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Meister, Optometrist, BSc, MSc…
Serie: Die augenoptischen Fachhochschulen und Hochschulen in Deutschland und
Umgebung. Diesmal stellt sich die Berliner Beuth Hochschule für Technik vor.
Mit unserer Serie zu den augenoptischen Fachschulen in Deutschland und Umgebung möchten wir eine
Orientierungshilfe bieten, für alle, die sich für ein augenoptisches Fachstudium oder eine Weiterbildung
interessieren. Wir bieten den einzelnen Fachschulen für Augenoptik die Möglichkeit, sich individuell zu präsentieren. In dieser Ausgabe: Die Berliner Beuth Hochschule für Technik. Von Prof. Dr. Holger Dietze

A

uszubildende reiben sich vermutlich die Augen, wenn
sie ihre Karriere nach der Lehre planen. Was ist denn nun
am besten, Meisterschule, Fachschule oder Fachhochschule? Berufsentwicklung, Föderalismus und fehlende Reglementierung haben in Deutschland zu ganz unterschiedlichen
Ausbildungsmodellen damit zu einer vergleichsweise großen
Vielfalt in der höheren Fachausbildung geführt. Doch die Inhomogenität erschwert nicht nur die Auswahl, sondern auch die
Schaffung einheitlicher Standards, berufspolitische Entscheidungen und nicht zuletzt die Anerkennung der deutschen
Abschlüsse im Ausland. Das Verwirrspiel spürt auch der Verbraucher, denn zur Bestimmung der neuen Brille können ihm
mindestens ein Augenoptikermeister, ein Staatlich geprüfter
Augenoptiker, ein Optometrist (HWK), ein Optometrist (ZVA),
ein Diplom-Ingenieur, ein Bachelor of Science, ein Bachelor of
Engineering sowie zusätzlich Funktionaloptometristen, Gleitsichtspezialisten, Sehtrainer usw. gegenüberstehen.
Meister aus Tradition?
Einer der Gründe für das Durcheinander ist die rechtliche
Verankerung der Augenoptik im Handwerk, wo der Meister

nach Tradition der mittelalterlichen Zünfte als Maß der Dinge
gilt, dem selbst höhere Abschlüsse berufsrechtlich gleichzustellen sind. Das hat sicher einen Vorteil, denn in wohl kaum
einem Land wird so viel Wert auf die Qualität und die technische Perfektion der Brille gelegt wie hier in Deutschland
und nicht umsonst liegen Augenoptiker bei Umfragen zur
Kundenzufriedenheit ganz weit vorn.
Gesundheitsexperten für das Auge
Doch stagnierende Umsätze, eine allmählich schwindende
Zahl von (traditionellen) Betriebsstätten und das Digitalzeitalter mit Fernrandung, Fernrefraktion und Fernaussuche der
neuen Brille lassen so etwas wie eine erste Abenddämmerung aufkommen. Dabei haben eine Reihe unserer europäischen Nachbarn längst eine professionelle Optometrie mit
einheitlicher akademischer Ausbildung oder zumindest ein
Konzept dafür in der Tasche. Was sich damit erreichen lässt,
zeigen beispielhaft jene sechs oder sieben europäischen
Länder, in denen die Kollegen heute Medikamente zur Weitstellung der Pupille oder gar zur Behandlung von Augenkrankheiten einsetzen dürfen.

Abb. 1: Klinisches Praktikum mit dem Augenarzt Prof. Dr. med. habil. Meltendorf. Unter seiner Aufsicht werden hier Patienten
mit Sehstörungen oder Augenkrankheiten untersucht.
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Global gesehen reicht die Evolution des Berufes so weit, dass
aus Augenoptikern Optometristen und aus Optometristen
sogar Doktoren (OD, eine Berufsbezeichnung für Doctor of
Optometry, USA) hervorgegangen sind, welche von ihren
Patienten bei nahezu allen Seh- oder Augenproblemen aufgesucht werden. Klar, dass auch die amerikanischen DoktorenKollegen gut am Sehhilfenverkauf verdienen, doch werden sie
von ihren Patienten längst nicht mehr als Brillenhändler sondern vielmehr als Gesundheitsexperte für das Auge angesehen
und dementsprechend honoriert.
Auf der anderen Seite stehen Fachkräftemangel, Ärztemangel
und eine demographisch bedingt steigende Zahl von Augenkrankheiten. So prognostiziert die Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft einen Anstieg von AMD, Glaukom, Diabetischer Retinopathie und Katarakt bis zum Jahr 2030 um
zusammengenommen rund 25% gegenüber dem Jahr 2012.
Drei mögliche Szenarien
Weil genau diese Erkrankungen den weitaus größten Umsatz
in den schon heute überlasteten Augenarztpraxen ausmachen,
darf über Szenarien zur Bewältigung des zu erwartenden Ansturmes nachgedacht werden. Szanario 1: Augenoptiker werden befähigt, einen Teil der ärztlichen Aufgaben selbst zu
übernehmen und erhalten dafür entsprechende Berufsrechte
(z.B. diagnostische Medikamte, Zulassung durch Kranken
kassen u.a.). Szenario 2: Augenärzte stellen Augenoptiker bzw.
Optometristen als Fachpersonal ein. Szenario 3: Augenärzte
bilden selbst nicht-ärztliches Personal aus.
Alle drei Szenarien erzeugen Unwohlsein, war doch die Augenoptik bisher immer eine der beständigsten Branchen. Dabei hat
das Ringen um den immer größer werdenden Gesundheitskuchen längst begonnen. Fachschulen und Fachhochschulen
bieten in ihren Ausbildungsgängen für Augenoptiker immer
mehr Inhalte zur Augengesundheit an, der ZVA hat eine Prüfung
zum Handwerkskammer-Optometristen etabliert und sogar der
neue Rahmenlehrplan für Augenoptikermeister enthält jetzt
200 Stunden Optometrie. Im Gleichklang setzt die augenoptische Industrie mit einem gewaltigen Konzert auf Screening- und
Untersuchungsgeräte für die Augengesundheit – der jährliche
Gang auf die Opti beweist es.
Doch die ärztliche Konkurrenz schläft auch nicht: Absolventen
von höheren Ausbildungsgängen finden bereits jetzt reißenden
Absatz und ein akzeptables Auskommen bei den Augenärzten,
auch wegen der besseren Arbeitszeiten und wegen der interessanteren Arbeitsaufgaben. Darüber hinaus sind bei den Augenärzten Ausbildungs- oder Hochschulberufe im Gespräch,
wie beispielsweise der Physician Assistant, an welche einfachere ärztliche Tätigkeiten delegiert werden können. Dafür gibt es
Unterstützung „von ganz oben“, denn der in einem ZVA-Report
von 2012 zitierte Wissenschaftsrat der Bundesregierung empfiehlt die Verlagerung von ärztlichen Aufgaben an Gesundheitsfachberufe mit Hochschulabschluss, wohl um die überfüllten
Wartezimmer zu lichten. Orthoptistinnen, Ergotherapeuten,
Hebammen, Krankenpfleger und andere Berufe haben die
Chance hinter dieser Empfehlung erkannt und streben heute in

mühsamen Verfahren nach einer (Fach-) Hochschulausbildung,
die in der deutschen Augenoptik bereits seit Jahrzehnten existiert. Trotz dieser für unseren Beruf hervorragenden Ausgangsposition führt sie hier jedoch ein Schattendasein – gemessen
an den Ausbildungszahlen der Meisterschulen.
Vom Studium der Augenoptik und Optometrie an der Berliner Beuth Hochschule
Was ein Studium für Augenoptik/Optometrie an einer Fachhochschule heute ausmacht, soll hier am Beispiel der Berliner
Beuth Hochschule für Technik erklärt werden.
Nach der Bologna-Reform bestehen Studiengänge an Fachhochschulen heute fast ausnahmslos aus einem sechs- oder
siebensemestrigen Bachelorstudium, oft gefolgt von einem
drei- oder viersemestrigen Masterstudium (7+3 an der Beuth
Hochschule). Sie sind in Module gegliedert, die nach einem
vorgegebenen Format aufgebaut und deshalb zwischen allen
Hochschulen und Universitäten Europas vergleichbar sind.
(29 Module mit insgesamt rund 2400 Stunden Anwesenheit
im Beuth-Bachelor). So können die Module in nahezu beliebiger Reihenfolge und sogar an verschiedenen Einrichtungen
in verschiedenen Ländern Europas studiert werden, was den
Wissenstransfer und eine gewisse Homogenisierung fördert.
Damit das funktioniert, werden Studiengänge regelmäßig
von einer staatlich beauftragten Agentur überprüft – nur
akkreditierte Studiengänge erhalten eine Betriebserlaubnis.
Lehrkräfte an den Hochschulen sind Professorinnen und Professoren (sechs Professoren an der Beuth Hochschule, davon
fünf Augenoptiker und ein Augenarzt), die über eine Promotion und über jahrelange Berufserfahrung in ihrem Lehrgebiet verfügen, sowie zu einem kleineren Teil Lehrkräfte aus
der freien Wirtschaft, die ihr Fachwissen aus erster Hand an
die Studierenden weitergeben.
Das Qualitätsmanagement und die Qualifikation der Lehrkräfte
stellen zusammen eine wissenschaftlich fundierte und zugleich
praxisgerechte Ausbildung sicher, wozu der hohe Praxisanteil
(40% bzw. ca. 1000 h Praxisanteil im Beuth-Bachelorstudium), die

Abb. 2: Praktikum Diagnostische Verfahren mit dem Augenoptiker und
Optometristen Prof. Dr. Holger Dietze. In diesem Wahlmodul erlernen
Studierende, welche später einmal in einer Augenklinik oder Augenarztpraxis arbeiten möchten, wie man beispielsweise die mittels bildgebenden Verfahren erstellten Befunde interpretiert. Im Vordergrund
ein OCT, dahinter ein HRT im Einsatz.
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Ausbildung in vergleichsweise kleinen Gruppen (max. 20 Studierende in einer Praktikumsgruppe an der Beuth Hochschule) und
die externen Praxisphasen (20 Wochen im Beuth-Bachelor) maßgeblich beitragen. Refraktionsbestimmung, Kontaktlinsenanpassung, Brillenanpassung, Binokularsehen, vergrößernde Sehhilfen
und Sehfunktionen finden sich heute in den meisten Lehrplänen
sowie in der aktuellen Meisterprüfungsverordnung in mehr oder
weniger großem Umfang. Die Fachhochschulen aber warten
nicht nur mit längeren Ausbildungszeiten sondern auch mit speziellen Inhalten auf, die ihr das Profil geben und durch welche sie
sich von der Ausbildung zum Meister abgrenzen.
So üben die Beuth-Studenten die Anpassung von Kontaktlinsen bis hin zu formstabilen torischen und PresbyopieKontaktlinsen, weshalb der Stundenplan in fast jedem Semester ein Modul Kontaktlinsenanpassung enthält. Die
Besonderheit des Studiums an der Beuth Hochschule sind
aber die sogenannten klinischen Praktika, in denen die optometrische Untersuchung, die Beurteilung des Binokularsehens, die Anpassung von Kontaktlinsen und die Anpassung
von Brillen und vergrößernden Sehhilfen an echten Fällen
„von draußen“ trainiert wird. Hier üben Studierende sozusa-

Abb. 3: Praktikum Elektrophysiologie. Am Kopf des Studierenden sind Elektroden befestigt, über welche die von einem
Sehreiz (siehe das Gitter auf dem Bildschirm) erzeugten
Hirnströme abgeleitet werden können.

Abb. 4: Praktikum Objektive Refraktionsbestimmung. Hier
skiaskopieren Studierende im ersten Semester Modellaugen.
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gen den Ernstfall und erleben, dass sich all das bisher G
 elernte
zu einem großen Mosaik zusammenfügt.
Weil die Arbeit am Kunden mitsamt Augenuntersuchung, Sehhilfenversorgung und der dazu gehörigen Kommunikation kein
Kinderspiel ist, braucht es eine Reihe von vorbereitenden Maßnahmen sowie eine große Vorlaufzeit. Z.B. müssen zunächst
breitgefächerte Kompetenzen in den Bereichen Biomedizin,
Untersuchungsverfahren und Sehhilfenanpassung vermittelt
werden, worauf mehr als drei viertel aller Module des Bachelor
studiums an der Beuth Hochschule ausgerichtet sind. Das ist
nur möglich, weil die Beuth Hochschule kein Grundlagenstudium mit Mathe-, Physik- oder Konstruktionsmodulen einfordert und die freien Plätze im Lehrplan daher mit fachbezogenen Inhalten gefüllt werden können. Daneben stellen die
Einrichtung von Laboren mit geeigneten Untersuchungs
geräten und die planmäßige Rekrutierung vieler Probanden
besondere finanzielle und personelle Herausforderungen dar,
denn die Studierenden müssen während des Bachelorstudiums
allein oder zu zweit mindestens 20 „echte“ Kunden oder Patienten selbst untersuchen und mit einer Sehhilfe versorgen, die
sie selbst anpassen, abgeben und teils anfertigen.
Mit den hier beschriebenen und einigen weiteren Inhalten (z.B.
visuelle Wahrnehmung, allgemeine Optik, diagnostische Medikamente, Immunologie usw.) erfüllt der Bachelorstudiengang
der Beuth Hochschule international anerkannte Standards, die
im Sinne der weiter oben beschriebenen Szenarien 1 und 2
Anwendung finden können.
Nach jahrelanger Entwicklung des Curriculums wurde der
Studiengang deshalb im Jahre 2015 vom European Council of
Optometry and Optics (ECOO) mit Sitz in Brüssel akkreditiert.
Studierende der Beuth Hochschule können sich deshalb ohne
weitere Prüfungen für das von der ECOO verliehene Europa
diplom in Optometrie bewerben. Gemeinsam mit dem Hochschulzeugnis beweist es, dass sie über das für die Ausübung der
Optometrie als notwendig erachtetes Mindestmaß an theoretischen, praktischen und klinischen Kompetenzen verfügen.
Damit bietet der Bachelor-Abschluss der Beuth Hochschule in
Kombination mit dem Europa-Diplom die größte Flexibilität aller
augenoptischen Berufsabschlüsse in Deutschland bei der späteren Berufswahl, denn Absolventen mit ECOO Diplom sind in
ganz Europa als Optometristen gefragt. n
Holger Dietze ist promovierter Augen
optiker und Optometrist. 2005 wurde er
zum Professor für Physiologische Optik
und Optometrie an die Berliner Beuth
Hochschule für Technik berufen und leitet
dort seit 2014 die beiden Studiengänge
Augenoptik/Optometrie. Er ist Heraus
geber und Hauptautor der Fachbücher „Die
optometrische Untersuchung“ sowie „Ophthalmoskopie“ und Mitglied im fachwissenschaftlichen Ausschuss des ZVA sowie der Europäischen Akademie für
Optometrie und Optik. Seit 2018 ist er Ehrenmitglied der Wissenschaftlichen Vereinigung für Augenoptik und Optometrie (WVAO).
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