
Menschen zu gutem Sehen zu verhelfen, ist

eine umfassende Aufgabe, die mit der genauen

Vermessung der Fehlsichtigkeit beginnt und

beim Service für die Brille oder bei den Nach-

kontrollen für Kontaktlinsenträger endet. Das

Ziel ist gutes, angenehmes Sehen und selbst-

verständlich auch gutes Aussehen. Vorliegen-

des Kapitel konzentriert sich auf die fachlich-

optometrische Tätigkeit des Augenoptikers.

Mehr über die weiteren Aspekte des Berufs

finden Sie in der Rubrik «Beruf».

Augenoptik und
Optometrie

Optometrie

Bestimmung der Fehlsichtigkeits-Korrektion

Die Optometrie (von gr. Ops=Auge und metron=
messen) ist die Wissenschaft, mit augenoptischen Ver-
fahren Sehfehler festzustellen, zu vermessen und mit-
tels physiologischer Sehhilfen (Brillen, und Kontakt-
linsen) zumildern, auszugleichenoder zukorrigieren.

Die optometrische Prüfung, Messung und Beurtei-
lung der visuellen Funktionen ist eine unumgängli-
che Voraussetzung zur Sehhilfen-Anpassung. Die
Optometrie ist eine Dienstleistung der Augenoptik,
die auf einer langjährigen, fundierten Ausbildung
beruht. Ziel ist die Anpassung einer Sehhilfe für ein
gutes, beschwerdefreies Sehen.

Stellen Augenoptiker/innen im Zuge ihrer Messun-
gen Auffälligkeiten fest, die auf eine gesundheitliche
Anomalie hinweisen könnten, sind sie angehalten,
die betroffenen Kunden an einen Augenarzt zu über-
weisen.

Mit Refraktion (= Lichtbrechung) ist in der Augen-
optik die optometrische Korrektionsbestimmung ge-
meint, die zur Anpassung von Brillengläsern oder
Kontaktlinsen notwendig ist. Ziel einer Refraktion ist
in der Regel, die vorhandenen Sehschwächen auszu-
gleichen bzw. die volle Sehfähigkeit des Auges sowie
ein müheloses Sehen über alle Distanzen sicherzu-
stellen.

Je nach Situation und Bedürfnis des Klienten werden
in der Optometrie neben allgemeinen auch spezielle
Sehsituationen geprüft und berücksichtigt. Vor allem
im Bereich der täglichen Arbeit und des Sports
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(Arbeitsplatz- bzw. Sport-Optometrie) sind oft ganz
individuelle Lösungen gefragt. Entsprechend spezia-
lisierte Augenoptiker/innen verfügen über das nötige
Know-how und geeignete Testeinrichtungen.

Mit Messgeräten wie Autorefraktometer, Skiaskop
oder dem Ophthalmometer zur Messung des
Hornhaut-Krümmungsradius können eine Reihe von
Werten ohne aktive Mithilfe des Klienten erhoben
werden.

Bestimmung und Verbesserung der Sehschärfe mittels
Messgläsern, die dem Klienten vorgehalten werden,
bis ein gutes, angenehmes Sehen erreicht ist.

Die Praxis zeigt, dass objektive Verfahren alleine nicht
ausreichen, eine optimale Sehhilfe anzupassen. Sehen
ist eine individuelle Wahrnehmung mit subjektiven
Voraussetzungen und Bedürfnissen – das Annähe-
rungsverfahren mit Messgläsern durch eine/n kom-
petente/n Augenoptiker/in bringt daher die besten
Ergebnisse. Das Resultat einer Korrektionsbestim-
mung ist das Brillen- oder Kontaktlinsenrezept, auf-
grund dessen die Sehhilfe angefertigt oder ausge-
wählt wird.

Objektive Verfahren:

Subjektive Verfahren:



Sph. Cyl. A

R +1.00 -0.50 23°

L +1.25 -0.35 150

Add 1.00

Sph. Cyl. A

R -4.26

L +6 -0.50 12°

Add

Sph. Cyl. A

R

L -0.75

Add 1.25
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Brillenrezept und

Kontaktlinsenpass

Die in der Refraktion ermittelten optometrischen
Korrektionsdaten werden im "Brillenrezept" oder im
"Kontaktlinsenpass" für jedes Auge (R, L) festge-
halten. Der dabei verwendete Wert dpt für Dioptrie,
ist die Masseinheit der optischen Brechkraft zur
Angabe der Abweichungs- bzw. Korrektionswerte.

Die sphärischen Werte (Sph.) geben Auskunft über
Kurzsichtigkeit (minus) oder Übersichtigkeit (plus);
die Angaben zu Zylinder (Cyl.) und Achse (A.) be-
zeichnen astigmatische Korrektionswerte (umgangs
sprachlich "Hornhautverkrümmung") und die Addi-
tion (Add.) zeigt eine allfällige zusätzliche Nahkor-
rektur des Glases oder der Linse auf. Liegen unter-
schiedliche Additionswerte für die beiden Augen vor
nur selten der Fall), werden Fern- und Nahkorrektion
für jedes Auge separat aufgeführt.

Im Beispiel-Rezept 1 bedeutet dies eine Fernkor-
rektion von + 1,0 dpt rechts und + 1.25 dpt links mit
einer Nahkorrektion von + 2 dpt rechts und + 2,25
dpt links. Zudem wird in diesem Rezept auch eine
beidäugige Hornhautverkrümmung korrigiert.

Screening-Tests

Ergänzend zu den Untersuchungen für die individu-
elle Korrektionsbestimmung und Kontaktlinsenver-
träglichkeit bieten Augenoptiker ihren Kunden ver-
schiedene Screening-Tests an, wie zum Beispiel:

Atteste für die Erteilung des Lernfahrausweises
Kontroll-Sehteste für Verkehrsteilnehmer/innen
Prüfung des Farbsehens
Augeninnendruck-Messung (Tonometrie)
Gesichtsfeld-Messungen (Perimetrie).

Screeningstests dienen dazu, im Rasterverfahren aus-
gewählte Werte zu überprüfen. Die Tonometrie z.B.
dient der Vorbeugung gegen Formen der Augener-
krankung Grüner Star (Glaukom), die mit einem er-
höhten Augeninnendruck einhergehen. Die Tono-
metrie ermöglicht keine Diagnose, sondern liefert
lediglich allfällige Hinweise für eine nähere medizini-
sche Abklärung.
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Kontaktlinsen-Anpassung

Auch bei einer Kontaktlinsen-Anpassung ist die opto-
metrische Bestimmung der Korrektionswerte ein we-
sentlicher Teil des Vorgangs. Darüber hinaus muss
die/der Augenoptiker/in noch eine Reihe weiterer, für
das Tragen von Kontaktlinsen relevanter Aspekte am
Auge abklären wie z.B. die Beschaffenheit der Horn-
haut und der Tränenflüssigkeit.

Erst wenn sich der Anpasser über den Zustand der
Augen genau ins Bild gesetzt hat, kann er den je-
weils idealen Linsentyp bestimmen bzw. empfehlen.
Auch wenn es nur um eine bunte Linse zu kosmeti-
schen Zwecken geht: Kontaktlinsen gehören erst
nach einer fachmännischen Abklärung und Anpas-
sung auf das Auge.

Beispiel 1 :Leicht
übersichtig, mit
Hornhautverkrüm
mung und
beginnender
Alterssichtigkeit

Beispiel 2
Stark kurzsichtig
mit einseitiger
Hornhautverkrüm
mung links

Beispiel 3
Lesebrille mit
leichter Kurz-
sichtigkeit auf
dem linken Auge

Wie liest sich eine Korrektionsverordnung?

Pluswerte ( ) = Übersichtig
Minuswerte ( ) = Kurzsichtig

Mass ( ) mit plus oder minus sowie
in Grad

Unterschied Fern- und Nahsicht als

Kurz- oder Übersichtig? Sphärische Werte:
Sph.

Sph.

Hornhaut-Verkrümmung? Cylindrische Werte:
Cyl. Achsenlage

(A.)

Lesehilfe? Werte Nahsicht-Korrektion:
Addition (Add).


