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NACHGEFRAGT 
 
Warum sich die Optometrie-
Studentin Rahel Lang für ein 
Praktikum beim Sehzentrum 
im Zürcher Hürlimann-Areal 
entschieden hat.       
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KINDEROTPROMETRIE 
 
Jürgen Eichinger, Optometrist 
und Präsident der BAOF, er-
klärt im Interview wie wichtig 
Funktionaloptometrie und 
Kinderoptometrie sind.
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ASPECT 2017 
 
Der Countdown für die nächste 
Ausgabe von ASPECT, unserem 
Jahresforum, läuft. Diesmal 
steht es ganz im Zeichen von 
der «New Generation».
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EDITORIAL

Der menschliche Organismus ist ein 
hochkomplexes System. Körper, Geist 
und Seele funktionieren als Einheit. Ist 
auch nur eine Ebene beeinträchtigt, 
wirkt sich das auf die anderen aus und 
der ganze Mensch gerät aus dem Lot. 
Das ist nichts Neues. Doch es findet 
gerade im Hinblick auf gesundheitliche 
Aspekte zu wenig Beachtung. Traditionell 
werden die verschiedenen Bereiche des 
Körpers gesondert betrachtet. Anders in 
der Funktionaloptometrie, die Gesund-
heit als einen allumfassenden Zustand 
und Sehqualität als Resultat komplexer 
Zusammenhänge begreift. Und dies 
nicht nur im Bezug auf Erwachsene, 
sondern insbesondere auch bei Kindern. 
Genauso wie unserem Körper als Einheit 
wird auch ihnen viel zu oft nicht die 
nötige Aufmerksamkeit zu teil. So wird 
bei Kindern häufig nur kontrolliert, ob 
die Augen gesund sind, aber nicht, ob sie 
tatsächlich gut sehen. Hier setzt die Kin-
deroptometrie an. Sie kann Betroffenen 
nicht nur neue Lebensqualität schenken, 
sondern auch aus unternehmerischer 
Sicht eine erfolgreiche Ausrichtung sein. 
Wir befassen uns näher mit dem Thema 
und haben dafür unter anderem im «Seh-
zentrum» hinter die Kulissen geschaut.

Andreas Frey
Geschäftsführer Team 93Neues

Sehzentrum Zürich 
Offenheit als Leitsatz

Seite 2
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Wege zu beschreiten. An einem Ort der 
sinnbildlich für den Aufbruch steht, rea-
lisierten sie mit dem «Sehzentrum» ein 
innovatives «Kompetenzzentrum, in dem 
alle Leistungen rund ums Auge aus einer 
Hand geboten werden.» Eine Neuheit auf 
dem Schweizer Markt, mit der sich die 
Unternehmer bis heute von ihren Mitbe-
werbern abgrenzen.

Für die Optometristen lag die Notwen-
digkeit ihres ungewöhnlichen Leistungs-
angebots auf der Hand: «Der Mensch 
funktioniert als komplexes, zusammen-
hängendes System», erklärt Markus. 
«Will man Erwachsenen wie Kindern 
wirkliche Sehqualität – und damit neue 
Lebensqualität und verbesserte Lernfä-
higkeit – bieten, so bedarf es eines ganz-
heitlichen Ansatzes.» 
 
Geist schlägt Kapital
Schon die eigentliche Geschäftsidee war 
vielversprechend, doch der gewachsene 
Erfolg basiert letztlich auf der Herange-
hensweise und den Persönlichkeiten der 
Geschäftsinhaber. Jeannette und Markus 
teilen eine Philosophie. Sie sind aufge-
schlossen, investieren viel Zeit in Weiter-
bildungen, Kongresse und die Pflege ihres 
Netzwerks. Sie haben zudem keine Angst, 
Neues zu wagen; ihre Methoden den neu-
esten Erkenntnissen anzupassen und ei-
nem kritischen Umfeld mit Überzeugung 
und Standhaftigkeit gegenüberzutreten. 

«Das Potential der Funktionaloptometrie 
wird in der Schweiz noch nicht richtig er-
kannt», so Jeannette. «Das Vertrauen von 

«gerade noch genug.» Das Geschäft des 
Gründerpaars Jeannette Bloch und Markus 
Hofmann blüht und der Erfolg kommt nicht 
von ungefähr. 

Die zündende Idee
2005 begann alles mit dem Blick aufs Gan-
ze. Auslandsaufenthalte und Zeit in der In-
dustrie bestärkten die langjährigen Freun-
de in ihrer Überzeugung, gemeinsam neue 

SEHZENTRUM IM PORTR AIT

«Nicht die prachtvollen Segel sind es, die 
das Schiff treiben. Es ist der unsichtba-
re Wind», bemerkte einst der englische 
Schriftsteller William MacNeile Dixon. Er 
wusste: Es ist der Geist, der die Materie 
bewegt. Nicht das Kapital.

Auffallend unauffällig
In Zürich weht dieser Geist durch die gross-
zügigen Räumlichkeiten der ehemaligen 
Hürlimann Brauerei. Gleich hinter «Google» 
und neben dem Thermalbad befindet sich 
in einer trendigen Loft das «Sehzentrum» 
von Jeannette Bloch und Markus Hofmann.

Laufkundschaft gibt es hier nicht. Einzig 
eine Werbefahne weist den Weg, doch 
auch sie übt sich in Zurückhaltung; ist 
gar so unaufdringlich, dass man sie leicht 
übersieht. Aber das macht nichts. Die 
Terminkalender sind trotzdem voll. Das 
«Sehzentrum» ist innert zwölf Jahren von 
zwei auf sieben Personen gewachsen. Wo 
einst «fast zu viel Platz» war, ist es heute 

Zum «Sehzentrum» im Zürcher Hürlimann Areal gelangt man nicht zu-
fällig. Kein Schaufenster lockt in den Laden. Wer hierher in den ersten 
Stock des Backsteingebäudes kommt, hat bereits von Jeannette Bloch 
und Markus Hofmann gehört. Denn ihre Arbeit spricht sich rum.

Text und Fotos: Carina Scheuringer

Man sieht nicht nur mit den Augen
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Partnern aus angrenzenden Diszip-
linen mussten wir uns über die Jahre 
hinweg durch gutes Schaffen erar-
beiten. Heute stehen wir auf Augen-
höhe mit Kinderärzten, Osteopathen, 
Neurologen, Physiotherapeuten und 
anderen Gesundheitsspezialisten. Ge-
meinsam können wir nun das beste 
Resultat für unsere Kunden erzielen.»

An allen Fronten aktiv
Aus den kleinen Anfän-
gen hat sich mittler-
weile ein Zentrum mit 
breitgefächerten Kompetenzen entwi-
ckelt. Das siebenköpfige Team betreut 
Kunden aller Altersgruppen aus dem 
ganzen Land und über die Landesgren-
zen hinaus. Neben der integrierten 
Praxis für «Visual Training» und «Low 
Vision» bietet das «Sehzentrum» auch 
ein modernes Kontaktlinsenstudio so-
wie einen separaten Brillenbereich für 
Sportler und Kinder. Dabei hat jedes 
Teammitglied einen eigenen Verant-
wortungsbereich.

Kinder stehen besonders bei Jeannet-
te und Markus im Mittelpunkt ihrer Ar-
beit. «Als Funktionaloptometrist liegt 
das Spezialgebiet der Kinderoptomet-
rie auf der Hand», erklärt Markus. «Kin-
der werden im Bereich der Optik oft ver-
nachlässigt. Man kontrolliert vielleicht 
lediglich, ob ihre Augen gesund sind, 
analysiert jedoch nicht, wie Kinder sie 
einsetzen und welche Unterstützung 

hilfreich sein könnte. Dort setzt un-
sere ganzheitliche Vorgehensweise an. 
Funktionaloptometrie kann die Sehsi-
tuation eines Kindes schnell und nach-
haltig verbessern.»

«Kinderärzte und Homöopathen sind in 
der Regel aufgeschlossen für eine Zu-
sammenarbeit. Vermehrt zeigen auch 

Schulen Interesse, 
sich mit der Thema-
tik auseinanderzu-
setzen. Erst kürzlich 
unterstützten wir 

zum Beispiel die Schule Thundorf bei 
ihrer neuen Raumgestaltung und rea-
lisierten dort einen Workshop mit den 
Lehrern.» 

Empfehlung ist die beste Werbung
Für Jeannette und Markus ist es wich-
tig, Menschen für die Funktionalopto-
metrie zu sensibilisieren. Deswegen 
treten sie mit ihren Kunden über die 
Website, Mailings und über Facebook 
in Kontakt  und bieten gerne auch wei-
terführende Informationen. Doch ihren 
guten Ruf und die stets wachsende 
Kundenliste verdanken sie vor allem 
der Mundpropaganda und ihrem gu-
ten Netzwerk. Denn wer einmal erlebt 
hat, was ein ganzheitlicher Ansatz be-
wirken kann, empfiehlt das «Sehzen-
trum» gerne weiter. Und 
damit ist das fehlende 
Schaufenster schnell 
wett gemacht. 

FORTSETZUNG SEHZENTRUM IM PORTR AIT KURZ & BÜNDIG

WAS WIR UNTER EINEM GANZHEIT-
LICHEN ANSATZ VERSTEHEN...
Der Mensch ist eine psychosomati-
sche Einheit. Darin bewegt und 
beeinflusst sich alles zu jeder Zeit. 
Deswegen muss zur Behebung einer 
Störung in einem Teil davon das 
gesamte System untersucht, beurteilt 
und entsprechend behandelt werden.

WAS UNSER LEISTUNGSSPEKTRUM 
UMFASST...  Augenscreening, Low 
Vision, Vision Training, Visual Posture 
System Messungen, Kontaktlinsen, 
Brillen und Warnke Hörverarbeitung 
bilden den ganzheitlichen Ansatz zur 
Abklärung.

WARUM WIR BEI TEAM 93 SIND...
Team 93 ist ein uns sehr bereichern-
der Partner, nicht nur dank seiner 
Angebote und der Schaffung bester 
Einkaufskonditionen. Diese Partner-
schaft schützt uns obendrein vor 
Betriebsblindheit.

seh zen trum zürich
Hür li mann Areal
Brand schen ke strasse 150
8002 Zürich
Tel: +41 (0)44 280 50 50
E-Mail: in fo@ seh zen trum-zue rich.ch
Web: www.seh zen trum-zue rich.ch

UNTERNEHMER TIPPS
Um gute Arbeitskräfte zu finden, 
muss man ein attraktiver Arbeitgeber 
sein. Lesen Sie auf der App von Team 
93 wie sich das Sehzentrum für seine 
Mitarbeiter engagiert.

«Kinder werden im 
Bereich der Optik 

oft vernachlässigt.» 

MEHR INFOS  →
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Chancen nutzen 
AUF EIN WORT: INTERVIEW MIT PR AKTIK ANTIN R AHEL LANG 

Warum absolvieren Sie Ihr Praktikum 
beim Sehzentrum in Zürich? 
Das Geschäftskonzept hat mich sehr an-
gesprochen. Es bietet eine Antwort auf die 
heutigen und künftigen Herausforderun-
gen in der Branche. Ich erachte es als ide-
al, in diesem Umfeld mein theoretisches 
Wissen praxisnah festigen zu können.

Was gehört dort zu Ihren Aufgaben?
Ich kann im Sehzentrum Zürich Tätigkei-
ten und Aufgaben, die ich bereits als Au-
genoptikerin gelernt habe, nachgehen. 
Das ist sehr abwechslungsreich und inte-
ressant. Dazu gehören zum Beispiel die 
individuelle Kundenberatung, der Verkauf 
und alle manuellen Arbeiten rund um Bril-
le und Sonnenbrille, aber auch diverse 
Büroarbeiten und das Anlernen von Kon-
taktlinsen.

Haben sich Ihre Erwartungen an das 
Praktikum im Sehzentrum erfüllt? 
Das Arbeitsklima und das Ambiente gefal-
len mir besonders gut. Das Team ist super, 
man spürt eine hohe Identifikation rund 
um den Kunden und die damit verbunde-
nen Dienstleistungen. Der kollegiale Um-
gang und das Potential an Erfahrungen im 
Team sind eine grosse Bereicherung für 
mich. Ich fühle mich dort gut integriert.

Die 23-jährige Rahel Lang ist ausgebildete Augenoptikerin und stu-
diert derzeit im 5. Semester Optometrie in Olten. Seit Januar dieses 
Jahres absolviert sie ihr Pflichtpraktikum im Sehzentrum in Zürich. 
Dort kann sie ihr Wissen und ihre Fähigkeiten auf verschiedenen 
Ebenen einbringen. 

Interview: Jacqueline Vinzelberg  Foto: zVg

Was gefällt Ihnen besonders?
Der wertschätzende Umgang mit den 
Menschen ist mir besonders positiv auf-
gefallen, sei es nach innen, im Team oder 
nach aussen, mit der Kundschaft. 

Haben Sie sich bereits mit Kinderopto-
metrie beschäftigt? 
Das Thema Kinderoptometrie behandeln 
wir erst im 6. Semester. Darauf bin ich 
sehr gespannt. Im Sehzentrum Zürich 
durfte ich schon bei einigen funktionalen 
Abklärungen sowie beim Visual Training 
dabei sein. Das fand ich sehr interessant.

Für wie wichtig halten Sie das Thema 
Kinderoptometrie? 
Das Thema Kinderoptometrie finde ich 
spannend. Es eröffnet frühzeitig Dienst-
leistungs- und damit Kundenbindungs-
möglichkeiten. Aus meiner Sicht bietet es 
Chancen.

Was ist Ihre persönliche Vision? 
Zuerst möchte ich mein Studium erfolg-
reich abschliessen und im Praktikum vie-
le Erfahrungen sammeln. Ich identifiziere 
mich stark mit dem Beruf und möchte et-
was bewegen. Für die Zukunft werden wir 
sehen. Ich werde sicher weitere Weiterbil-
dungsmöglichkeiten im Auge behalten. 

AKTUELLES

Neue Kundenzeitschrift  
«Gazette»

Kommunikation funktioniert 
crossmedial. Das bedeutet, Ihre 
Kunden nehmen Informationen über 
die unterschiedlichsten Kanäle und 
Instrumente auf. Neben den digitalen 
sind auch weiterhin die analogen, 
klassischen Medien von Bedeutung. 

Mit der  neuen «Gazette» erhalten Ihre 
Kunden aktuelle, gezielte, hochwertige 
und kompakte Informationen sowie 
einen offenen und aktiven Eindruck 
von Ihnen und Ihrem Geschäft. Die 
Kundenzeitschrift schafft eine solide 
und kontinuierliche Basis für den 
erfolgreichen Auf- oder Ausbau Ihrer 
Kundenbeziehung. 

Eckdaten:
- Zeitungsformat
- 4 Seiten 
- 4-farbig gedruckt 
- Zweimal pro Jahr 
- Eigenes Corporate Design 

Sehen Sie auf der 
«Team 93-APP» die 
erste Ausgabe der 
«Gazette» sowie ein 
erklärendes Video.

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktauf-
nahme, Anregungen und Feedbacks.

NO 1

MEHR SEHEN AUF DER STRASSE

Deutliches Sehen  
erhöht die Sicherheit  
im Strassenverkehr.

AUGENGESUNDHEIT

Augen brauchen Licht,  
aber das richtige

BRILLENTRENDS

Modetrends leben vom Revival

 1

2
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Chancen nutzen 
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Weltweit geniesst Swissflex ein hohes 
Ansehen bei Augenoptikern, Ortho-
ptisten, Augenärzten und Brillenträ-
gern – insbesondere in Bereich Kin-
derbrillen. Das System gewährleistet 
optimalen Tragekomfort und modulare 
Individualität. Es ist deshalb prädesti-
niert, um den Anforderungen an eine 
Kinderbrille gerecht zu werden. Das 
Design, die Entwicklung und die Pro-
duktion in der Schweiz garantieren 
präziseste Produktionsstandards und 
höchste Qualität. Swissflex ist 100% 
Swiss-made. 

Das allergieneutrale und schrauben-
lose Hightech-Material der Fassung 

überzeugt durch seine hohe Flexibili-
tät und Stabilität. Die Ohrfeder passt 
sich durch die Körperwärme an die 
Form des Ohres an: die Brille rutscht 
und drückt nicht. Ob beim Spielen, 
beim Sport oder in der Schule, mit 
Swissflex Kids macht den Kindern das 
Brillentragen Spass! Für unsere jun-
gen Kunden bieten wir die fröhlichen 
Swissflex-Kinderbrillen zu fairen Prei-
sen, und das inklusive Brillengläser.

Für Fragen steht Ihnen gerne unser Key 
Account Manager Deni Ibrulj unter Tel: 
+41 (0)79 870 07 60 zur Verfügung. 
Besuchen Sie uns an unserem Stand 
am ASPECT oder unter www.reize.ch

Kinderleicht - die beste Unterstützung für einen perfekten 
Durchblick. Kinder sind die Zukunft für ein langfristiges und 
erfolgreiches Geschäft. Nutzen Sie mit Swissflex Baby und Kids 
die Gelegenheit um diese junge Zielgruppe zu erreichen. 

Kinderleicht
Perfekte Passform, 
modulare Individualität, 
100% Swiss-made

PUBLIREPORTAGE: SWISSFLEX

Swissflex Kinderbrillen

Ihre Ansprechpartner

Französischsprachige  
Schweiz/Tessin: 
Jean-Robert Dallinges 
Mobil: 079/3728221 
jean-robert.dallinges@derigo.it

Deutschsprachige Schweiz: 
Pascal Padrutt 
Mobil: 079/6638318 
pascal.padrutt@derigo.it

customerservice.ch@derigo.com  
www.derigo-dach.com  
De Rigo Vision D.A.CH. GmbH  
Babenhäuser Str. 50  
63762 Großostheim DEUTSCHLAND 
Tel. 0800 564 014

Seit  
nunmehr zwei  

Jahren arbeiten Team 93 und die  
Niederlassung De Rigo Vision D.A.CH. GmbH in Groß- 

ostheim erfolgreich zusammen. De Rigo Vision freut sich  
über das gemeinsame Wachstum im Schweizer Markt.

Als Dankeschön möchten wir Ihnen daher ab August 2017  
spezielle Herbstangebote unterbreiten. Unsere Mitarbeiter  

stehen gerne für weitere Informationen zur Verfügung und  
werden sich auch direkt an Sie wenden. 

Auf eine weiterhin gute und enge Zusammenarbeit.
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Analog verhält es sich mit den Augen und 
dem Sehen. Nur weil man Augen hat, kann 
man noch nicht sehen. Die Fähigkeit des 
Sehens, das Sehen, muss jeder Mensch 
erlernen. Dieser Lernprozess dauert 14 bis 
15 Jahre.

Die Funktionaloptometrie beschäftigt sich 
ganzheitlich mit dem Sehen. Das bedeutet, 
wir berücksichtigen bei der Beurteilung des 
Sehens eines Menschen nicht nur seine 
Sehleistung, sondern auch seine visuellen 
Fähigkeiten bezogen auf sein Alter. Wir prü-
fen, ob sein Sehen altersgerecht ist. 

Funktionaloptometrie ist individuell auf 
den Klienten abgestimmt. Das heisst, 
mit einem zweijährigen Kind arbeiten wir 
anders als mit einem Vierjährigen oder 
als mit einem Siebenjährigen und wieder 
ganz anders mit einem Erwachsenen. Der 
Stellenwert ist wirklich gewaltig. Unsere 
Kinder gestalten die Zukunft und brau-
chen unsere Hilfe. 

Wird der Kinderoptometrie genügend 
Aufmerksamkeit geschenkt?   
Die Kinderoptometrie ist ein Bestandteil 
der Funktionaloptometrie. Schon allein 
diese Tatsache wird aus Unwissenheit in 
der Branche nicht anerkannt. Die Öffent-
lichkeit ist mit dem Begriff Kinderoptome-
trie überfordert. Der Begriff  ist zwar ein-
gängig, aber der Inhalt ist nicht definiert. 

Gefährlich wird es, wenn die Kinderopto-
metrie losgelöst von der Funktionalopto-

Wieviel Mitglieder hat die BOAF aus der 
Schweiz, aus anderen Ländern? 
In der Schweiz haben wir bereits einige 
hervorragende BOAF-Mitglieder (natürlich 
mit Festbestandteil Kinderoptometrie-An-
gebot), aber insgesamt noch zu wenige 
Mitglieder. 

Welchen Stellenwert messen Sie der Kin-
deroptometrie bei?
Ein Baby oder Kind sieht nicht genauso 
wie ein Erwachsener. Das Sehen, vielmehr 
die Sehverarbeitung, ist ein Prozess, der 
zu seinem wesentlichsten Teil im visuel-
len Cortex abläuft. Der Cortex, also das 
Grosshirn, entwickelt sich aber abhängig 
davon, wie er benutzt wird. Er ist für alle 
unsere Fähigkeiten verantwortlich. Jedes 
gesunde Kind kommt mit zwei Beinen auf 
die Welt, kann aber dennoch nicht laufen. 
Das liegt nicht daran, dass die Beine nicht 
laufen können, sondern daran, dass das 
Grosshirn nicht weiss, wie es die Beine 
steuern muss, damit das Kind läuft. Das 
Grosshirn entwickelt erst über Jahre hin-
weg die Fähigkeit, die Beine zu benutzen. 

FACHBEITR AG FUNKTIONALOPTOMETRIE

Herr Eichinger, für wen empfiehlt sich 
der Beitritt zur BOAF? 
Die Mitgliedschaft empfiehlt sich für je-
den, der begriffen hat, dass Sehen mehr 
umfasst als nur die Augen, und mehr als 
nur die Sehschärfe 1,6. Das Sehen ist eine 
zerebrale Fähigkeit, die jeder Mensch im 
Laufe seiner Kindheit erlernen muss. Für 
Augenoptikermeister und auch Nicht-Au-
genoptiker, die an den Zusammenhängen 
zwischen dem Sehen und dem Gehirn inte-
ressiert sind – also dem Sehen und seiner 
ganzheitlichen Bedeutung – ist die BOAF 
das richtige Netzwerk. 

Warum lohnt sich die Mitgliedschaft 
auch für einen Schweizer Augenoptiker? 
Eine der Hauptsprachen der BOAF ist 
Deutsch und somit sind alle Seminare und 
Veröffentlichungen der BOAF für jeden 
Schweizer leicht zugänglich. Die BOAF als 
gesamteuropäische Vereinigung setzt sich 
mit international anerkannter Ausbildung in 
der Behavioral Optometry für eine weltwei-
te Gesamtpositionierung der «Behavioral 
Optometry»  zum Wohl der Menschen ein. 

Sehen ist nicht gleich sehen und viel mehr als Sehschärfe. Sehen will 
gelernt sein und muss im ganzheitlichen Kontext betrachtet werden, 
ganz besonders dann, wenn es um Kinder geht. Jürgen Eichinger, 
Funktionaloptometrist und Präsident der Behavioral Optometry 
Academy Foundation (BOAF) erklärt im Interview, worauf es in der 
Funktionaloptometrie ankommt.

Interview: Jacqueline Vinzelberg, Fotos: Carina Scheuringer

Sehen in seiner ganzheitlichen Bedeutung
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FORTSETZUNG: FACHBEITR AG FUNKTIONALOPTOMETRIE

metrie ausgeübt wird. Dazu ein Bei-
spiel: Was ist die erste Tätigkeit eines 
Kindes, die Sehschärfe erfordert? Wie 
löst das Kind das Problem, dass es 
Sehschärfe braucht aber nicht weiss, 
wie es die Akkommodation aufgaben-
gerecht steuern kann? 

Die beiden Fragen sollte jeder, der mit 
Kindern arbeitet ad hoc beantworten 
können. Leider kann das kaum ein 
Augenoptiker. Die erste Tätigkeit, die 
Sehschärfe erfordert, ist das Ausma-
len vorgegebener Muster und Figuren 
und wird durch-
schnittlich im Alter 
von dreieinhalb Jah-
ren erstmals erfolg-
reich ausgeführt. 
Dabei umgeht das 
Kind das Problem, 
die Akkommodation aufgabenge-
recht zu steuern, in dem es dicht an 
das auszumalende Objekt herangeht 
(Vergrösserung durch Annäherung). 
Wird dann der Arbeitsabstand im Lau-
fe der Zeit grösser, steigt gleichzeitig 
die Sehleistung. Die Kontrolle der Ak-
kommodation wird langsam Schritt 
für Schritt besser. Um beim Ausmalen 
erfolgreich zu sein, muss gleichzeitig 
eine gewisse Qualitätsstufe der Fein-
motorik erreicht sein. Ist die Feinmo-
torik aber mit dreieinhalb Jahren nicht 
altersgerecht, fehlt zu diesem Zeit-
punkt die Motivation zum Ausmalen 
und der Einstieg in die Kontrolle der 
Akkommodation kann nicht erfolgen. 

Dies ist ein typisches Beispiel aus der 
Alltagsarbeit eines jeden Funktional-
optometristen (Kinderoptometristen).

Wo würden Sie die Kinderoptometrie 
in Deutschland und der Schweiz im 
internationalen Kontext verorten?  
Ich kann nur für  Deutschland spre-
chen. Aus dem klassischen Berufsver-
ständnis heraus, wollen wir den maxi-
malen Visus – ohne zu berücksichtigen 
ob der Visus genutzt wird. Dass die Bi-
nokularität wichtiger als der Visus ist, 
besonders in der zerebralen visuellen 

Entwicklung, das 
hat in Deutsch-
land ausserhalb 
der Funktional-
optometrie kaum 
einer verstanden. 
International kön-

nen wir in diesem Bereich besonders 
von Kollegen in den USA, Kanada und 
Australien lernen. 

Beraten Sie Kollegen aus der Branche? 
Wir informieren und beraten gerne 
jeden, der Fragen zu dem Gebiet des 
Sehens, seiner Entwicklung und der 
Fördermöglichkeiten hat. Gegebe-
nenfalls besuchen wir interessierte 
Kollegen auch vor Ort.

Lesen Sie die Fortset-
zung des Interviews 
online auf der APP von 
Team 93

«Die Fähigkeit des 
Sehens – das Sehen – 

muss jeder erst erlernen. 
Dieser Lernprozess 

dauert rund 15 Jahre.» 

KURZ & BÜNDIG

Was ist die BOAF?
Die Behavioral Optometry Academy 
Foundation (BOAF) ist ein Netzwerk 
hochqualifizierter, interdisziplinär 
arbeitender Augenoptikermeister 
(Funktionaloptometristen). Im 
Fokus ihrer Arbeit steht der Einfluss 
der visuellen Fähigkeiten (dem 
Sehen) auf die allgemeine Leis-
tungsfähigkeit.  

Die 2012 gegründete gemeinnützige 
Stiftung fördert die Behavioral 
Optometry / Funktionaloptometrie / 
Entwicklungsoptometrie, Syntonic 
Optometrie, Neuro-Rehabilitations 
Optometrie, um jeden Menschen 
bei der Verbesserung seiner 
visuellen Fähigkeiten effektiv zu 
unterstützen. Sie bietet  Augenopti-
kermeistern und in der Behavioral 
Optometrie tätigen Mitarbeiter 
hochkarätige Weiterbildungen an.

Mehr Infos dazu auf: 
www.boaf-eu.org

Zur Person
Jürgen Eichinger ist Spezialist auf 
dem Gebiet der Funktionaloptome-
trie, insbesondere der Kinderopto-
metrie und seit 2015 Präsident der 
BOAF. Er ist ausserdem in zweiter 
Generation Inhaber eines  Augen-
optikerbetriebs in Nürnberg.
75 Prozent seiner Klientel sind 
mittlerweile Kinder.

Kontakt
www.eichinger-optometrie.de
oaenbg@gmail.com
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Die Optikergenossenschaft
La coopérative d’opticiens

T +41 52 742 06 10
F +41 52 742 06 11 

info@team93.ch
www.team93.ch

Else-Züblin-Strasse 102 
8404 Winterthur

TEAM 93 APP 

SO EINFACH GEHT'S!

1) Öffnen Sie den Apple App Store 
     oder Google Play Store

2) Geben «Team 93» ins Suchfeld ein, 
     um die App zu finden

3) Klicken Sie auf «open», um die App 
     zu öffnen

4) Klicken Sie danach auf «install» 
     und warten Sie den Download ab

5) Verlassen Sie nun den Apple App 
     Store oder Google Play Store

6) Die APP ist nun als Symbol auf 
     Ihrem Smartphone oder Tablet 
     gespeichert und Team 93 
     Logo erkennbar

7) Klicken Sie nun die APP an

8) Tipps erklären Ihnen, wie einfach 
     die App funktioniert

9) Die schwarzen Symbole weisen auf 
     ergänzende Inhalte hin

UNSERE HIGHLIGHTS

1) Per Fingerdruck können Sie den 
     Fliesstext vergrössern

2) Wenn Sie dann auf die Sprachblase 
     unten links drücken, wird Ihnen der 
     Text auch noch vorgelesen 
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Im Auftrag von Team 93

Mit praxisbezogenen Antworten 
auf diese Fragen geht  ASPECT 2017 
in eine weitere, spannende Runde. 
Gemeinsam mit euch möchten wir 
Veränderungen erkennen und sie als 
Chancen für unsere Branche verste-
hen und nutzen. Damit uns dies ge-
lingt, haben wir wieder hochkarätige 
Referentinnen und Referenten aus 
dem In- und Ausland eingeladen. 

Sie werden auf packende Weise ihr 
Wissen mit uns teilen. Und natürlich 
findet ihr genügend Zeit, euch bei ei-
nem Glas Wein und feinen Häppchen 
auszutauschen und zu netzwerken. 

Lasst euch diesen Höhepunkt keines-
falls entgehen und meldet euch am 
besten gleich unter www.aspect.ch 
oder über info@team93.ch an. 

Der Countdown läuft
ASPECT 2017: JETZT ANMELDEN

Was sind die Erwartungen der Kunden und Mitarbeitenden der 
«New Generation»? Welche Bedeutung hat Social Media für 
effektives Marketing? Und wie stemmen wir die wachsende Ar-
beitsbelastung in einer Welt, die sich durch die Digitalisierung 
immer schneller dreht? 

Nur noch wenige freie Plätze!
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