Der Augenoptiker

Ihr Fachmann für gutes Sehen.

Der Augenoptiker

Dienstleistung und
Gesundheitshandwerk
für gutes (Aus-)Sehen

Als erster Ansprechpartner für das gute Sehen ist
der Augenoptiker auch oft der Erste, der eventuelle
Auffälligkeiten am Auge feststellt und den Kunden
zu deren Abklärung an den Augenarzt verweist.
Meist ohne lange Wartezeiten verschafft er Ihnen
eine „scharfe Sicht“ – mit der jeweiligen optisch,
anatomisch und ästhetisch perfekt auf Ihre individuellen Vorstellungen, Wünsche und Bedürfnisse
angepassten Sehhilfe.
Die Sehstärke messen, Screeningtests, Kontaktlinsen und Brillen fertigen und anpassen, Beratung zu
Stil und Aussehen Ihrer Brille: Das Leistungsspektrum eines Augenoptikers in Deutschland umfasst
sehr viel mehr als diese Kernbereiche. Denn als
Gesundheitsberuf hat sich die Augenoptik – trotz
oder gerade wegen des Einzuges modernster und
computergesteuerter Technik – einen großen Teil
echter Handwerksarbeit bewahrt. So ist der Augenoptiker nicht nur für die korrekte Bestimmung
des Brillenglases speziell ausgebildet, nur er kann
auch sicherstellen, dass es fachgerecht in die passende Fassung eingearbeitet und optimal vor den
Augen zentriert wird. Dazu muss die Fassung ana-

tomisch sorgfältig und optimal an die Kopfform des
Trägers angepasst sein. Das ist eine Dienstleistung,
die das handwerkliche Können und Geschick eines
ausgebildeten Augenoptikers erfordert und die
nicht mal eben so im Supermarkt oder Internet gekauft werden kann.
Nicht optimal ausgewählte und angefertigte Brillen
und Kontaktlinsen haben im Zweifel gravierendere
Folgen als nur unscharfes Sehen. Bei Kontaktlinsen
beispielsweise kann es ohne die perfekte Anpassung gar zu Entzündungen der Hornhaut oder zu
massiven Störungen der Nährstoffversorgung des
Auges kommen. Vor diesen Problemen und Risiken
kann Sie der Augenoptiker bewahren. Er wählt die
richtige Kontaktlinse für Sie nach der unbedingt
notwendigen Anpassung aus und weist Sie in deren Handhabung ein. Der Augenoptiker sorgt für
eine ungetrübte Sicht mit allem Komfort. Ein Leben
lang.

Optometrie und Hightech

Exakte Messergebnisse
für optimales Sehen
Der Augenoptiker ist der Spezialist und Fachmann
für das gute Sehen!
Mit fachlichem und technischem Know-how stellt er
zunächst die optimalen Brillenglas- oder Kontaktlinsenwerte zur perfekten Korrektur der jeweiligen
Fehlsichtigkeit fest.

Die Erfahrung entscheidet –
Brillenglasbestimmung
Der umgangssprachliche Sehtest ist eigentlich die
Prüfung der Augen beziehungsweise die Bestimmung der richtigen Brillenglasstärke per Messbrille
oder mit einer speziellen Apparatur (Phoropter),
nicht zu verwechseln mit einem Computersehtest.

Dazu bedarf es einer Reihe von ausführlichen und
speziellen Messungen und Bewertungen der Sehfunktion, die letztlich die zu erzielende optimale
Sehqualität garantieren. Zu den sogenannten optometrischen Dienstleistungen, die ein Augenoptiker und Optometrist durchführt, gehören beispielsweise:
• Brillenglasbestimmung
• Messung von Kontrast- und Farbsehen
• Messung von Augeninnendruck und Gesichtsfeld

Aufgrund der subjektiven Wahrnehmung, die auch
von der individuellen Tagesform abhängt, werden
vom Kunden bei der Augenprüfung Veränderungen
der Seheindrücke beim Nah-, Fern- und räumlichen
Sehen beschrieben und vom Augenoptiker interpretiert. Erfahrung, Fachwissen und die Berücksichtigung individueller Bedürfnisse sind hierbei
absolute Voraussetzung für den Messerfolg und in
Folge für optimal bestimmte Brillen- und Kontaktlinsenwerte.

Immer alles im Blick haben –
Screeningtests des Augenoptikers
Zum alltäglichen Sehen gehören neben der optimalen Sehschärfe auch ein intaktes Gesichtsfeld,
das Farbensehen und das Kontrastsehen. Nur ein
intaktes Gesichtsfeld garantiert das rechtzeitige Erfassen von Situationen auch außerhalb des zentralen Gesichtsfeldes und damit ein vorausschauendes
Agieren – beispielsweise im Straßenverkehr. Ausfälle des Gesichtsfeldes können Anzeichen für eine
Erkrankung der Augen sein. Aber auch ein erhöhter
Augeninnendruck kann auf eine Krankheit hinweisen. Die Früherkennung dieser Auffälligkeiten ist
nicht nur die beste Garantie für eine rechtzeitige
und erfolgreiche Behandlung. Sie liefert auch Erkenntnisse darüber, ob das Sehproblem mit einer
neuen Sehhilfe überhaupt behoben werden kann.
Deswegen behalten Augenoptiker bei einer Augenprüfung „alles im Blick“ und sorgen somit für eine
Sehversorgung in Deutschland auf einem extrem
hohen Niveau.

Der Moment, in dem sich Ihre Augen auch
am Abend noch entspannt und frisch anfühlen.
ZEISS Digital Brillengläser.
Bis zu

4 x fris
ch
Augenere

mit ZEIS
S Digita
l
Brilleng
läsern.*

// DIGITAL BRILLENGLÄSER
MADE BY ZEISS

ZEISS Digital Brillengläser:
• Auch ab 30 entspanntes Sehen im digitalen Alltag – den ganzen Tag
von morgens bis abends
• Optimiert für den häufigen Blickwechsel zwischen Ferne und digitalem Gerät
• Bis zu 4 x weniger Symptome von digitalem Sehstress.*

Leiden Sie unter digitalem Sehstress?
Jetzt testen!

www.zeiss.de/bessersehen
* ZEISS Brillenträgerstudie, Deutschland, 49 Teilnehmer

Gleitsichtbrillen aus dem Internet

Optimales Sehen hat
einen Preis

Optiker-Qualität setzt eines
voraus: den Augenoptiker

Vereinfacht ausgedrückt, besteht eine Brille aus
drei Komponenten: den Gläsern, der Fassung und
der Dienstleistung des Augenoptikers. Bei einer
perfekt sitzenden und optimal „eingestellten“ Brille
bilden alle drei Komponenten eine Einheit, individuell abgestimmt auf das jeweilige Gesicht und die
Augen des Brillenträgers. Bei der Brillenfassung
kommt es natürlich auf modische Aspekte, mehr
noch jedoch auf die anatomische und die optische
Anpassung an. Nur die exakte optische Anpassung
unter Berücksichtigung aller relevanten Parameter
der Brillenfassung in Bezug zu den individuellen
Parametern des Brillenträgers kann garantieren,
dass die Brillengläser optimal in die Fassung und
vor den Augen zentriert und eingepasst werden.

Eine Brille in „Optiker-Qualität“ benötigt eine fachmännische Beratung und optometrische Dienstleistungen. Viele Fachleute und Experten bestätigen,
dass im Internet verkaufte Gleitsichtbrillen weder
den Vorgaben der Handwerksordnung noch denen
des Medizinproduktegesetzes entsprechen.

Denn: Laut Handwerksordnung müssen alle wesentlichen Tätigkeiten eines zulassungspflichtigen
Handwerks von einem Handwerksmeister oder
unter dessen Aufsicht erbracht werden. Im Internet angebotene Brillen stammen jedoch meist aus
einer Fertigung in Fernost und umgehen diese Regelung.
Da im Internet gehandelte Brillen vor allem durch
einen günstigen Einstiegspreis zu überzeugen versuchen, werden der Einfachheit und Überschaubarkeit halber nur die Korrektionswerte und die Pupillendistanz erfragt. Es ist unmöglich, die für die
Brillenfertigung nötigen weiteren Werte einzugeben bzw. beim Onlinekauf überhaupt zu ermitteln.
Bei der anatomischen Anpassung überprüft der
Augenoptiker den perfekten Sitz der Brillenfassung, der nicht nur für die perfekte Sicht, sondern
natürlich auch für das unbeschwerte Tragen der
Brillenfassung verantwortlich ist. Hierzu justiert
der Fachmann den Sitz der Brille gegebenenfalls
nach. Denn eine Brille mit optimal eingeschliffenen
Gläsern nutzt gar nichts, wenn sie nicht optimal
auf den Träger angepasst ist. Schlimmer noch: Sie
kann zu Kopfschmerzen, Übelkeit und Schwindelgefühlen führen.

Mittlerweile haben sich mit der Qualität von Internetbrillen auch Gerichte befasst – mit unterschiedlichem Ausgang. Zuletzt hat das Oberlandesgericht
Schleswig entschieden, dass Gleitsichtbrillen aus
dem Internet mit Warnhinweisen für die Benutzung
im Straßenverkehr zu versehen sind.

ZVA

Der Zentralverband
der Augenoptiker
Der Zentralverband der Augenoptiker (ZVA) ist
die Interessenvertretung des deutschen Augenoptiker-Handwerks. Als Bundesinnungsverband
nimmt der ZVA die Gesamtinteressen des Berufsstandes wahr. Die Mitglieder des ZVA sind die ihm
angeschlossenen Landesinnungsverbände bzw.
Landesinnungen, in denen die örtlichen oder regionalen Augenoptiker-Innungen organisiert sind.
Diese werden durch die Obermeister repräsentiert.
Die Mitglieder der Innungen sind die AugenoptikerBetriebe. Seine Aufgaben erfüllt der ZVA durch gewählte ehrenamtliche Mitgliedsvertreter und durch
hauptamtliche Mitarbeiter in der Geschäftsstelle
des ZVA in Düsseldorf.

www.1xo.de

www.zva.de
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