
Orthoptist/in HF
untersuchen, überprüfen, diagnostizieren, beraten, begleiten, therapieren
Orthoptisten und Orthoptistinnen
sind Fachleute im Bereich der Augen-
heilkunde. Sie arbeiten vor allem mit
Kindern, beginnend bei der Präventi-
on, stellen Diagnosen und erarbeiten
Therapien. Dabei handelt es sich zum
Beispiel um Schielen oder Augenzit-
tern.

Orthoptisten und Orthoptistinnen
beraten, begleiten und therapieren ih-
re Patienten und Patientinnen, zur
Diagnose analysieren sie die medizini-
sche Vorgeschichte. Mit Hilfe moder-
ner technischer Geräte überprüfen
sie die Sehschärfe, Augenstellung,

den Farbsinn, Schielwinkel und das
Gesichtsfeld. Sie untersuchen und
behandeln das gestörte Augenmus-
kelgleichgewicht, Anomalien in der
Zusammenarbeit beider Augen, das
sogenannte Binokularsehen und
funktionelle Schwachsichtigkeit.

Mit den Untersuchungsergebnis-
sen und in Rücksprache mit dem Au-
genarzt bestimmen die Orthoptisten
und Orthoptistinnen die geeignete
Therapie und trainieren das Sehver-
mögen ihrer Patienten in der Seh-
schule.

Was und wozu?
Damit er eine orthoptische Dia-
gnose stellen kann, überprüft der
Orthoptist mit medizinisch-tech-
nischen Geräten Faktoren wie
Sehschärfe, Augenstellung, Au-
genbeweglichkeit, Schielwinkel,
Zusammenarbeit der Augen, Ge-
sichtsfeld und Farbsinn.

Damit sich die Sehstörung des
Patienten verbessert, führt die
Orthoptistin Massnahmen durch,
z.B. das Abdecken des besser se-
henden Auges oder das Ausglei-
chen eines Schielwinkels durch
die Anpassung einer prismati-
schen Korrektur.

Damit das Schulkind, das regel-
mässig beide Augen zusammen-
kneift, um an den Fernsehbild-
schirm oder an die Wandtafel se-
hen zu können, wieder ohne Ein-
schränkungen sieht, behandelt es
der Orthoptist.

Damit ältere Menschen, deren
Sehleistung beispielsweise durch
einen Unfall, einen Schlaganfall
oder eine Erkrankung beeinträch-
tigt ist, wieder besser sehen kön-
nen, empfängt sie die Orthoptis-
tin für eine Behandlung.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Beobachtungsgabe, Einfühlungsvermögen

exakte Arbeitsweise,
Konzentrationsfähigkeit

Fremdsprachenkenntnisse

Führungseigenschaften

Geduld, gepflegtes Auftreten

Interesse an Gesundheitsfragen, Interesse
an Beratung

Kontaktfreude, Kommunikationsfähigkeit

Modebewusstsein, Sinn für Ästhetik

Organisationstalent, Sinn für Zahlen

technisches Verständnis, manuelles
GeschickFacts

Zutritt Abgeschlossene berufliche
Grundbildung EFZ oder abgeschlos-
sene Fachmittelschule, Berufs-,
Fach- oder gymnasiale Maturität so-
wie bestandene Eignungsabklärung.

Ausbildung 3 Jahre Ausbildung an
einer höheren Fachschule.

Sonnenseite Orthoptisten und Orth-
optistinnen gehen auf die Bedürfnis-
se ihrer Patientinnen und Patienten
ein und unterstützen sie mit viel Ge-
duld und Einfühlungsvermögen. Sie
informieren über Diagnosen, Ursa-
chen, Konsequenzen und mögliche

Therapien und leisten dadurch einen
wichtigen Beitrag zur Aufklärung und
Prävention.

Schattenseite Vor allem kleine Kin-
der sind nicht immer einfach zu be-
handeln. Das braucht dann Nerven
und viel Einfühlungsvermögen.

Gut zu wissen Orthoptisten und Or-
thoptistinnen sind in der Praxis von
Augenärzten, in Augenkliniken, Reha-
bilitationszentren, neurologischen
Abteilungen von Spitälern sowie im
schulärztlichen Dienst oder in der
Low Vision Beratung tätig.

Karrierewege

Optometrist/in FH (Bachelor)

Leitende/r Orthoptist/in, Cheforthoptist/in oder
Lehrorthoptist/in

Orthoptist/in HF

Berufliche Grundbildung (EFZ) oder gleichwertiger Abschluss
(siehe Zutritt)

Berufsbilder - Gesundheit


