
Der Inhalt der Wasem Studie gliedert
sich wie folgt:
1. Beschreibung der Augenerstversor-
gungs-Systeme in Frankreich, Deutsch-
land und UK unterteilt in:

z Ausbildung der Berufsangehörigen
z Tätigkeitsprofil der involvierten Be-
rufsangehörigen

z Organisation des primären und sekun-
dären Augenversorgungs-Systems

2. Kriterien basierender Vergleich der Au-
generstversorgungs-Systeme in Frank-
reich, Deutschland und UK unterteilt in:

z Evaluierung der Struktur, des Ablaufs
und Ergebnis des jeweiligen Primary
Eye Care Systems bezogen auf das
Verhältnis der jeweiligen Primary Eye
Care Provider, Wartezeiten, Angebots-
qualität sowie Konsumentensicherheit

z Finanzielle und ökonomische Krite-
rien, bezogen auf die Kosten der Au-
genuntersuchung, Kosten von Brillen
und KL, Einkommen der Berufsgrup-
pen, Ausbildungskosten

Ergebnisse Wasem Studie

Die Ergebnisse der Wasem Studie sind
für die Optometrie in Europa, aber spe-
ziell auch für Deutschland sehr interes-
sant. Die ECOO fasste sie in ihrer Presse-

mitteilung vom 22. November
2011 wie folgt zusammen [4]:
z „Ein reines Optometriemodell
– wie in Großbritannien – , bei
welchem Optometristen die
Erstanlaufstelle für Seh- und
Augenprobleme sind, ist ge-
nauso sicher wie ein reines
Augenarztmodell – wie in
Frankreich –, bei welchem Au-
genärzte die primären Augen-
versorger sind. 

z In einem Land wie Deutsch-
land, in dem sich Optometris -
ten und Augenärzte gegen-
wärtig die Verantwortung tei-
len, würde die Versorgung im
Bereich Seh- und Augenpro-

sierende Daten über den Bereich der 
primären Augenversorgung in Europa zu
erhalten und dies mit dem Ziel: 
z die ECOO Mitgliedsländer für ihre 
Verhandlungen mit Regierungen und
Gesundheitsorganisationen mit nach-
prüfbaren gesundheitsökonomischen
Daten zu versehen sowie

z bei eigenen Verhandlungen mit euro-
päischen Institutionen in Brüssel und
Straßburg über auf Evidenz basie-
rende Daten aus dem Bereich der 
primären Augenversorgung zu ver -
fügen.

Als Vergleichsländer wurden Frankreich,
Deutschland und UK ausgewählt, da die-
se bei vergleichbarer Bevölkerungsgröße
und Wirtschaftskraft über unterschied-
lich ausgestaltete „Primary Eye Care Sys -
teme“ verfügen.
Die drei Erstversorgungs-Modelle un-

terscheiden sich wie folgt:
z Frankreich: reines Augenarztmodell;
Primary Eye Care ausschließlich durch
Augenärzte

z UK: reines Optometristenmodell; Pri-
mary Eye Care nahezu ausschließlich
durch Optometristen

z Deutschland: Mischmodell; Primary
Eye Care durch Optometristen und 
Augenärzte

Die deutsche Optometrie befindet sich
seit einigen Jahren im Umbruch; eine
stärkere Akademisierung der berufs-
ständischen Ausbildungsgänge, die
Diskussion über den Bereich „Neu- und
Höherpositionierung“ aber auch ge-
sundheitsökonomische Studien, wie
die sogenannte „Wasem Studie“, wer-
den verstärkt innerhalb des Berufsstan-
des und der Öffentlichkeit diskutiert.
Der vorliegende Beitrag bespricht die
Ergebnisse der „Wasem Studie“ und
hieraus resultierende mögliche Konse-
quenzen für den deutschen augenopti-
schen Berufsstand.

Seit geraumer Zeit wird in der deutschen
Augenoptik über die Neu- und Höherpo-
sitionierung des Berufes diskutiert. [1]
Ganz ausgezeichnet fügt sich die gesund-
heitsökonomische Studie „Comparative
Analysis of Delivery of Primary Eye Care
in Three European Countries“ [2] des
Lehrstuhls für Medizinmanagement der
Universität Duisburg-Essen von Prof. Dr.
Jürgen Wasem in diese Diskussion ein. [3]
Die Studie, in der Fachwelt als „Wasem
Studie“ bekannt, wurde am 22. Novem-
ber 2011 in Berlin erstmalig Mitgliedern
des Gesundheitsausschusses des Deut-
schen Bundestages sowie weiteren Pres-
severtretern durch Vertreter des
European Council of Optometry
and Optics (ECOO) und des Zen-
tralverbandes der Augenoptiker
(ZVA) vorgestellt.
Diese gesundheitsökonomi-

sche Studie, welche vom ECOO
in Auftrag gegeben wurde, 
hat die primären Augenversor-
gungssysteme in Deutschland,
Großbritannien und Frankreich
unter Kosten- und Versorgungs-
aspekten untersucht.
Einer der Gründe für die Initi-

ierung der Studie war für den
ECOO als Berufsvertretung der
Optometristen und Augenopti-
ker in Europa, auf Evidenz ba-
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nischen Sektor; hier ist Handlungsbedarf
angezeigt. 
Die Inhalte des Europäischen Diploms

in der Optometrie gelten heute als Gold-
standard einer europäischen Optometrie-
ausbildung und sollten demzufolge auch
die Basis der deutschen Hochschulaus-
bildung sein. Betrachtet man in diesem
Zusammenhang die Curricula der Hoch-
schulen so erkennen wir, dass diese 
Inhalte von den Hochschulen unter-
schiedlich stark berücksichtigt werden.
Es gibt Hochschulen, welche heute schon
ziemlich nah an dem geforderten Gold-
standard  sind; dies gilt aber leider nicht
für alle.
Hier einen gewissen Zwang zur Ver-

einheitlichung zu erzeugen, ließe sich
nach Meinung des Autors durch eine Be-
rufszulassungsprüfung nach dem Hoch-
schulstudium oder durch eine durch den
Berufsstand erfolgte berufsständische
Akkreditierung erzielen. Der ECOO hat
dieses nicht nur deutsche Problem eben-
falls erkannt und mit der ECOO Akkredi-
tierung, also dem Benchmarking der In-
halte der betreffenden Hochschule gegen
das ECOO Curriculum, auch seinerseits
hieraus Konsequenzen gezogen. Zurzeit
unterzieht sich als erste deutsche Hoch-
schule die Beuth Hochschule für Technik
Berlin diesem Akkreditierungsverfahren. 
Die klinische Kompetenz zukünftiger

deutscher Optometristen erfordert eine
strukturierte klinische Ausbildung, wel-
che aus zwei Teilen bestehen könnte, von
denen ein Teil während der Hochschul-
ausbildung und der zweite Teil in dem an-
schließenden klinischen Jahr bestritten
werden könnte.
Unter Berücksichtigung einer für den

optometrischen Beruf existentiell wichti-
gen soliden klinischen Ausbildung, könnte
ein zukünftiges Modell für die klinische
Unterweisung deutscher Optometristen
folgendermaßen aussehen:

Modell Teil 1: Anzahl der durchgeführ-
ten Untersuchungen
z 80 Probanden im Bereich Refraktion
und Binokularsehen sowie Kinderop-
tometrie;

z 80 Probanden im Bereich Kontaktlin-
sen einschließlich Nachkontrollen;

z 80 Probanden im Bereich Pathologie -
screening;

z 30 Probanden im Bereich Low Vision.
Untersuchungen während des Studiums
(Externship und Hochschulklinik)

dem Jahr 2003 stattfindende Diskussion
über die „Neu- und Höherpositionie-
rung“ des augenoptischen Berufes.
Zu den in dem Verbandsprogramm de-

finierten Zielen gehören unter anderem:
z den Beruf des Augenoptikers/Optome-
tristen im Sinne einer Neupositionie-
rung rechtlich zu verankern; hierfür
soll ein Optometristengesetz erlassen
werden. 

z die Berufsausübung mittelfristig ein-
heitlich von einer Hochschulausbildung
verbunden mit anschließend höher
qualifizierten Tätigkeiten abhängig zu
machen.

z bezüglich der inhaltlichen Erweiterung
des Berufsfeldes zukünftiger Optome-
tristen die Lehrinhalte entsprechend
der Ausschlussdiagnostik sowie des
Einsatzes diagnostischer Medikamente
zu erweitern.

Die vom ZVA in seinem Verbandspro-
gramm publizierten Zielsetzungen korre-
spondieren ziemlich genau mit Forderun-
gen der „Wasem Studie“ und bedeuten
für die deutsche Augenoptik und Opto-
metrie für die nächsten Jahre eine wahre
Herausforderung, zu deren Gelingen ne-
ben den Verbänden auch jeder einzelne
Kollege aufgerufen ist.

Ausbildung

Die Verlagerung der höheren Fachausbil-
dung auf Hochschulebene ist nicht mehr
zu übersehen. Hochschulen werden für
den Berufsnachwuchs immer attraktiver
und vermitteln mehr und mehr die Basis-
ausbildung im Bereich der Optometrie.
Dennoch sind innerhalb der Hochschul-
ausbildung Probleme zu erkennen, wel-
che auch im ZVA-Verbandsprogramm 
berücksichtigt werden. Diese Probleme
liegen im Bereich der Einheitlichkeit der
Ausbildung und dies gerade auf dem kli-

leme zusammenbrechen, wenn nicht
Optometristen bereits heute schon
wesentliche Aufgaben in diesem Be-
reich übernommen hätten. Hierzu
zählt, dass in Deutschland gegenwär-
tig ca. 73 % aller Sehhilfenverordnun-
gen sowie ca. 67 % aller Erstversor-
gungen mit Kontaktlinsen durch den
optometrischen Berufsstand erfolgen. 

z Die klinische und akademische Ausbil-
dung eines Optometristen ist deutlich
kosteneffizienter als die eines Augen-
arztes, da sie bis zu zwei Drittel weni-
ger Kosten verursacht. 

z Die demografische Entwicklung der
Bevölkerung aufgrund des Älterwer-
dens führt grundsätzlich zu einer 
Zunahme an altersbedingten Augen-
erkrankungen, welche frühzeitig er-
kannt und therapiert werden müssen;
alleine für den Bereich der sogenann-
ten „Altersbedingten Makula Degene-
ration (AMD)“ sprechen die Autoren
der Studie für Deutschland von einer
Zunahme von 875.000 im Jahr 2007
auf 1.769.000 im Jahr 2050; dies wie-
derum erfordert in der Zukunft mehr
Erstanlaufstellen für Seh- und Augen-
probleme (Primary Eye Care Provider). 

Konsequenzen der 
Wasem Studie für die 
deutsche Optometrie

Die Problematik der Heterogenität der
höheren Fachausbildung im Bereich der
Augenoptik und Optometrie ist sicherlich
ein zentrales Problem in der Weiterent-
wicklung des deutschen augenoptischen
Berufsstandes hin zu einem Primary Eye
Care Beruf analog der Positionierung und
Möglichkeiten unserer Kollegen aus
Großbritannien. [Vgl. 5] 
Sie behindert auch die Ausweitung der

Kompetenzen deutscher Optometristen;
diese erfordert laut der „Wasem Studie“
einen einheitlichen regulativen Rahmen
bezüglich der Fort- und Weiterbildung
für deutsche Optometristen.
Dies hat auch der Zentralverband der

Augenoptiker (ZVA) erkannt und entspre-
chende neue diesbezügliche Zielvorstel-
lungen in dem neuen ZVA-Verbandspro-
gramm in bemerkenswerter Klarheit und
Progressivität formuliert. [6] 
In dem fast zeitgleich mit der „Wasem

Studie“ publizierten ZVA-Verbandspro-
gramm nimmt der ZVA Bezug auf die seit
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Fachliche und ökonomische
Gründe sprechen für eine 
noch stärkere Integration 
deutscher Optometristen in 
den Gesamtkomplex der 

primären Augenversorgung. 
Das ZVA Projekt  „Neu-und 
Höherpositionierung“ ist 

hierfür eine der 
Grundvoraussetzungen.
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Modell Teil 2 (klinisches Jahr): Anzahl
der durchgeführten Untersuchungen
z 130 Probanden im Bereich Refraktion
und Binokularsehen sowie Kinderop-
tometrie;

z 120 Probanden im Bereich Kontaktlin-
sen inklusive Nachkontrollen;

z 130 Probanden im Bereich Patholo-
giescreening;

z 50 Probanden im Bereich Low Vision.
Gesamtzahl untersuchter Probanden: Teil
1 und Teil 2: 700

Berufszulassung: nach klinischem Jahr
und Nachweis (Portfolio) der geforderten
Untersuchungen.
Dieses Modell orientiert sich an den

Gegebenheiten in Großbritannien; in den
USA mit einem deutlich erweiterten
Kompetenzbereich auf dem therapeuti-
schen Sektor benötigen die zukünftigen
Optometristen vor ihrer Berufszulas-
sungsprüfung (National Board Examina-
tion) annähernd 2.200 dokumentierte
Untersuchungen). Mit dem auch von Sei-
ten der ECOO geforderten Portfolio, in
welchem alle Untersuchungen protokol-
liert werden sollen, sollte unmittelbar
nach Beginn des Studiums begonnen
werden; es sollte dann alle Untersuchun-
gen bis nach Beendigung des klinischen
Jahres enthalten; analog den Anforderun-
gen von ECOO wird ein solches Portfolio
auch schon heute von einigen unserer
Hochschulen eingesetzt.

Attraktive Arbeitsstellen
für Hochschulabsolventen
Viele junge Kollegen werden schon jetzt
im Sinne des neuen ZVA-Verbandspro-
gramms ausgebildet. Sie könnten schon
heute auf Basis der aktuellen rechtli-
chen Möglichkeiten solide optometrische
Dienstleistungen anbieten. In der Realität
ist dies aber leider nicht der Fall; regel-
mäßig suchen Absolventen der Hochschu-
len adäquate Jobs in der Augenoptik/
Optometrie, ohne diese zu erhalten. Ein
Grund hierfür liegt sicherlich in der Zu-

rückhaltung vieler selbstständiger Kolle-
gen bezüglich einer Erweiterung ihres
Dienstleistungsangebotes in Richtung
klinischer Optometrie; viele der am Markt
angebotenen Arbeitsplätze sind aus die-
sem Grund für einen frisch qualifizierten
Kollegen nicht interessant. Dass die jun-
gen Kollegen dann attraktivere Arbeits-
plätze in refraktionschirurgischen Ein-
richtungen und/oder Augenarztpraxen
bevorzugen, ist nicht verwunderlich.
Hier ist nun jeder selbständige Kollege

gefordert und kann durch die zur Ver -
fügungstellung attraktiver Arbeitsplätze,
an welchen der Berufsnachwuchs dann
auch das Erlernte anwenden kann, aktiv
an dem Projekt „Neu- und Höherpositio-
nierung“ teilnehmen. 
Dies nutzt nicht nur dem Berufsstand

als Ganzem, sondern auch dem jeweili-
gen Kollegen durch das Angebot neuer
Dienstleistungen ganz konkret.

Zusammenfassung

Das ZVA Projekt Neu- und Höherpositio-
nierung ist sicherlich die zentrale Aufga-
be und Herausforderung für den augen-
optischen Berufsstand. Dieses Projekt
definiert die Augenoptik und Optometrie
in Deutschland neu und sichert damit die
Zukunft des Berufsstands als unabhängi-
gen Gesundheitsberuf im 21. Jahrhun-
dert. Es wird auf Dauer den Berufsstand
für den notwendigen Nachwuchs, aber
auch für die Bevölkerung noch attraktiver
machen.
Der Optometrist in Deutschland, wie

auch in vielen anderen Ländern, entwi -
ckelt sich immer mehr zu einem Primary
Eye Care Beruf. Die Tatsache, dass immer
mehr nicht medizinische Berufe mehr und
mehr Verantwortung für vormals Medi -
zinern vorbehaltene Tätigkeiten über -
nehmen, gilt auch in Deutschland für den
Optometristen. Eine Person muss nicht
eine volle Medizinausbildung vorweisen,
um im Bereich Gesundheit tätig zu sein.
Dies dokumentiert die „Wasem Studie“
ganz ausgezeichnet, indem sie belegt,
dass ein reines Optometriemodell wie in
Großbritannien, bei welchem Optome -
tristen die Erstanlaufstelle für Seh- und
Augenprobleme sind, genauso sicher ist
wie ein reines Augenarztmodell wie man
es aus Frankreich kennt, bei welchem Au-
genärzte die primären Augenversorger
sind. Dass darüber hinaus die Ausbildung
zum Optometristen noch kostengünsti-

ger ist und die Einbindung einer kom -
pletten optome trischen Untersuchung in
Verbindung mit der Konsultation eines
Optometristen für den Endverbraucher
besonders attraktiv ist, macht den Berufs-
stand für Gesetzgeber und Endverbrau-
cher so interessant.
Dass man in diesem Zusammenhang

seine Hausaufgaben – wie unter anderem
im neuen ZVA-Verbandsprogramm ge-
schrieben – erledigen muss, ist eine Her-
ausforderung für den gesamten Berufs-
stand; hier sollte jeder einzelne Kollege,
aber auch unsere fachwissenschaftlichen
Vereinigungen sowie die Hochschulen
den ZVA als die hierfür legitimierte be-
rufsständische Vertretung auf allen Ebe-
nen konstruktiv unterstützen.
In seiner Publikation „Die soziolo -

gische Position der Augenoptiker – Ein
moderner Beruf zwischen Professiona -
lisierung und Ökonomie, zwischen Code
und Kommerz“ beschreibt der verstor -
bene frühere Geschäftsführer des ZVA,
Peter Gunkel, Überlegungen im Zusam-
menhang mit der Professionalisierung
des augenoptischen Berufes. Hierzu ge-
hört nach seiner Meinung auch, „die Be-
rufsstrukturen den veränderten Rechts-
verhältnissen und Verbraucherneigun-
gen anzupassen“. [7] In diesem Prozess
befindet sich die Augenoptik heute.
Die Professionalisierung des Berufes

steht als Gemeinschaftsprojekt des ge-
samten Berufsstandes auf der Tagesord-
nung. Die große Linie ist schon zu erken-
nen und alle sind gefordert.  n
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