
Optometrist/in FH
abklären, analysieren, messen, beraten, überweisen, leiten, führen
Optometristen und Optometristinnen
sind Fachleute für Sehprobleme und
Sehkorrekturen. Ob es um Brillenglä-
ser und Kontaktlinsen geht oder um
eine gesundheitliche Vorabklärung,
sie beraten ihre Kundschaft in allen
Belangen des optimalen Sehens.

Jeder Verordnung von Sehhilfen
gehen gründliche Analysen, Abklärun-
gen, Tests und präzise Messungen
voraus. Denn die Ursachen von Seh-
störungen oder Sehverschlechterun-
gen sind sehr vielfältig, können ange-
boren, alters-, unfall- oder krankheits-
bedingt sein. Optometristen und Op-
tometristinnen nehmen selbständig
optometrische Messungen vor, bera-

ten ihre Patienten nach neustem Wis-
sensstand, informieren sie über alter-
native Lösungen, passen je nach
Fehlsichtigkeit und Augenzustand
Kontaktlinsen an oder verordnen be-
dürfnisgerechte Brillengläser.

Bei Verdacht auf eine krankhafte
Veränderung am Auge überweisen
die Optometristen und Optometris-
tinnen ihre Kundinnen und Kunden an
einen entsprechenden Facharzt.
Meist übernehmen sie auch Manage-
mentaufgaben als Geschäftsführen-
de von Augenoptik-Fachgeschäften,
als Teammitglied einer Augenklinik
oder einer Augenarztpraxis.

Was und wozu?
Damit eventuelle Abweichungen
des Sehvermögens durch Augen-
erkrankungen aufgeschlossen
werden können, führt der Opto-
metrist versiert messtechnische
Augenuntersuchungen durch.

Damit die Verschlechterung der
Sehkraft ihres Kunden verlang-
samt wird, kontrolliert sie die Op-
tometristin regelmässig und
macht Empfehlungen zu einem
gesunden Lebensstil und zur Pfle-
ge der Augen.

Damit die Sehprobleme der Kun-
din gelindert werden können,
stellt der Optometrist bei Fehl-
sichtigkeit ein Brillen- oder Kon-
taktlinsen- Rezept aus.

Damit der Kunde nach einer Au-
genoperation weiterhin optimal
begleitet wird, übernimmt dies
die Optometristin in enger Zu-
sammenarbeit mit dem Augen-
arzt.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

analytisches Denken,
Kombinationsfähigkeit

exakte Arbeitsweise, Sorgfalt

gutes Augenmass, keine Farbsehstörung

Interesse an Gesundheitsfragen, Interesse
an Beratung
Kommunikationsfähigkeit,
Einfühlungsvermögen

Kundenorientierung, Kontaktfreude

Lösungsorientierung

Sinn für Zahlen

technisches Verständnis,
Beobachtungsgabe

Vertrauenswürdigkeit, Verschwiegenheit

Facts

Zutritt a) Abgeschlossene berufliche
Grundbildung als Augenoptiker/in
EFZ mit Berufsmaturität und Ab-
schluss im Bereich der Optometrie
oder
b) gymnasiale Maturität oder Fach-
maturität plus mindestens 1-jähriges
Berufspraktikum im Bereich der Op-
tometrie oder
c) Abschluss einer höheren Fach-
schule im technischen Bereich.

Ausbildung 3 Jahre Vollzeitstudium.
Die Optometrieausbildung an der
FHNW in Olten ist ECOO-zertifiziert:
Absolventinnen und Absolventen er-
halten mit dem Abschluss das Euro-
pa-Diplom in Optometrie.

Sonnenseite Optometristen und
Optometristinnen entlasten durch
die Früherkennung von Augenerkran-
kungen die Augenärzte und stellen
ein gut ausgebildetes Bindeglied im
Gesundheitswesen dar.

Schattenseite Das Sehvermögen ist
ein komplizierter Prozess, bei dem
mehrere Komponenten gleichzeitig
zusammenarbeiten müssen. Moder-
ne Technologien erleichtern zwar die
Arbeit, gleichzeitig sind jedoch die
Ansprüche der Kundschaft an die
Beratung gestiegen.

Gut zu wissen Optometristen und
Optometristinnen arbeiten in priva-
ten Einzel- oder Gruppenpraxen, in
kommunalen Gesundheitszentren,
medizinischen Zentren, einer Klinik
oder einem Krankenhaus, in akade-
mischen Einrichtungen, in der opti-
schen Industrie oder in einem Opti-
kergeschäft.
Auf gesetzlicher Grundlage muss in
jedem Optikergeschäft stets ein/e
Optometrist/in anwesend sein. Wer
selbständig oder angestellt in eigener
fachlicher Verantwortung tätig ist,
braucht eine Berufsausübungsbewil-
ligung von den jeweiligen kantonalen
Behörden.

Karrierewege

Care & Rehabilitation Sciences (Doktoratsprogramm)

Master of Advanced Studies (MAS) am Institut für
Optometrie (FHNW)

Verschiedene Masterstudiengänge in Deutschland

Optometrist/in FH

Augenoptiker/in EFZ mit BM oder gleichwertiger Abschluss
(siehe Zutritt)

Berufsbilder - Gesundheit


