
03 | 2017

Spezial
Messe-News: Mode 
& Trends & Technik 
ab Seite 34

Aktuell
Sehhilfen wieder im 
Leistungskatalog
Seite 14

Optometrie
Augenglas-
bestimmung bei 
Albinismus
Seite 76

Kontaktlinse
Simulation  
des Kontakt-
linsentragens 
Seite 74

w
w

w
.d

oz
-v

er
la

g.
de

   
   

   
 1

. M
är

z 
20

17
 •

 J
ah

rg
an

g 
72

   
   

   
 D

 3
50

9 
• 

IS
S

N
 0

34
4-

71
03

D
E

U
T

S
C

H
E

  
O

P
T

IK
E

R
Z

E
IT

U
N

G

www.kind.com DAS GANZE LEBEN SEHEN

WIR
E R K E N N E N
IHRE STÄRKEN SOFORT

Werden Sie ein Teil des KIND-Teams!

http://www.doz-verlag.de/
http://www.doz-verlag.de/
http://www.doz-verlag.de/
http://www.doz-verlag.de/
http://www.kind.com/
http://www.doz-verlag.de/


INHALT

DOZ  03 | 20172

34 In diesem Jahr gab es auf 
der Opti wieder fesche 
Mode, flotte Trends und gut 

durchdachte Technik zu sehen. Und am 
Ende waren wieder alle zufrieden mit 
den drei Messetagen!

1 Editorial: Langweilig wird es jedenfalls nicht  
in der Augenoptik! 

5  News & Names 
8 Webseite: Das neue DOZ-Branchenportal  

& Social Media 
27 Wettbewerbsrecht
33 Termine
44 Leserreise: Fachexkursion nach Kuba  

mit Karibik-Kreuzfahrt
82 Schaufenster AUGENOPTIK
82 Inserentenverzeichnis 
83 Checkpoint Ausbildung
100 Oppicker / Impressum
101 Kleinanzeiger

AKTUELL

10  Diskussion um Fusion von Essilor und Luxottica 

14 Gesetzesänderung – die Brille „auf Rezept“  
kommt zurück

16 Ein besonderes Jubiläum: 140 Jahre Rodenstock

20 47. Mido zeigte klassische bis scharfe Brillendesigns

21 Brille & Co startete mit Besucherminus ins neue Jahr

24 100 Jahre Augenoptikermeister Made in Jena

27 Brille24 eifert Mister Spex nach und sucht  
Partneroptiker

28 Silhouette startet Komplettbrillenprogramm

30 Festakt zum 250. Geburtstag  
von Johann H. A. Duncker

INHALT DOZ 03 | 2017

14 Gesetzlich Versicherte jenseits der 
18 Jahre erhalten unter bestimmten 
Voraussetzungen wieder eine Er-

stattung für ihre Sehhilfe. Das sieht der jüngste 
Beschluss des Deutschen Bundestages vor.
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88 Hochwertige Brillen zu günstigen Preisen 

will das Start-up Viu auf Dauer anbieten. Die 
Markenbildung erfolgt online und stationär.

24 Vor 100 
Jahren 
wurde 

die Jenaer Schule für 
Augenoptik gegrün-
det. Gefeiert wird das 
Jubiläum der Fachschule 
für Augenoptik „Hermann 
Pistor“ am 1. April im SBSZ 
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Forschung zeigen sich interessiert.
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Langweilig wird es jedenfalls 
nicht in der Augenoptik!

Schreiben Sie mir 
Ihre Meinung!

ruetten@doz-verlag.de

Wie finden Sie das, dass Sie von jetzt auf gleich wieder mit der 
Gesetzlichen Krankenkasse abrechnen dürfen, wenn Ihr Kunde 

für das bestmögliche Sehen mehr als sechs Dioptrien benötigt? 
Gefällt es Ihnen, dass Sie ihm bei einer Hornhautverkrüm-
mung von mehr als vier Dioptrien einen Festbetrag abziehen 
müssen? 

Der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband feiert die 
Entscheidung des Bundestages, mit dem gewiss eine Versor-

gungslücke geschlossen wurde – und er feiert sich selbst, weil 
er diese Entscheidung durch seine Lobbyarbeit und die ent-

sprechenden Änderungsanträge ermöglicht hat. Nun ist also nicht 
mehr der Visus mit Korrektur entscheidend, ob die Kasse zahlt oder 

nicht. Das ist gerechter. 

Der Zentralverband der Augenoptiker und Optometristen aber mag in den 
Jubel nicht einstimmen, er gibt sich betont neutral. Das liegt weder an der 
Arbeit, die er wegen der Neuregelung vor sich hat, weil beispielsweise die 
alten Festbeträge kaum vermittelbar sind und die Verträge mit den Kassen 
überprüft werden müssen, noch an der Hoffnung, dass die Innungen durch 
neue Mitglieder ihren Organisationsgrad erhöhen können, die sich Hilfe 
und Tipps für die Abrechnung mit den Kassen holen möchten. Schlicht 
und ergreifend ist das Lager der Augenoptiker geteilt: Die einen erhoffen 
sich durch die neue Erstattungsregel mehr Umsatz, die anderen befürchten 
genau das Gegenteil und waren ohnehin froh, dass sie seit 2004 so gut wie 
nichts mehr mit Krankenkassenabrechnungen zu tun hatten. 

Sind die hiesigen Augenoptiker nicht von den europäischen Nachbarn be-
neidet worden, weil sie erstens selbst verordnen dürfen und zweitens wenig 
bis gar nichts mit den Kassen abrechnen mussten? Oder könnte die Neu-
regelung zumindest für die stärker Fehlsichtigen ein Anreiz sein, eher beim 
stationären Kollegen zu kaufen – weil die meisten kein Kartenlesegerät am 
heimischen Rechner angeschlossen haben? 

Es ist fraglich, ob die neue Sehhilfenversorgung gravierenden Einfluss  
auf Ihre Geschäfte hat, aber es ist doch prima, dass wir mal über 
etwas anderes diskutieren als über Fusionen, Digitalisierung oder 
den 3D-Druck. Langweilig wird es jedenfalls nicht in der Augen-
optik!

Ihr

Ingo Rütten 
Verlagsleiter /  
Chefredakteur

mailto:ruetten@doz-verlag.de
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PR-Beraterin  
für Koberg + Tente
Mareike Erlenkötter-Fiekers unterstützt 
seit Januar 2017 die Abteilung Marke-
ting und Öffentlichkeitsarbeit beim Bril-
lenhersteller Koberg + Tente in Münster. 
Die 36-Jährige hat Kommunikationsma-
nagement studiert und sammelte Agen-
tur-Erfahrung in Köln und Münster.  
Hier verantworte sie als PR- und Online- 
Redakteurin die kontinuierliche Presse-
arbeit für verschiedene Unternehmen 
aus der Dienstleistungsbranche. Zuletzt 
arbeitete sie als Referentin für Marke-
ting und Öffentlichkeitsarbeit am Wald-
Zentrum der Westfälischen Wilhelms- 
Universität Münster. Bei Koberg + Tente 
setzt sich Erlenkötter-Fiekers insbeson-
dere für den Ausbau der Social-Media- 
Aktivitäten ein.

Rodenstock und Porsche Design  
verlängern Zusammenarbeit
Die Rodenstock Gruppe und die Porsche Design Group (Porsche Lizenz- und  
Handelsgesellschaft mbH & Co. KG) haben ihren Lizenzvertrag vorzeitig um weitere 
zehn Jahre bis 2027 verlängert. Im Rahmen der Opti unterzeichneten die beiden  
Geschäftsführer, Oliver Kastalio und Dr. Jan Becker, die gegenseitige Vereinbarung.
„Wir arbeiten seit mehr als 15 Jahren sehr erfolgreich mit der Porsche Design Group 
zusammen und wir werden diese erfolgreiche Zusammenarbeit in gleichem Maße 
fortschreiben. Darüber freue ich mich“, erklärte Kastalio, CEO von Rodenstock.
Die Porsche Design Group erteilt Rodenstock erneut die weltweite Lizenz zur Ent-
wicklung, Produktion und für den Vertrieb von Brillenfassungen in den Bereichen 
Sonnenbrillen, Korrektionsfassungen und Fertiglesebrillen für Damen und Herren.
Becker, Sprecher und Geschäftsführer der Porsche Design Group, führte weiter aus: 
„Der Bereich Brillen und insbesondere der Bereich Sonnenbrillen hat bei Porsche 

Design eine sehr lange 
und äußerst erfolgreiche 
Historie. Mit Rodenstock 
haben wir einen strategi-
schen Partner, mit dem 
wir nicht nur die gleichen 
Werte teilen, sondern 
auch den für uns so 
wichtigen Bereich in den 
kommenden Jahren wei-
ter ausbauen werden.“

Mareike Erlenkötter-Fiekers  
(Foto: Koberg + Tente)

V.l.n.r.: Oliver Kastalio,  
CEO Rodenstock, und  
Dr. Jan Becker, Geschäfts- 
führer Porsche Design  
(Foto: Rodenstock)
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Visibilia: „The Retros“ zum  
25. Geburtstag

Visibilia hat zum 25-jährigen Jubiläum eine Sonderkollektion 
präsentiert, die die alten Zeiten feiert: „The Retros“ (Modell- 
Nr. 31442 bis 31447) sind fünf Metall- und Acetat-Modelle in 
jeweils zwei Farben. Die klassischen Karrée- und Pantoformen 
sind mit ziselierten Bügeln, Titanpads und Varianten mit  
Windsorringen versehen. Ein eigens gestaltetes Vintage-Etui 
rundet das Retro-Design ab. Seit Januar ist diese Jubiläums-
edition erhältlich.

„The Retros“ (Foto: Visibilia)

Daniel Zahrt Vertriebsleiter

Im Artikel „Neue Vertriebsleitung Eschenbach Deutschland 
Division Eyewear“ (DOZ 02|2017) ist uns leider ein Fehler 
unterlaufen. Die Position des Assistant Sales Managers mit der 
Führung der Vertriebsgruppe Titanflex und Fineline übernahm 
Daniel Zahrt und nicht Daniela Zahrt. Die Redaktion bittet das 
Versehen zu entschuldigen!

eyeHD – das „Auge der Zukunft“

Am 27. Februar ist die neue Kommunikationsoffensive des 
Zentralverbandes der Augenoptiker und Optometristen (ZVA) 
gestartet. Im Kern der Kampagne steht eyeHD – das „Auge der 
Zukunft“. Auf den ersten Blick scheint es sich um ein brand-
neues Produkt zu handeln, das anmutet als käme es direkt aus 

der Designerschmiede von 
Apple oder Google; so hofft 
es der ZVA. Um dieses  
vermeintliche Hightech- 
Produkt zum Gesprächs-
thema in ganz Deutschland 
zu machen, wurde am  
27. Februar 2017 eine  
Online-Kampagne ge-
launcht, mit Werbebannern, 
Videos, Blog-Beiträgen und 

vielem mehr – alles mit dem Ziel, die Menschen für das neue 
Produkt zu interessieren und auf die dazugehörige Website zu 
führen: www.eyeHD.de. Dort erwarten die Besucher weitere 
Details rund um das „Auge der Zukunft“. Die Besucher der 
Website sollen so völlig neu für das Thema Sehen begeistert 
werden – um dann am Ende zu erfahren: Das „Auge der Zu-
kunft“, das sind die eigenen Augen, die stets geschützt und re-
gelmäßig kontrolliert werden müssen – am besten direkt beim 
Innungsaugenoptiker oder Optometristen in der Nähe. Deshalb 
verlinkt eyeHD.de abschließend zur Augenoptikersuche.

Die neue Kommunikationsoffensive 
des ZVA’s – eyeHD. (Foto: ZVA)

Brillen-Profi holt sich Verstärkung

Jürgen Maderer hat verschiedene Aufgaben in der Verbund-
gruppe bei Brillen-Profi übernommen. Laut dem Unternehmen 
soll die neue Personalie die Wettbewerbsfähigkeit der mehr  
als 1.850 teilnehmenden Betriebe stärken. Der 56-Jährige ist 
unter anderem für die projektbezogene Beratung der teilneh-
menden Mitgliedsbetriebe, die Entwicklung neuer Vertriebs-

konzepte sowie die Unterstützung der Mitglieder bei deren 
Umsetzung zuständig. Nach 15 Jahren als Geschäftsführer 
Deutschland, Österreich und Schweiz (D-A-CH) beim italieni-
schen Fassungsspezialisten Marcolin ist seine neue Position 
auch eine Entscheidung für den mittelständischen Fachhandel: 
Der Augenoptiker meister ist seit 38 Jahren in der Branche  
tätig und begann seine Karriere in einem traditionellen Fach-
geschäft. „Mit der Planung und Umsetzung von wegweisenden 
Konzepten wollen wir bei Brillen-Profi unseren Beitrag leisten, 
um die Wichtigkeit des traditionellen Fachgeschäftes hervor-
zuheben und die Position im Wettbewerb zu stärken“, erklärte 
Maderer. 

Jürgen Maderer (Foto: Brillen-Profi)
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EnRoute – Brillengläser speziell  
für den Straßenverkehr

Nach Zeiss, Essilor und Rodenstock hat nun auch Hoya Brillen-
gläser präsentiert, die speziell auf die optischen Anforderungen 
im Straßenverkehr ausgelegt sind. Auf der Opti stellte das 
Unternehmen erstmals sein EnRoute-Portfolio aus Einstärken-  
und Gleitsichtgläsern vor, die durch eine Linie speziell für pro-
fessionelle Kraftfahrer ergänzt wird. Die EnRoute-Brillengläser 
sind laut Pressemitteilung des Unternehmens an die Bedürf-
nisse von Autofahrern angepasst und mit einem hochbrechen-
den Material ausgestattet. Sie filtern einen Teil des blauen 
Lichts heraus und verringern dadurch das Licht, das vom 
Armaturenbrett, den Straßenlaternen und den Scheinwerfern 
des Gegenverkehrs ausgeht. Gleichzeitig sorgen die Gläser 
bei ungünstigen Lichtverhältnissen und schlechtem Wetter für 
eine bessere Kontrast- und Helligkeitswahrnehmung. Selbst in 
stressigen Situationen sehen Autofahrer entspannt, weil ihre 
Augen vor störenden Reflexionen, grellem Licht und Streulicht 
bewahrt werden. Eine Beschichtung soll außerdem dafür sor-
gen, dass die Gläser vor Kratzern geschützt sowie staub- und 
schmutzabweisend sind. Zudem wird das Glas-Design auf den 
Fahrzeuginnenraum optimiert.

Julbo: Neuer Account Manager 

Fabian Heinen hat für den französischen Brillenhersteller 
Julbo die Stelle des Accountmanagers Optik und Sport für die 
Region Nordrhein-Westfalen / Westdeutschland übernommen. 
„Ich will die Marke mit dem vielfältigen Produktsortiment auf 
dem Markt noch stärker platzieren und zum Erfolg von Julbo 

beitragen“, erklärte Heinen. Die 
neu geschaffene Position entstand 
durch die Umstrukturierung der 
Verkaufsgebiete. Im Zuge dessen 
ist Erhard Kappel zum Key Ac-
count Manager Deutschland beför-
dert worden. Heinen, der Bachelor 
of Arts-Absolvent in Sportmanage-
ment und Sportkommunikation an 
der Sporthochschule Köln, verfügt 
bereits über erste Erfahrungen im 
Sportbusiness. Während seines 
Studiums war er beim Fußballver-

ein 1. FC Köln im Partnermanagement und Marketing tätig. 
Zudem führte er für die cip trademarketing GmbH Verkaufs-
unterstützungen und Produktschulungen durch und war für 
Events am Point of Sale verantwortlich.

eyes + more eröffnete 100. Filiale

Anfang Februar hat der Brillenfilialist eyes + more sein  
100. Geschäft eröffnet. Die neue Filiale befindet sich im Elbe 
Einkaufszentrum in Hamburg. So bleibt das Hamburger Unter-
nehmen laut eigener Aussage auch im neuen Jahr auf seinem 
Wachstumskurs – alle zwei Wochen ein neues Geschäft.
So schnell wie die neuen Geschäfte eröffnet werden, so er-
scheine auch alle vier Wochen eine neue Kollektion. Designt 
werden die Modelle von Volker Kächele, dem ehemaligen 
langjährigen Designer bei Hugo Boss. Alle Fassungen werden 
exklusiv für eyes + more entwickelt.
Anfang 2016 hatte eyes + more seinen Onlineshop gestartet. 
Laut dem Unternehmen stößt das Angebot, seine Brille online 
auszuwählen und sich trotzdem im Geschäft beraten zu lassen, 
auf eine breite positive Resonanz: 50 Prozent der Online- 
Reservierungen werden in eines der über 140 Geschäfte in 
Europa geliefert und verkauft. Weiter erklärt eyes + more in 
seiner Pressemitteilung, dass durch den Multi-Channel- Ansatz 
das Neukundengeschäft wachse: 75 Prozent aller eyes + more 
Online-Käufer seien Neukunden.
2016 konnte eyes + more einen Umsatz von mehr als 57 Mio. 
Euro und ein Umsatzwachstum von mehr als 13 Prozent ver-
zeichnen. Das Unternehmen richtet sich verstärkt international 
aus, denn bereits im Oktober vergangenen Jahres eröffnete 
neben schon bestehenden Filialen in den Niederlanden und 
Österreich das erste Geschäft in Belgien. Filialen in weiteren 
europäischen Ländern sind geplant.

Das eyes + more-Team bei der Geschäftseröffnung in Hamburg. 
(Foto: eyes + more)

Fabian Heinen (Foto: Julbo)

Fachbücher zur Aus- und Weiterbildung finden Sie 
in unserem Online-Shop www.doz-verlag.de/shop

http://www.doz-verlag.de/shop
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Branchenportal ist online und    bietet ab sofort für Redaktion     
               und Leser viele neue    Möglichkeiten

 An dieser Stelle möchten wir regelmäßig über unsere Onlineaktivität informieren und für unsere (neuen) Kanäle 
werben. Nicht nur, dass die DOZ-Redaktion online viel schneller reagieren und die neuesten Nachrichten aus 
der Branche publizieren kann. Nein, die verschiedenen Plattformen eignen sich auch bestens dazu, Geschichten 

und Themen aus der Zeitschrift „zu verlängern“, also beispielsweise Hintergründe und Zusatzinformationen zu liefern 
oder Bildergalerien zur Begleitung des gedruckten Textes einzustellen. Auf der anderen Seite möchten wir aber auch unsere 
Abonnenten, die nicht beziehungsweise kaum online sind, über die wichtigsten Ereignisse im Internet rund um die DOZ und 
die Augenoptikbranche informieren. 

Branchenportal  
live geschaltet
Wie im Vorfeld kommuniziert,  
hat der DOZ-Verlag pünktlich zur 
Opti das neue Branchenportal der 
Augenoptik live geschaltet, das  
entsprechend bei der Messe in  
München Ende Januar der Öffent-
lichkeit präsentiert wurde. Am  
DOZ-Stand hatten Interessierte  
die direkte Möglichkeit, sich in  
der Community anzumelden und  
die ersten Schritte „in Begleitung“ auf dem ungewohnten Terrain zu  
machen. Ein Angebot, das oft und gerne genutzt wurde. 

Das neue Onlineportal an dieser Stelle umfassend vorzustellen, würde 
nicht dem gerecht, was online möglich ist. Wir haben jedoch versucht, 
alle Interessen zu berücksichtigen, so dass wir berechtigt hoffen dürfen, 
dass Augenoptiker und Optometristen, Auszubildende, Meister, Bache-
lor und Master, Industrievertreter, alle Unternehmen und Unternehmer, 
Hersteller, Studenten, Arbeitgeber und -nehmer; einfach alle auf ihre 
Kosten kommen. Nicht zuletzt die DOZ-Redaktion – und damit alle Leser 
und Abonnenten: denn sie hat fortan ein (zusätzliches) mächtiges Werk-
zeug an der Hand, um aktuell, umfassend und hintergründig, manchmal 
kritisch und immer objektiv zu informieren. Ein Beispiel hierzu gibt es 
auch auf dieser (Web)Seite. 

Und nicht vergessen: Das DOZ-Branchenportal bietet allen Nutzern die 
Möglichkeit, sich selbst zu präsentieren und selbst Inhalte und Themen in 
der Augenoptik zu bestimmen. Probieren Sie es einfach einmal aus, die 
Registrierung ist kostenlos, Abonnenten und Online-Mitgliedern stehen 
aber natürlich etliche Zusatzfeatures zur Verfügung, inklusive aller Inhalte  
der gedruckten DOZ.

www.doz-verlag.de     

Wichtige Nachrichten 
nicht auf Postboten 
angewiesen
Die Meldung, dass die gesetzlichen 
Krankenkassen die Sehhilfen wieder 
stärker in ihren Leistungskatalog 
für die Versicherten aufnehmen 
möchten, schaffte es glücklicher-
weise durch eine gezielte Recherche 
noch vor Redaktionsschluss in diese 
Ausgabe. Aber eine Nachricht mit 
solch fulminanter Bedeutung für die 
Augenoptiker sollte weder auf den 
Postboten noch auf Drucktermine 
angewiesen sein. Deswegen haben 
wir den Bericht zur Änderung des 
Heil- und Hilfsmittelversorgungs-
gesetzes, den Sie in dieser Ausgabe 
unter Aktuell weiter hinten finden, 
auch bereits online gestellt. Nach 
der kostenlosen Registrierung ist er 
unter www.doz-verlag.de ausnahms-
weise auch für Nicht-Abonnenten 
sichtbar – weil wir natürlich auch ein 
bisschen Werbung für uns machen 
und in diesem Falle alle Branchen-
angehörige gut und vor allem schnell 
informieren wollten.

http://www.doz-verlag.de/
http://www.doz-verlag.de/
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EssilorLuxottica bewegt

Ob die Branche sich anders ohne  
diese Fusion entwickelt? Vermutlich 
nicht, vielleicht nur langsamer.

Essilor bietet den stationären Augenoptikern etliche hochklassige 
Werkzeuge und Konzepte für deren Erfolg. Aber der Brillenglas
hersteller bietet auch Diskussionsstoff, beispielsweise wenn es um  
die geplante Fusion mit Luxottica geht. (Foto: Stefan Sturm / DOZ)
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Die gesetzlichen Krankenversicherungen zahlen zukünftig wieder eine Erstattung 
für Sehhilfen über den bislang gültigen Ausnahmegelungen für Versicherte ab  
18 Jahren. Das hat der Deutsche Bundestag am 16. Februar 2017 so beschlossen. 
Damit findet die Erstattungsregel, die seit 2004 Bestand hat, ein Ende. 

reichenderen Erstattung der GKV einen 
Anreiz für Fehlsichtige, sich eher eine 
neue Brille oder Kontaktlinsen zu gön- 
nen. Mindestens so viele Kollegen aber 
dürften diese Neuregelung mit einer 
Faust in der Tasche begleiten, waren sie  
doch in den vergangenen 13 Jahren froh 
darüber, möglichst wenig bis gar nichts 
mit den Krankenkassen zu tun haben zu 
müssen.

Das Jahr 2004 darf durchaus immer 
noch als ein für die Augenoptik beson-
deres betrachtet werden, schließlich flo-
gen die Sehhilfen vor 13 Jahren aus dem 
Leistungskatalog der gesetzlichen Kran-
kenversicherungen (GKV) raus – mit den 
bekannten Ausnahmen, die plötzlich in 
diesem Spätwinter für Aufregung sorgen. 
Denn einem Änderungsvorschlag zum 
Heil- und Hilfsmittelversorgungsgesetz 
(HHVG) zufolge, sollte die Erstattung für 
Sehhilfen unabhängig von den bislang 
geltenden Ausnahmeregeln für Versi-
cherte über 18 Jahren wieder eingeführt 
werden: Ab einem maximalen Visus von 
0,1 sollten gesetzlich Versicherte Fehl-
sichtige wieder eine Sehhilfe zu Lasten 
der GKV erhalten. 

Gesetzlich Versicherte, die  
das 18. Lebensjahr vollendet 
haben, erhalten zukünftig eine 
Erstattung, wenn sie mit mehr als 
sechs Dioptrien myop oder hype-
rop sind oder ihr Astigmatismus 
mehr als vier Dioptrien beträgt. 

Dieser Ursprungsantrag der BAG Selbst-
hilfe (Vereinigung der Selbsthilfeverbände 
behinderter und chronisch kranker Men-
schen und ihrer Angehörigen in Deutsch-
land) und des Deutschen Blinden- und 
Sehbehindertenverbandes ist in dieser 
Form vom Bundestag nicht verabschiedet 
worden. Trotzdem aber stehen Änderun-
gen ins Haus, denn prinzipiell wurde dem 
Antrag entsprochen, nur aufgrund der zu 
erwartenden immensen Kosten wurden 
die Regelungen für die Inanspruchnahme 
einer Erstattung etwas „höher“ angesetzt. 
So erhalten gesetzlich Versicherte, die das 
18. Lebensjahr vollendet haben, zukünf-
tig eine Erstattung, wenn sie mit mehr 
als sechs Dioptrien myop oder hyperop 
sind oder ihr Astigmatismus mehr als vier  
Dioptrien beträgt. 

Warum es nun zu dieser Regelung 
kam, lässt sich anhand einer Aussage von  
Dr. Jan Wetzel, Geschäftsführer des ZVA, 
ablesen: „Das Heil- und Hilfsmittelgesetz 

Sehhilfen wieder im 
Leistungskatalog

Welche Folgen diese Entscheidung für 
die Augenoptik und insbesondere die Au-
genoptiker hat, muss abgewartet werden. 
Denn zunächst liegt einmal viel Arbeit 
vor den Verantwortlichen, denn nicht nur 
die Festbetragsliste braucht unter diesen 
neuen Voraussetzungen dringend eine 
Überarbeitung. Auch müssen neue Ver-
träge mit den Krankenkassen geschlossen 
werden, und nicht zuletzt müssen die Au-
genoptikbetriebe die nötigen Informati-
onen über die Neuregelungen erhalten, 
um sich auf diese veränderte Situation 
einstellen zu können. Über die Folgen und 
die anstehende Arbeit wird die DOZ in 
den kommenden Wochen ausführlich an 
dieser Stelle informieren, zunächst einmal 
soll es aber darum gehen zu erklären, wa-
rum und was neu geregelt wurde. 

Manchen freut’s,  
andere ärgert’s

Es wird Veränderungen geben für die  
Betriebe, das ist sicher. Etliche selbst-
ständige Augenoptiker werden sich dar-
über freuen, denn sie sehen in einer weit-

http://istockphoto.com/
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Ein besonderes Jubiläum: 

140 Jahre Rodenstock

Rodenstock feiert ein ganzes Jahr sein 
140. Firmenjubiläum. Mit verschiede-
nen Aktionen, Veranstaltungen und 
Produkten zelebriert der Fassungs- 
und Brillenglashersteller sein Bestehen 
gemeinsam mit Augenoptikern und der 
Öffentlichkeit.

1877 begann die Geschichte von Roden-
stock. Josef Rodenstock gründete in Würz-
burg das Optische Institut G. Rodenstock. 
Heute beschäftigt das Unternehmen welt-
weit rund 4.500 Mitarbeiter und ist in 
mehr als 85 Ländern vertreten. „Möglich 
wurde dies, weil Rodenstock in 140 Jahren 
konsequent auf Mut zu Innovationen, auf 
deutsche Ingenieurskunst und höchsten 
Qualitätsanspruch gesetzt hat“, erklärte 
CEO Oliver Kastalio.

„Raum der Begegnung“

Während der Opti hat Rodenstock in 
Münchens neuem Kunstmuseum Muca 
(Museum of urban and contemporary 
art) die Ausstellung „How We See the 
World“ eröffnet. Bis zum 5. Februar lud 
das Unternehmen alle Interessierten ein, 
die Geschichte Rodenstocks zu entdecken. 
Die Besucher konnten beispielsweise  
Vintage-Brillen aus den vergangenen 
Jahrzehnten nicht nur bewundern, son-
dern auch aufprobieren. „Wir wollten ei-
nen Raum der Begegnung schaffen – für 
die Öffentlichkeit zugänglich. Also für je-
den, der die Marke Rodenstock kennt, der 
Brillenträger ist oder noch nicht mal die 
Marke kennt“, sagte Britta Walter, Digital 
& Media Team Manager. 

Das Unternehmen erhielt auch mehr 
als 100 Einsendungen von Augenopti-
kern – von der Streichholzschachtel mit 
dem Rodenstock-Logo bis hin zu alten 
Rechnungen und Brillen aus der Lehrzeit. 

Entdeckungsreise  
mit Aha-Effekt
Sechs Monate dauerte die Planungs- 
und Umsetzungsphase der Rodenstock- 
Ausstellung. „Wir haben in unseren Archi-
ven einfach mal geschaut, was denn alles 
so bei uns passiert ist. Was bewegte die 
Brillenträger und welche schönen Eye-

wear-Produkte gab es, die auch einfach 
optisch tolle Meisterleistungen waren. 
Es sollte aber keine reine Wissensver-
mittlung sein, sondern einfach eine Ent-
deckungsreise, die danach vielleicht zu 
einem Aha-Effekt führt. Und so haben  
wir uns herangetastet“, erklärte Walter. 

Knapp eine Woche war die Ausstel-
lung in München geöffnet. Die Exponate 
sollen aber nicht ausgesondert oder ver-
kauft werden. Ganz im Gegenteil: „Es gibt 
schon viele Anfragen von internationalen 
Kollegen. Zum Beispiel wollen die Italie-
ner es unbedingt für die Mido“, freute 
sich Walter. Auch im Foyer des Unterneh-

Mit der Fachmesse Opti beginnt das Traditionsunternehmen sein Jubiläumsjahr.  
(Foto: Stefan Sturm / DOZ)


