8: Die SENSIMED Triggerfish Kontaktlinse 

(Bildquelle: www.sensimed.ch) 

Abbildung 8 zeigt die Kontaktlinse mit der integrierten Verdrahtung. Die Verbindungen innerhalb der Linse sind außerhalb 

des Sehfeldes angebracht, wodurch eine störungsfreie Sicht während des Tragens der Linse problemlos ermöglicht wird. 

 

1 Sensor / Linse 

 

2 Antenne 

 

3 Verbindungskabel 

 Antenne    Aufzeichnungsgerät 

4 Aufzeichnungsgerät – Übertragung via Bluetooth  

Abbildung 9: Bestandteile des SENSIMED Triggerfish Systems 

(Bildquelle: www.sensimed.ch) 

Die Sensimed Triggerfish Kontaktlinse kann pro Sitzung bis zu 24 Stunden ge-

tragen werden, somit ist eine dauerhafte Überwachung des Augeninnendrucks 

gewährleistet. Abbildung 9 zeigt die einzelnen Bestandteile des Sensimed Trig-

gerfish Systems. Das Aufzeichnungsgerät ermöglicht es, die Daten direkt via 

Bluetooth an den behandelnden Arzt bzw. Optometristen zu übermitteln. 

http://www.sensimed.ch/
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(SENSIMED AG, 2017) Dieser kann somit den Messverlauf überblicken und aus-

werten. 

Eine weitere Variante ist ein Implantat an dem die deutsche Firma Implandata 

Ophtalmics Products GmbH arbeitet. Das Implantat enthält einen Mikrochip, wel-

cher die gemessenen Daten an ein externes Tool sendet. (The Optical 

Conferderation and the College of Optometrists (Hrsg), 2016) Zur Datenüberwa-

chung gibt es darüber hinaus Smartphone-Apps, welche spezifisch für die Ko-

operation mit dem Implantat entwickelt wurden, sodass kein zusätzliches exter-

nes Gerät erforderlich ist. 

Selbstrefraktion  

Der SVOne ermöglicht die Sehstärkenprüfung ohne fremde Hilfe. Der SVOne 

funktioniert mit Hilfe eines Wellenfront Sensors. Ein beliebiges Fixationsziel im 

Raum reicht aus, um die Refraktion mit dem in der Hand zu haltenden SVOne 

durchzuführen. 

Die Dauer der Messungen beträgt drei Sekunden pro Auge, es wird empfohlen 

an jedem Auge drei aufeinanderfolgende Messungen durchzuführen, um einen 

Abbildung 11: SVOne Autorefraktometer  

Abbildung 10 zeigt den aktuellen Status des SVOne Auto-

refraktometers (Bildquelle: (Smartvision labs, 2017) 

Abbildung 10: SVOne Messung 

(Bildquelle: (Smartvision labs, 2017)) 
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bestmöglichen Durchschnittswert der Messungen ermitteln zu können. Der 

SVOne kann Refraktionen für Fehlsichtigkeiten in einem Bereich von -14,0 bis 

+14,0 dpt. durchführen, zusätzlich können Zylinder von -7,0 bis +7,0 gemessen 

werden. Die Achslage des Zylinders kann gradgenau bestimmt werden. Die An-

wendung des SVOne erfordert kein optisches Fachwissen und kann somit für 

den privaten Gebrauch genutzt werden. Auch für die Messungen in Entwick-

lungsländern, sowie im Kleinkind-/ Behinderten- und Seniorenbereich ist der 

SVOne geeignet. (Smartvision labs, 2017) Die einfache Handhabung ermöglicht 

es die Messungen ohne Aufwand und in hoher Geschwindigkeit durchzuführen. 

Eine weitere Methode zur Selbstrefraktion bietet die EyeNetra‘s Smartphone 

App, welche mit einer, in Abbildung 12 dargestellten, externen Hardware ver-

knüpft wird. (EyeNetra, 2017) In Kombination mit dieser Hardware, welche von 

Spezialisten in Privathaushalten eingerichtet wird, kann eine Kommunikation mit 

Optometristen aufgebaut werden. Die Kommunikation findet über eine E-Health-

Plattform statt. Details zu dem jeweiligen Patienten und die vorliegende Daten-

bank des Patienten, verhelfen dem Optometristen zu einem Überblick und einem 

schnellen, erfolgreichen Ergebnis. 

Stellt der Optometrist Ungereimtheiten fest oder tauchen Komplikationen auf, 

kann der Patient zur nächsten stationären Anlaufstelle geschickt werden. Da das 

EyeNetra Konzept jedoch ausschließlich der Refraktion dient und die Handha-

bung und Einrichtung mit einem deutlichen Mehraufwand verbunden ist, werden 

EyeNetra im Vergleich zu Konkurrenzgeräten wie dem SVOne wenig Erfolgs-

chancen eingeräumt. 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 12: EyeNetra 

Die Abbildung zeigt das von Blink erforschte EyeNetra System 

zur selbständigen LED Refraktion (Bildquelle: (The Optical 

Conferderation and the College of Optometrists (Hrsg), 2016)) 
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Sehtests im Supermarkt oder in Einkaufszentren - was heute in den USA schon 

angeboten wird, könnte auch in Deutschland Anwendung finden. Kiosk Sight 

Tests ermöglichen dem Patienten einen kostenlosen Sehtest. Bei Auffälligkeiten 

wird der Patient zum nächstgelegenen Augenoptiker weitergeleitet. Laut dem UK 

Foresight Project Report hält auch Großbritannien diese Variante der eigenstän-

digen Refraktion für interessant und könnte sich dies in Kombination mit einem 

Screening-Verfahren, sowie der Kopplung zu einer Tele-Health-Stelle künftig vor-

stellen. Die Kopplung mit einer Telehealth-Stelle soll dem Patienten eine direkte 

Hilfestellung bei der Durchführung des Sehtests geben und für die Ergebnisinter-

pretation zuständig sein. Dies könnte bis ins Jahr 2030 umgesetzt werden. (The 

Optical Conferderation and the College of Optometrists (Hrsg), 2016)  

Refraktion – selbstständig, mobil, zu Hause. Dieses Thema wird in den kommen-

den Jahren auf Grund der fortschreitenden Digitalisierung den Markt stark beein-

flussen. Die selbstständige Refraktion lässt sich auf viele mögliche Arten und 

Weisen umsetzen, die Diskretion und der Umgang mit persönlichen medizini-

schen Daten hierbei sollte allerdings stets gewährleistet werden. Im Zuge dieses 

Wandels wird sich auch das Berufsfeld des Optometristen, Augenoptikers und 

der Augenärzte stark wandeln. So kommen neue Aufgaben und Herausforderun-

gen, wie die Ferndiagnostik oder Einweisungsarbeiten dazu. Hingegen würde ein 

Großteil des direkten Patientenkontakts auf Grund der eigenständigen Hand-

lungsoptionen der Patienten wegfallen.  

Für Patienten, die auf Grund ihres Alters oder einer Krankheit, das Haus für einen 

Arztbesuch nicht verlassen können, sind diese neuesten Geräte und Tools eine 

wichtige Entwicklung zur Sicherung der medizinischen Grundversorgung. Das 

Verständnis für die Bedeutung der eigenen Gesundheit steigt zunehmend. (The 

Optical Conferderation and the College of Optometrists (Hrsg), 2016) 

3.1.2 Brillenglasentwicklung 

Auch in der Brillenglasindustrie zeigt sich der Trend der Digitalisierung. Der UK 

Foresight Project Report berichtet unter anderem über anpassungsfähige Brillen-

gläser (adjustable lenses). Diese neue Art der Brillengläser kann in zwei Ausfüh-

rungen hergestellt werden. 
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1. ‚Alvarez technology‘ 

Besteht aus mehreren wellenförmigen Polycarbonatplatten, welche durch 

Überlagerung einen Korrektionsbereich von -6,0 dpt bis +3,0 dpt ermögli-

chen. 

2. ‚Fluid injection technology‘  

Hierbei befindet sich eine steuerbare elastische Membran in einer Kam-

mer zwischen zwei Polycarbonatplatten. Die ‚Fluid injection technology‘ 

kann Werte von -4,5 dpt bis +3,5 dpt korrigieren 

Beide Varianten können bislang keinen Astigmatismus ausgleichen. Als mögliche 

Unterstützung der Korrektion von Fehlsichtigkeiten in Entwicklungsländern ist 

diese neue Art des Brillenglasdesigns aktuell vorstellbar. Der UK Foresight Pro-

ject Report berichtet zudem über ‚Liquid Crystal Lenses‘, ein Brillenglas mit Kam-

mertechnologie, in welcher sich eine elektronisch steuerbare, flüssige Schicht 

befindet. Über einen Schalter am Bügel oder automatisch, mit Hilfe von gezielten 

Kopfbewegungen, kann die benötigte Korrektion eingestellt werden. 

Diese Varianten des Brillenglasdesigns werden in den kommenden Jahren ver-

stärkt erforscht. 

3.1.3 Kontaktlinsentechnologien  

Die augenoptische Branche bietet speziell im Bereich der Kontaktlinsen-Entwick-

lung großes Potenzial. Neben den Fortschritten in Forschung und Entwicklung 

zeigt die Branchenstudie der Augenoptik 2015/2016, dass insbesondere im Be-

reich der Kontaktlinsenanpassung ein großer Aufholbedarf besteht. Lediglich  

5,2 % der deutschen Bevölkerung tragen Kontaktlinsen. Damit liegt Deutschland, 

vor allem im Vergleich zu den USA mit 16,0 % Kontaktlinsenträgern, weit hinten. 

(SPECTARIS; ZVA (Hrsg.), 2016). Insgesamt liegt der prozentuale Anteil an 

Fehlsichtigen ab dem 16. Lebensjahr in der Bevölkerung bei 65,3 %. Abbildung 

13 zeigt die Verteilung der Sehhilfen-Nutzung unter den genannten 65,3 % der 

Bevölkerung. Hierbei ist zu sehen, dass die Kontaktlinsenträger mit nur einem 

Prozent deutlich hinter den Brillenträgern liegen. 
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Abbildung 13: Anteil der Kontaktlinsenträger innerhalb der Bevölkerung  

Die Abbildung zeigt den prozentualen Anteil an Kontaktlinsenträgern unter der deutschen Bevölkerung >16. (Quelle: 

Branchenstudie Augenoptik; SPECTARIS/ZVA; 2015/2016) 

Um hohe Drop-Out-Raten auf Grund von mangelndem Sitzverhalten oder man-

gelndem Seh-Komfort, unter den Kontaktlinsenträgern zu reduzieren, wird ein 

starker Fokus auf die professionelle Anpassung der Kontaktlinsen an die Gege-

benheiten des Trägers und dessen Anforderungen gelegt. Die spezielle und ge-

zielte Anpassung der Kontaktlinsen auf den individuellen Kunden hilft dem Au-

genoptiker und Optometristen der starken Online-Konkurrenz standzuhalten und 

sich zu etablieren. Die Topographie der Kornea wird zum standardisierten Ver-

fahren bei der Kontaktlinsenanpassung, da im Vergleich zum Messverfahren mit 

dem Keratometer deutlich exaktere Werte und Messdaten erreicht werden kön-

nen. (The Optical Conferderation and the College of Optometrists (Hrsg), 2016)  

Um das Sehen mit Kontaktlinsen für den Kunden bestmöglich zu gestalten, wird 

wie die UK-Foresight Studie zeigt, verstärkt an diesem Thema geforscht. Schwer-

punkt dabei ist die Kontaktlinsenversorgung von presbyopen Kunden. Das zu-

nehmende Gesundheitsbewusstsein der Bevölkerung in Kombination mit dem 

modischen Aspekt, keine Brille tragen zu wollen, wird laut dem UK Foresight Pro-

ject Report der Kontaktlinsenbranche einen Aufschwung erteilen. Um dafür ge-

rüstet zu sein und den Kunden in Zukunft optimal mit Kontaktlinsen versorgen zu 

Brillenträger; 
63,50%

KL-Träger;
1%

Fertigbrillenträger; 
0,80%

benötigen keine 
Sehhilfe; 34,70%

Sehhilfen-Nutzung der Bevölkerung ab 
dem 16. Lebensjahr

Brillenträger Kontaktlinsenträger Fertigbrille benötigen keine Sehhilfe
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können, wird es in naher Zukunft innovative Kontaktlinsentechnologien insbeson-

dere für presbyope Kunden geben müssen. 

So sollen „liquid crystal lenses“ die Kontaktlinsenbranche erreichen, welche 

durch ein lichtsensor-gesteuertes Verfahren „an- und ausgeschaltet“ werden kön-

nen und sich selbstständig auf die aktuell geforderte Entfernung fokussieren. 

Diese Kontaktlinse übernimmt die Akkommodationsaufgabe des Auges und ver-

sucht, den im Auge bisher stattgefundenen Akkommodationsprozess nachzubil-

den. Kontaktlinsen mit einer Autofokusfunktion, welche über magnetische Wellen 

steuerbar sind, werden aktuell in der Schweiz getestet. Die Entwicklung solch 

einer Akkommodationsnachbildung kann laut der UK Foresight Studie die Bran-

che revolutionieren. 

Auch die Gesundheits- und Sehbehindertenbranche kann innerhalb der nächsten 

Jahre im Bereich der Kontaktlinsenforschung auf einschneidende Fortschritte 

hoffen. Auf Grund des demografischen Wandels wird, wie in Kapitel 2.1.3 ge-

nauer erläutert, die Anzahl der über 60-jährigen bis 2030 um rund fünf Prozent 

zunehmen (Bundeszentrale für politische Bildung, 2017), was im selben Zuge zu 

einer deutlichen Steigerung von Personen mit Seherkrankungen oder starken 

Sehproblemen führen wird. 

Sogenannte „Zoom-Kontaktlinsen“ werden in der Low Vision ihren Platz erobern. 

Diese Kontaktlinsen werden speziell für AMD-Patienten eine Erleichterung des 

Alltags bieten können. Im Zusammenhang mit einer elektronisch steuerbaren 

Brille kann mit einfachem Zwinkern ein polarisierender Filter ein- bzw. ausge-

schaltet werden, welcher die Steuerung der Fern- bzw. Nahsicht beeinflusst. 

Diese Linsen bieten eine bis zu 2,8-fache Vergrößerung. (The Optical 

Conferderation and the College of Optometrists (Hrsg), 2016) Den Kunden wird 

die Möglichkeit gegeben wieder zu lesen und zu arbeiten oder Hobbys auszu-

üben ohne dabei eine Lupe bzw. ein Lesegerät in den Händen halten zu müssen. 

Zudem wird an der Marktfähigkeit von Kontaktlinsen zur automatischen Dosie-

rung von Medikamenten geforscht, bis 2025 soll es laut der UK Foresight Studie 

für Glaukom-Patienten und andere Seherkrankungen möglich sein, die benötigte 

Medikation mit Hilfe der Kontaktlinse zu gewährleisten. Die Kontaktlinsen werden 

mit einem speziellen Verfahren entwickelt und hergestellt. Hierbei wird eine 

dünne Schicht zwischen Vorder- und Rückfläche als Zwischenraum für die erfor-

derliche Medikation der Patienten eingearbeitet. Das Therapeutikum wird dann 

durch das gasdurchlässige Material der Kontaktlinse an das Auge abgegeben. 
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Die Abgabe und Anpassung solch einer medizinischen Kontaktlinse in Deutsch-

land würde nach aktueller Gesetzeslage nur den Augenärzten obliegen. 

Grundsätzlich ist festzustellen, dass der Trend zum Kontaktlinsen-Kauf online 

zunimmt. Dieser Trend birgt jedoch große Risiken für die Augengesundheit des 

Patienten. Durch den Online-Kauf wird die Nachsorge und Kontrolle der Kontakt-

linsen nicht mehr gewährleistet, was auf Dauer zu Schäden am Auge führen 

kann. Von 2011 bis 2014 ist ein Zuwachs des Online-Kontaktlinsen-Kaufs von  

7 % zu verzeichnen. (SPECTARIS; ZVA (Hrsg.), 2016)  

Eine professionelle und individuelle Kontaktlinsenanpassung ist jedoch auch in 

naher Zukunft nur durch bestens ausgebildetes Fachpersonal gewährleistet. An 

diesem Punkt gilt es, für Augenoptiker und Optometristen anzusetzen und das 

vorhandene Potenzial im Bereich der Kontaktlinsenanpassung, verstärkt durch 

Kontaktlinsenneuerungen und innovative Technologien, bestmöglich zu nutzen. 

Spezialisierungen, Fortbildungen und Seminare in den „neuen“ Bereichen der 

Kontaktlinsenversorgung eröffnen Marktchancen. 

3.2 Prozessinnovationen 

Prozessinnovationen vereinfachen die Abläufe. Mit Hilfe von Prozessneuerungen 

kann die Nutzung von Smart-Gadgets vereinfacht und optimiert werden, aber 

auch Verkaufsabläufe im traditionellen Handel können verbessert und verständ-

licher gemacht werden. 

3.2.1 Smart-Gadgets 

Smart-Glasses, wie z. B. die Google Glass waren kein Markterfolg. In den kom-

menden Jahren wird diese Technologie weiter optimiert werden, um vor allem 

auch in Design und Passform den Ansprüchen der Nutzer gerecht zu werden. 

Der UK Foresight Project Report sieht vor allem junge Leute als potenzielles Kun-

denklientel der Smart-Glasses, insbesondere in „Gaming“-Kreisen. Die smarte, 

virtuelle Welt wird immer stärker mit der realen Welt verknüpft werden. 

Die smarte Technologie wird zukünftig auch im Bereich der Kontaktlinsen einge-

setzt werden. Die UK-Foresight Studie berichtet hierzu über Forschungen an 

Kontaktlinsen mit integrierter Datenbank, einer Kamera und eigenständiger Ener-

gieproduktion, möglicherweise basierend auf einem Solarzellensystem. Diese 

Kontaktlinsen wären ein großer Fortschritt im Bereich der Smart-Technologie. 
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Auch bekannte Internet-Giganten haben in dieser Sparte bereits Forschungsak-

tivitäten durchgeführt, können aktuell jedoch nicht mit den Spezialisten des Fach-

bereichs konkurrieren. Smart-Lenses, welche hauptsächlich der Glucose Über-

wachung bei Diabetes-Patienten dienen sollen, die aus zwei Teilen einer norma-

len Kontaktlinse besteht und mit einem Funkchip im Zwischenraum ausgestattet 

sind waren das Ziel. Der Chip sollte jede Sekunde, den Glucose Gehalt im Trä-

nenfilm messen. (Giga Android, 2017) 

Die Entwicklungen und Forschungen von Smart-Gadgets waren bislang nicht er-

folgreich. So bleibt es abzuwarten, was die Branche in den kommenden Jahren 

in diesem Bereich noch erwarten darf. 

An der University of California arbeiten Forscher an 2-D-Computerbildschirmen, 

welche die Fehlsichtigkeit der arbeitenden Person selbstständig auskorrigieren 

und dem Nutzer somit ein „brillenloses“ Arbeiten ermöglichen. Um diese Techno-

logie in den nächsten Jahren marktfähig zu gestalten, benötigt es noch viel For-

schungsarbeit. Eine integrierte Eyetracking Software, Flexibilität in der Höhe und 

Ausprägung der zu korrigierenden Fehlsichtigkeit sowie die Möglichkeit der inte-

grierten Akkommodation sind die Herausforderungen, die den Entwicklern in den 

nächsten Jahren bevorstehen. Die Augenoptikbranche wird diese Marktentwick-

lung voraussichtlich nicht stark negativ beeinflussen, da Menschen mit Sehprob-

lemen in ihrem Alltag trotz dieser innovativen Entwicklung auf die Korrektion Ihrer 

Fehlsichtigkeit durch Brille oder Kontaktlinse angewiesen sein werden. 

3.2.2 Zentriersysteme 

Für die Anpassung und Zentrierung von Brillengläsern sind bisher bekannte 

Zentrierhilfen wie z. B. das ZEISS i.Terminal weit verbreitet und genießen großen 

Zuspruch innerhalb der Branche. Verkaufstools sind als Hilfsmittel für den Fach-

mann jedoch auch als Einkaufserlebnis und Unterhaltungsmedium für den Kun-

den der Zukunft einzuordnen. Dem Kunden zu demonstrieren, wie sein Brillen-

glas aufgebaut ist, welche Beschichtung für welche Alltagssituation sinnvoll ist 

und was diese bewirkt, wird für den Kunden immer bedeutender werden. Der 

Augenoptiker kann während seiner individuellen Beratung auf neueste digitale 

Tools zurückgreifen. In den kommenden Jahren werden bekannte Zentriersys-

teme auch für Kinder und Kleinkinder zugänglich und umsetzbar gemacht, was 
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den Brillenkauf für Kind, Eltern und Fachpersonal deutlich vereinfachen und an-

genehmer gestalten wird. Als 3-D-Scan-Verfahren werden diese Geräte dann 

auch in Kliniken zur Untersuchung von Kleinkindern eingesetzt.  

3.2.3 Online-Brillenhandel / 3-D-Druck 

Die Entwicklung des Online-Marktes in den kommenden Jahren ist schwer vorher 

zu sagen. Während der Branchenumsatz in den letzten Jahren um mehr als  

12 % stieg, kann der Online-Handel laut dem Branchenbericht der Augenoptik 

2016 nur knapp 7 % Umsatzsteigerung von 2011 bis 2015 aufweisen. 

(SPECTARIS; ZVA (Hrsg.), 2016) Die zukünftige Entwicklung des Online-Han-

dels hängt laut dem UK Foresight Project Report stark von der Entwicklung der 

bereitgestellten Technologien, insbesondere für die Auswahl der Fassungen und 

Glasberatung, im Internet ab. In Kapitel 3.3 wird auf den Trend der Customer 

Experience genauer eingegangen. Der Allgemeine Kauftrend der jüngeren Ge-

nerationen geht stark zum Online-Handel, da diese von Beginn an mit dem 

Thema „online“ groß geworden sind. (SPECTARIS; ZVA (Hrsg.), 2016) Mit Hilfe 

immer präziser arbeitender Technologien zur Zentrierung von Brillengläsern über 

den Online-Handel und der Fokussierung auch speziell auf den individuellen Fas-

sungsdruck mit Hilfe von 3-D-Techniken, wird das Online-Geschäft der Zukunft 

stark wachsen können. 

 “While, currently, the quality of home 3D printing is arguably not yet good enough 

to replicate products of the same quality, precision and durability as the originals, 

that time will come – in about ten years, according to some experts.” Raconteur 

(The Times), December 2014 (The Optical Conferderation and the College of 

Optometrists (Hrsg), 2016) 

Die Zeit, eine Brille zu kaufen, ohne dabei das Haus zu verlassen, wird kommen, 

wie es in dem Zitat der Times aus dem Jahr 2014 heißt. Die Technologien sind 

aktuell noch nicht für den Weltmarkt geeignet. Die Qualität der Home-Prints ent-

spricht noch nicht dem gewünschten und geforderten Standard. In den letzten 

Jahren zeigte sich jedoch vor allem im Bereich der Entwicklung dieser Technolo-

gien eine rasante Geschwindigkeit, welche vermuten lässt, dass auch dieser 

Schritt noch vor 2030 realisierbar sein könnte. Schon heute gibt es Unternehmen, 

die es privaten Nutzern ermöglichen, über ein Upload-Verfahren ein eigenes Fas-

sungsdesign einzusenden und die eigens entworfene Brille, professionell 3-D-

drucken zu lassen. Diese Art der Fassungsherstellung ist in Zukunft auch für den 
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privaten Druck im eigenen Zuhause geplant. Der Consumer-Trend zur Individu-

alisierung ist auch in diesem Bereich deutlich zu erkennen, der Wunsch zum Uni-

kat und dem Abheben von der Masse zeigt sich. Durch hochpräzise Technolo-

gien ist der 3-D-Druck im industriellen Gewerbe so gefragt wie nie. Vor allem im 

Bereich der Fassungsherstellung wird dem Kunden in Zukunft die Möglichkeit 

gegeben, eine speziell auf die individuellen Ansprüche angepasste Fassung, in 

einem Design wie es kein Zweiter hat, zu bekommen. Die Variante des 3-D-Fas-

sungsdrucks im industriellen Fassungsverkauf der großen Unternehmen nimmt 

langsam zu, und auch die Brillenglasindustrie ist diesbezüglich in der Entwick-

lungsphase. Ein Umdenken in allen Branchen ist erforderlich, so müssen sich 

zukünftig auch große Brillenglashersteller für die Zeiten des 3-D-Drucks rüsten. 

„Den Anschluss nicht verpassen“ so lautet die Devise eines Vorstandsmitglieds 

einer der größten deutschen Brillenglashersteller. Die Brillenglasindustrie arbei-

tet mit Hochdruck an der Umsetzung des 3-D-Brillenglases. In Deutschland wird 

der Trend zum 3-D-Druck immer stärker ausgeprägt. Sowohl die industriellen 

Fassungshersteller, welche bisher auf die traditionelle, konventionelle Fassungs-

herstellung bauen als auch die Brillenglashersteller forschen an diesem Thema, 

um für die Herausforderungen der Zukunft gerüstet zu sein. 

3.2.4 Apps  

Self-Care-Apps sind in den USA und Großbritannien bereits auf dem Markt und 

werden von der breiten Masse der Bevölkerung zunehmend eingesetzt. Die ei-

gene Gesundheit steht für die Bevölkerung immer mehr im Mittelpunkt ihres All-

tags. Gesundheits-Apps gibt es unzählige. Auf dem britischen Markt gibt es eine 

spezielle App für die Augengesundheit, welche sowohl für Fachpersonal als auch 

für die Bevölkerung zugänglich ist. Mit iSight Test, lässt sich die Sehschärfe fest-

stellen und eine Überwachung der Veränderungen im Rahmen einer AMD be-

obachten. Außerdem werden die Funktionen der App in Fachkreisen als Lernun-

terstützung eingesetzt. Diese App ist aktuell für knapp £16 auf dem britischen 

Markt erhältlich und für Apple Betriebssysteme ausgelegt. Die Verfolgung des 

Krankheitsablaufes sowie die Erinnerung an Medikamenteneinnahmen wird mit 

Hilfe einer App in den USA getestet. Die App ist nur auf Verordnung eines Au-

genarztes verfügbar und wird in naher Zukunft den Gesundheitsmarkt berei-

chern. Im Allgemeinen werden Apps für Smartphones und Tablets in Zukunft die 

Selbstüberwachung und Selbstbehandlung der Augengesundheit im privaten Be-

reich vereinfachen. Jeder Einzelne bekommt somit die Möglichkeit über die 
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Selbstüberwachung und -behandlung selbst ein Stück zur eigenen Gesundheit 

beizutragen. 

3.3 Innovationen am PoS  

In Zeiten der Individualisierung und Digitalisierung entwickelt der Kunde höhere 

Ansprüche denn je. Er will „erobert“ und „begeistert“ werden. Kunden können sich 

dank dem Internet, Halbwissen aneignen, welches von Fachpersonal bestens er-

gänzt werden muss. In Zeiten des Online-Handels, der Online-Refraktion und der 

Möglichkeit eine Brille von Fassung bis Glas individualisiert über den Online-Han-

del zu bekommen, ist die Herausforderung für stationäre Augenoptiker und Op-

tometristen groß, die Kunden an das Geschäft zu binden und zu überzeugen. Da 

kommt der Aspekt Customer Experience zum Zuge – man muss dem Kunden ein 

Verkaufserlebnis der besonderen Art bieten. Angefangen von der Atmosphäre im 

Fachgeschäft, welches den Kunden einladen soll, sich wohlzufühlen, über das 

Gefühl unterhalten zu werden und dem zunehmenden Stress des Alltags zu ent-

kommen und herunterzufahren. Durch neueste Technologien und Tools die Ar-

beit des Fachpersonals bestmöglich zu verstehen und das Produkt „greifbar“ zu 

machen. Sich selbst als Teil des Ganzen zu sehen wird für den Kunden immer 

wichtiger. Verkaufs- und Beratungstools über iPad, Virtual Reality Brillen oder 

auch Demonstrationsmethoden wie dem Magic Mirror sind die großen Trends 

beim stationären Augenoptiker. 

Ein Magic Mirror ist ein intelligentes Spiegelsystem, welches eine direkte virtuelle 

Anprobe der Brillenfassungen oder zukünftig des ausgewählten 3-D-Druckmo-

dells ermöglicht. Im Bildschirm, bzw. Spiegel integriert wird die Fassungs-Aus-

wahl angezeigt. Im nächsten Schritt lassen sich Farbe und Design der Fassung 

anpassen und verändern, während man sich selbst im Spiegel direkt mit dem 

ausgesuchten Modell beobachten kann. In Hongkong wurde bereits 2015 ein  

3-D-Spiegel mit integriertem Body Scan als Verkaufshilfe für Frauenwäsche ver-

öffentlich. Der 3-D-Scan misst den Körper und die Konturen exakt aus und ermit-

telt daraus das passende Modell. Diese Variante könnte in Zukunft so auch in der 

Optik eingesetzt werden. Der Magic Mirror vermisst die einzelnen Gesichtspara-

meter und wählt so das passende Fassungsmodell in der passenden Größe aus. 

Ein weiteres Erlebnis kann zukünftig der Fassungs-3-D-Druck, auf individuellen 

Wunsch, direkt vor Ort ermöglichen. 3-D-Drucker arbeiten immer zuverlässiger, 

schneller und präziser. Sucht der Kunde sich sein Druck-Modell per Magic Mirror 
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und VR-Brille aus, können diese Daten direkt an den Drucker weitergeleitet wer-

den. So kann für den Kunden ein unvergessliches Einkaufserlebnis entstehen. 

3.4 E-Health / Telehealth 

Wie bereits erwähnt, werden Innovationen, in den nächsten Jahren, den Wandel 

der Branche leiten. Vor allem durch technische Neuerungen, die nicht nur für 

ausgebildetes Fachpersonal, sondern möglicherweise in naher Zukunft auch für 

Laien zugänglich gemacht werden, muss sich die Branche auf neue Zweige der 

augenoptischen Geschäftswelt einrichten. E-Health wird in den vereinigten Staa-

ten bereits erprobt und erfolgreich umgesetzt. Wie Abbildung 14 zeigt, fungiert E-

Health / oder auch Telehealth als Verbindung zwischen Patient und Fachperso-

nal, bei eigenständiger Nutzung der medizinischen Geräte zur Eigenversorgung. 

Eine Sprach- oder Video-Verbindung ermöglicht es dem Fachpersonal genau-

este Anweisungen zur Nutzung der gegebenen Geräte zu erteilen, um fehlerhaf-

tem Umgang, sowie Fehlmessungen der Geräte, vorzubeugen. Telehealth soll 

dem Kunden eine schnelle, professionelle und exakte Beurteilung der Messer-

gebnisse liefern. Bei Auffälligkeiten der Messergebnisse kann im nächsten Schritt 

eine direkte Verbindung zu Augenärzten oder Kliniken geschaffen werden. Letzt-

endlich können dem Patienten somit lange Wartezeiten bei Augenärzten weitest-

gehend erspart bleiben.  

 

Abbildung 14: E-Health Übersicht 

Quelle: eigene Zusammenstellung nach (The Optical Conferderation and the College of Optometrists (Hrsg), 2016) 
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E-Health in Kombination mit elektronischen Datensammlungssystemen zur Or-

ganisation und Koordination von Patientendaten, kann künftig überflüssige Über-

weisungen und damit lange Wartezeiten auf Termine deutlich reduzieren. Laut 

dem Foresight Project Report wird in Schottland seit Beginn 2017 das System 

eines E-Referrals getestet. E-Referral ist ein Verbindungs- und Datenspeicher-

ungs-System. 

„This enhancement will enable follow up appointments to be directly booked by 

patients, if authorised by clinicians. This will reduce the number of unnecessary 

or missed follow up appointments“ (NHS - UK, 2017) 

E-Referral ermöglicht Ärzten einen direkten Zugriff auf Patientendaten, sowie ei-

nen Überblick der Daten auch aus anderen Gesundheitsbereichen. Durch die 

Quervernetzung verschiedener Gesundheitssparten können die Daten einfacher 

bearbeitet werden. Patienten wird mit Hilfe des E-Referral-Systems ein Online-

portal zur Verfügung gestellt, welches die Koordination von Terminen und Kom-

munikation bei Absagen oder Anmeldungen vereinfachen. Ziel des E-Referrals 

ist eine verbesserte Kommunikation zwischen Ärzten verschiedener Fachberei-

che, Patienten und Krankenkassen, um Zeit und Überweisungen einzusparen. 

Der Wechsel von den bisherigen Systemen auf das E-Referral kostet Zeit, Geld 

und Überzeugungsarbeit, um Akzeptanz bei der Bevölkerung zu erzielen. Vor 

allem aber ist Bereitschaft des Gesundheitssystems notwendig. Insgesamt wird 

die Einführung eines E-Referral-Systems in Deutschland voraussichtlich einige 

Zeit dauern. E-Health kann in Verbindung mit neuesten Technologien einen gro-

ßen Schritt der Unabhängigkeit von Patienten bewirken, hilft jedoch eine Kontroll- 

und Leitfunktion in der medizinischen Unabhängigkeit der Patienten einzuneh-

men. 

Für die augenoptische Branche hätte E-Referral deutliche Vorteile. In Kombina-

tion mit E-Health und den bis 2030 voraussichtlich marktfähigen Neuerungen, 

kann solch ein System beispielsweise Fundusbilder direkt für Fachpersonal zu-

gänglich machen, um falschen Screening-Ergebnissen oder Fehlbeurteilungen 

von Messergebnissen vorzubeugen. Auch für Schulungs- und Lernzwecke kann 

E-Health mit einer Online-Datenbank an Lernmaterialien eine Unterstützung für 

das augenoptische Fachpersonal bieten – E-Learning wird in den kommenden 

Jahren für Fachschulen, Hochschulen und auch Betriebsstätten ein wichtiger Be-

standteil der professionellen Ausbildung werden. E-Learning bietet die Möglich-

keit auf unzählige Fachbücher, Berichte, Studien und Lernmaterialien online zu-

zugreifen.  



Potenziale der Digitalisierung 

39 

 

Zudem wird eine große Plattform an Daten und Akten realer Patienten, mit Fun-

dus-Bildern und Messergebnissen zu Übungszwecken bereitgestellt.  

3.5 Zusammenfassung 

Innovationen und die Digitalisierung in Zusammenhang mit dem demografischen 

Wandel erfordern im Bereich der Geschäftsideen und -modelle ein radikales Um-

denken. Aufgrund der innovativen Neuerungen, welche die augenoptische Bran-

che bis 2030 erwarten könnte, ist es unumgänglich, die Geschäftsstrategien an 

die kommenden Voraussetzungen anzupassen.  

Die bereits erwähnten Innovationen, in Verbindung mit E-Health, lassen den Pa-

tienten eine neue Unabhängigkeit erleben. Diese medizinische Unabhängigkeit 

gilt es zu kontrollieren, zu lenken und leiten. Der Wettbewerb wird sich wandeln 

und den Neuerungen der Technologie stellen müssen. Hierbei ist es für jeden 

einzelnen Augenoptiker und Optometristen wichtig, sich seiner Funktion im Ge-

sundheitssystem und seiner Stellung im Gesundheitsbewusstsein der Patienten 

bewusst zu sein. Der Optometrist muss sich als erster Ansprechpartner bei Prob-

lemen des visuellen Systems etablieren und eine Schlüsselfunktion einnehmen, 

um zukünftig erfolgreich zu sein. Dabei ist es essenziell, Fachwissen auszu-

bauen, mit höchster Professionalität zu überzeugen und auf die kommenden 

Trends und Entwicklungen bestmöglich einzugehen. 

Ob Kundenentertainment, Telemedizin oder Spezialisierungen auf gezielte Fach-

bereiche – Veränderungen prägen die Zukunft der Sparte. Zum heutigen Stand, 

sind viele der genannten Innovationen keine Lösung für „Problemkunden“ oder 

Spezialfälle. So ist es von großer Bedeutung, Patienten mit Seherkrankungen 

und starken Fehlsichtigkeiten bestmöglich versorgen zu können und es hierbei 

zu schaffen, den Kunden mit Fachwissen, Integration und Kommunikation „ins 

Boot“ zu holen. Auch die Versorgung von Kleinkindern, Kindern und Jugendli-

chen kann von Augenoptikern und Optometristen als „Nische“ betrachtet werden. 

Wer es schafft Kinder und Eltern durch optimale Versorgung und Beratung 

„glücklich zu machen“, kann im besten Fall die ganze Familie als Neukunden 

gewinnen. Was gerade auch mit dem Augenmerk auf die steigende Kinder- und 

Jugendmyopie ein wichtiger Aspekt ist.  

Im Bereich der Low Vision ist zum aktuellen Stand eine optimale Versorgung 

ohne Fachpersonal nicht zu garantieren. Personen mit Beeinträchtigungen des 



Potenziale der Digitalisierung 

40 

 

visuellen Systems müssen eine persönliche Einweisung und Erklärung der un-

terstützenden Hilfsmittel bekommen, um einen Erfolg im Alltag erreichen zu kön-

nen. Eine individuelle Handhabung der Geräte und Tools, abgestimmt auf die 

jeweiligen Fähigkeiten und Stärken des Patienten, ist in der Low Vision essenzi-

ell. Der aktuelle Stand der Digitalisierung hat in dieser Sparte der optometrischen 

Versorgung geringen Einfluss. 

Home-Care-Services können, beeinflusst durch den demografischen Wandel 

und der Zunahme des Bevölkerungsanteils >65 Jahre, zu einer individuell um-

setzbaren Geschäftsidee werden. Vor allem in ländlichen Regionen kann mit 

Hilfe der fortschreitenden Digitalisierung und der damit verbundenen Innovatio-

nen und Veränderungen eine optimale optometrische Grundversorgung geliefert 

werden. 

Grundsätzlich ist es ratsam, eine Kooperation mit Augenärzten „auf Augenhöhe“ 

herzustellen, um den Patienten in jeglicher Hinsicht eine optimale Versorgung mit 

persönlicher Beratung und intensiver Betreuung garantieren zu können und sich 

dadurch vom Online-Handel und ortsansässiger Konkurrenz abzusetzen. 

Es gilt, individuell abzuwägen, welcher Weg der Veränderung und Integration von 

Innovationen der richtige ist und die Veränderungen anzugehen – bevor es die 

Anderen tun. Die Digitalisierung bietet vielseitige Chancen und Potenziale, die es 

auszuschöpfen gilt. 
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4 Fazit und Ausblick 

„The best way to combat the assertion of a 29% survival chance for the registered 

DO in the next 10–20 years is to recognise the disruption pre-emptively, and do 

everything to harness it for successful progression.“ (The Optical Conferderation 

and the College of Optometrists (Hrsg), 2016) 

Die Digitalisierung eröffnet der augenoptischen Branche neue Chancen und 

Möglichkeiten. Neue Technologien und neue Geschäftswege erfordern ein Um-

denken. Der UK Foresight Project Report gibt die Möglichkeit, sich mit den The-

men der Zukunft auseinanderzusetzen. Nicht zuletzt, um bestmöglich auf die Ver-

änderungen vorbereitet zu sein und entsprechende Antworten in Form von zu-

kunftsfähigen Geschäftsmodellen entwickeln zu können. 

Selbstrefraktion, Selbstüberwachung bei Erkrankungen des visuellen Systems 

sowie der vollständige Brillenkauf ohne Besuch bei einem Augenoptiker. Diese 

Veränderungen zwingen das Berufsfeld zu einer Umstrukturierung und Verlage-

rung des traditionellen Handlungsbereichs. Der Patient wird durch technische In-

novationen und Entwicklungen verstärkt zum „Participatient“ und dadurch immer 

mehr zum „Konkurrenten“ des traditionellen Augenoptikers. Umso wichtiger ist es 

deshalb, sich auf die neuen Entwicklungen einzustellen und diese bestmöglich 

für das eigene Geschäft – die eigene Branche – zu nutzen. Also die Veränderun-

gen aktiv zu gestalten. 

Neue Technologien bieten den Augenoptikern und Optometristen die Möglichkeit 

eine mobile, flexible optometrische Versorgung anzubieten. Spezialisierungs-

möglichkeiten auf die u. a. „neuen“ Probleme der Patienten, welche sich in fünf 

Altersklassen einteilen lassen, werden zur Aufgabe der Augenoptiker und Opto-

metristen. Die fünf Kategorien und deren Hauptbedürfnisse sind.  

• Kinder und Jugendlich: Myopie 

• Jugendliche und junge Erwachsene: Freizeitoptik / Gaming-Kultur 

• Erwachsene: Arbeitsplatzversorgung / Presbyopie  

• >60-jährige: Langzeitüberwachung (Augeninnendruck, Diabetes, …) 

• >80-jährige: Sehbehinderungen 
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Durch die neuen Technologien und Entwicklungen sowie dem Trend zur selbst-

ständigen Überwachung und Versorgung der eigenen Augengesundheit, wird Te-

lehealth bzw. E-Health ein großes Thema der Zukunft werden. Gadgets und 

Tools zur Refraktion, Überwachung und dem Kauf einer Brille für Privatpersonen 

erfordern zusätzlich eine professionelle Fachberatung, um Fehlern oder falschen 

Messergebnissen vorzubeugen. Der Optometrist der Zukunft wird eine Schlüs-

selrolle zwischen Augenarzt und Augenoptiker einnehmen und sich zum ersten 

Ansprechpartner der Bevölkerung bei Sehproblemen etablieren können. Der de-

mografische Wandel im Zusammenspiel mit der Digitalisierung und den neuen 

Möglichkeiten bieten der augenoptischen Branche eine Vielzahl an Möglichkei-

ten, die es zu nutzen gilt. 

Um das Berufsfeld jedoch zu schützen und Risiken vorzubeugen, müssen Ge-

setze und Regelungen geschaffen werden, welche die medizinische Selbststän-

digkeit der Patienten eingrenzen und somit auch als Selbstschutz der Patienten 

vor Fehldiagnosen und falschen Messergebnissen dienen. Als Bindeglied zwi-

schen medizinischer Eigenständigkeit und der qualitativen Wahrung der medizi-

nischen Dienstleistungen kann der Optometrist zukünftig im Rahmen von  

E-Health und Telehealth einen wichtigen Platz einnehmen. 

Welche Technologien sich durchsetzen werden und in welcher Geschwindigkeit 

der Wandel innerhalb der Branche voranschreitet, wird sich in den kommenden 

Jahren zeigen. Wichtig ist es, eine Basis zu schaffen, die das Berufsfeld und den 

Patienten vor den Risiken schützt, um die Chancen der Digitalisierung bestmög-

lich nutzen zu können. Integration des Kunden, Vertrauen, Sicherheit und Wah-

rung der Qualität sind weiterhin die angestrebten Ziele der Branche. Die Chancen 

der Digitalisierung müssen von den Augenoptikern erkannt und genutzt werden. 

Innovationen müssen angenommen und integriert werden, um sich für die Zu-

kunft gewappnet aufstellen zu können und sein bestehendes Geschäftsmodell, 

je nach Bedarf dem Wandel anpassen zu können. Nur wer die Veränderungen 

frühzeitig erkennt, kann sich gegenüber der Konkurrenz behaupten. 

“The secret of getting ahead is getting started.“ (Mark Twain) 

Das Geheimnis erfolgreich zu sein, besteht darin, die Dinge anzupacken und 

Veränderungen anzunehmen.
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Der Foresight Project Report ist als PDF-Version unter folgendem Link als Down-

load erhältlich: 

http://www.opticalconfederation.org.uk/downloads/foresightfull-reportwebsps.pdf 
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