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AugenoptikerInnen arbeiten immer häufiger in der Ophthalmologie und sind dort in vielen 
Augenkliniken als hoch qualifizierte Unterstützung nicht mehr wegzudenken. Nun wollen 
zwei Frauen diese Berufsgruppe vernetzen und mit RetOp/OptifA Möglichkeiten zur ange-
messenen Fortbildung schaffen. Wir haben sie nach Hintergründen und Zielen gefragt.

Frau Dingelmann, Frau Diesing-Scharioth, ist RetOp/OptifA eine 
Veranstaltung oder ein Berufsverband?
Dingelmann: Es ist eine Fortbildungsveranstaltung für Augen-
optikerInnen, die in Augenarztpraxen oder Kliniken arbeiten. 
Vielleicht wird daraus in Zukunft ja mal ein Berufsverband 
oder eine Interessenvertretung. 
Diesing-Scharioth: Mir ist es wichtig, an dieser Stelle den Begriff  
klarzustellen. Bei der Suche nach einem einprägsamen Namen 
gefiel uns RetOp. In gewisser Weise ist jeder Augenoptiker re-
fraktiv tätig. Um aber in Zukunft Irritationen zu vermeiden, 
werden wir die Veranstaltung OptifA nennen. Gemeint sind alle 
Augenoptiker, die in und für die Augenheilkunde tätig sind.

Wo und was arbeiten refraktiv tätige AugenoptikerInnen?
Dingelmann: Sie arbeiten in Augenarztpraxen, Augenkliniken 
oder Laserzentren und machen dort u.a. Messungen, Aufklä-
rungen, Voruntersuchungen, Premiumlinsenberatungen oder 
sind im Bereich LASIK-Operationen beschäftigt.

Wie viele AugenoptikerInnen in Augenkliniken gibt es? 
Diesing-Scharioth: Genaue Zahlen gibt es leider derzeit nicht, 
weil es bisher auch keine Möglichkeit des Austausches gab. Ich 
schätze in Deutschland circa 500 bis 600.
 
Welche Ausbildung haben refraktiv tätige AugenoptikerInnen – 
„normale“ Lehre oder Studium?
Dingelmann: Es gibt verschiedene Qualifikationen für die Tä-
tigkeit: Augenoptikergeselle oder -meister und darüber hinaus 
gibt es viele Möglichkeiten, den Bachelor und Master im Studi-
um zu erwerben. AugenoptikerInnen mit Hochschulabschluss 
sind besonders häufig in Augenkliniken anzutreffen.

Brauchen Sie eine Zusatzausbildung?
Dingelmann: Nicht zwangsläufig. Aber das Arbeiten in der 
Augenheilkunde unterscheidet sich doch von dem im Augen-
optikgeschäft und bedarf  somit in der Regel einer längeren 
Einarbeitungszeit. 

Wo bekommen Sie die notwendige Fortbildung?
Dingelmann: Es gibt bisher leider wenig Möglichkeiten, sich 

optimal für dieses Aufgabengebiet fortzubilden. Hier und dort 
werden Refraktivmanagerkurse veranstaltet und auch die In-
dustrie bietet mittlerweile ab und an mal was an. Das war ja 
u.a. auch ein Grund, diese Fortbildung ins Leben zu rufen.

Warum schließen Sie sich zusammen? 
Dingelmann: Weil es die Berufsgruppe der AugenoptikerInnen 
in der Augenheilkunde immer häufiger gibt und weil bisher 
kein Netzwerk existiert. 

Wie ist Ihr Verhältnis zu den Augenärzten in Ihrem Arbeitsumfeld, 
als Ihre Arbeitgeber?
Dingelmann: Bei uns im Haus arbeiten mittlerweile acht 
AugenoptikerInnen und wir sind von unserem Chef  und den 
Ärzten vollkommen akzeptiert. Wir übernehmen viele Aufga-
ben, die unsere Augenärzte sehr viel Zeit kosten würden und 
arbeiten im Team mit ihnen zusammen. Ich denke, bei uns 
ginge es ohne uns Augenoptiker gar nicht mehr.

Und wie ist Ihr Verhältnis zu den Augenärzten auf berufs-
politischer Ebene? Der BVA versucht, den Augenheilkundlich-
technischen Assistenten zu lancieren und favorisiert damit das 
Prinzip Delegation statt Substitution. Was halten Sie davon? 
Diesing-Scharioth: Auch in der Augenheilkunde herrscht zuneh-
mend Fachkräftemangel sowie Fachärztemangel und kaum eine 
Fachrichtung hat sich in den vergangenen Jahren so rasant entwi-
ckelt. Damit sind die Anforderungen an das ophthalmologische 
Assistenzpersonal enorm gestiegen. Anspruchsvolle Handlungs-
kompetenzen sollen gepaart sein mit dem Fachwissen, Spezial-
kenntnisse sind notwendig. In der Ausbildung der Fachberufe im 
Gesundheitswesen wird darauf nur zum Teil eingegangen, das 
muss berufsbegleitend vertieft werden. Die Zusatzausbildung 
Augenheilkundlich-technische Assistenz ist ein guter Schritt, hier 
mehr Qualität in die Ausbildung zu bringen. Ich fände es sinn-
voll, wenn auch die Potentiale der in und für die Augenheilkunde 
tätigen Augenoptiker in diesem Bereich gesehen und anerkannt 
werden würden. Spezielle Anforderungen in der Patientenkom-
munikation, Hygiene, Qualitätsmanagement, kaufmännische 
Belange, aber auch hohe Dienstleistungsbereitschaft gehören 
heute zum Alltag und verlangen fundierte Kenntnisse. Diese sind 

Wir werden immer mehr„
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bei den Augenoptikern auf Grund ihrer oft auch akademischen 
Ausbildung vorhanden. Damit können sie die Augenheilkunde 
professionell unterstützen. Hier steckt ein sehr hohes Potenzial 
für Erfolg oder Misserfolg einer Praxis oder Klinik.
 
Gibt es Stellungnahmen zu Ihrem Engagement aus der Augen-
optik – etwa vom Zentralverband der Augenoptiker, von Hoch-
schulen oder der praktischen Ebene? 
Diesing-Scharioth: Bisher nicht. 

Wer kam auf die Idee, sich zusammenzuschließen?
Dingelmann: Das war meine Idee. Mir ging schon seit vielen Jah-
ren im Kopf herum, dass es für Augenoptiker, die in der Augen-
heilkunde arbeiten, kein Netzwerk, keinen Erfahrungsaustausch, 
kaum Fortbildungsmöglichkeiten gibt und das fehlte mir. Als ich 
mich dann zufällig mit Barbara Diesing-Scharioth austauschte, 
beschlossen wir, so eine Veranstaltung ins Leben zu rufen.

Wie war die Resonanz auf Ihre 1. Jahrestagung?
Dingelmann: Die Resonanz war gut. Ich habe seitdem viele 
AugenoptikerInnen kennengelernt, denen es ähnlich geht wie 
mir und die diese Fortbildung und die Anfänge dieses Netz-
werkes gerne nutzen, um sich auszutauschen. Diese Fort-
bildung soll nicht nur diejenigen ansprechen, die in diesen 
Bereichen zu arbeiten beginnen, sondern ein Forum für Erfah-
rungsaustausch für diejenigen bieten, die schon längere Zeit 
mit diesen Themen bekannt sind.

Ihre 2. Jahrestagung soll im März 2014 im Umfeld der AAD statt-
finden. Dort gibt es ja auch ein Programm für Assistenzpersonal 
– warum reicht Ihnen das nicht?
Dingelmann: Um eins klar zu stellen: Diese Veranstaltung findet 
nicht im Rahmen der AAD statt. Wir haben nur den Termin und 
den Ort gewählt, damit die TeilnehmerInnen gegebenenfalls den 
Besuch auf der AAD mit unserer Fortbildung verbinden kön-
nen. Das Programm des Assistenzpersonals ist für uns Augen-
optikerInnen in keinster Weise geeignet. Es gibt kaum Themen, 
die für uns passend sind und das Niveau ist dort auch immer für 
Anfänger. Bei Themen aus der refraktiven Chirurgie ist für uns 
eher das Programm der Augenärzte geeignet. Aber dort sind wir 

auch nicht gerne gesehen. Sie merken: Es gibt keine passende 
Gruppe für uns AugenoptikerInnen!

Wie sieht Ihr Programm aus?
Dingelmann: Es wird sich vermutlich vorwiegend mit dem The-
ma Premiumlinsen befassen und dort viele Seiten beleuchten: 
Beratung, Voruntersuchung, IOL-Berechnung, Bestellung, Im-
plantation, Komplikationsmanagement, Patientengewinnung 
etc. Auch das ein oder andere zum Thema Lasik wird dabei sein. 
Gerne werden wir auch wissenschaftliche Themen behandeln, 
die tiefer in die Thematik eingehen. Viele AugenoptikerInnen 
werden als Referenten dabei sein, aber auch einige Augenärzte.

Richtet es sich nur an AugenoptikerInnen oder auch an andere 
beim Augenarzt tätige Berufsgruppen?
Dingelmann: Vorwiegend schon an AugenoptikerInnen. Gerne
sind aber auch andere Berufsgruppen willkommen, die in 
diesen Bereichen arbeiten.

Was sind Ihre Ziele für die Zukunft – wo stehen refraktiv tätige 
AugenoptikerInnen in zehn Jahren?
Dingelmann: Ich hoffe, dass sich die Veranstaltung etabliert, dass 
sich ein aktives Netzwerk bildet. Ferner wünschen wir uns, dass 
wir von allen Augenärzten akzeptiert und toleriert werden und 
dass ihnen klar wird, dass wir nicht ihre Aufgaben überneh-
men, sondern sie unterstützen und als Team zusammenarbeiten 
möchten. Weiterhin hoffe ich, dass wir künftig auf  den großen 
Kongressen wie AAD, DOC oder DOG Fortbildungsmöglich-
keiten erhalten werden und unsere Veranstaltung dort stafffin-
den kann. Einen Verband zu gründen wäre toll. 

Das Interview führte Susanne Wolters.

2. Jahrestagung der in und für die Augenheilkunde refraktiv tätigen 
Augenoptikerinnen am 22.03.2014 in Düsseldorf
Wissenschaftliche Leitung: C. Dingelmann, Tel. 05231/309040,  
c.dingelmann@doc4eye.de, Organis.: Eyefox, Tel. 02361/9502070, 
info@eyefox.com. Informationen: www.retop-info.de
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Dipl. Ing. Augenoptik (FH) Claudia Din-
gelmann (links) arbeitet in einer großen 
Augenklinik in Detmold. Bei ihr liegt die 
wissenschaftliche Leitung von RetOp/
OptifA.
Barbara Diesing-Scharioth (rechts) war 
lange in einem Augenzentrum in Reck-
linghausen tätig und hat mit ihrer Firma 
Eyefox die Organisation übernommen


