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Masterarbeiten mit hohem praktischem Nutzen 
Katja Schiborr und Simon Hauser erhalten Karl Amon Optometry Award 2018 
 
Im Rahmen der Bachelor- und Masterbriefübergabe wurde am Samstag an der 
Hochschule Aalen zum elften Mal in Folge der Karl Amon Optometry Award 
verliehen. In diesem Jahr geht der mit insgesamt 2.000 Euro dotierte Preis an 
Katja Schiborr und Simon Hauser. Die zwei Vision Science and Business 
(Optometry) Absolventen erhalten den Preis für herausragende 
wissenschaftliche Arbeiten mit hohem praktischem Nutzen für die Augenoptik-
Branche.  
 
Aalen Über 50 Bachelor- und Masterbriefe wurden am Samstag an Augenoptik-/ 

Optometrie-Absolventen der Hochschule Aalen überreicht. Im Rahmen dieser 

Feierlichkeiten wurde dieses Jahr zum elften Mal in Folge der begehrte Karl Amon 

Optometry Award verliehen. Katja Schiborr und Simon Hauser vom 

berufsbegleitenden Masterstudiengang Vision Science and Business (Optometry) 

nahmen den Preis im Rahmen der offiziellen Feierlichkeiten entgegen. 
 

Katja Schiborr, zugleich auch Jahrgangsbeste mit der Traumnote 1,0, hat in ihrer 

Masterthesis einen Test entwickelt, der es ermöglicht, Patienten mit Schädel-Hirn-

Traumata besser zu therapieren und in ihrer visuellen Fähigkeit, Objekte zu fixieren, 

zu unterstützen. Sie hat den Macular Integrity Tester, MIT – ein Testgerät zum 

Messen der Fixationsgenauigkeit und Fixationsstabilität – zur visuellen Rehabilitation 

in ihrer Forschung eingesetzt und belegt, dass Patienten, die damit trainiert werden, 

wieder besser visuell fixieren können. Darüber hinaus hat sie einen neuen Test zur 

visuellen Fixation für Schädel-Hirn geschädigter Personen entwickelt, der es erlaubt, 
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qualitative Messungen und Verlaufskontrollen beim Patienten durchzuführen. Die 

Master Thesis von Katja Schiborr trägt zur besseren Diagnose und Therapie der 

betroffenen Patienten bei. 

 

Simon Hauser hat in seiner Masterarbeit die Auswirkungen der Digitalisierung auf 

das Kaufverhalten von Brillenträgern untersucht. Basierend auf einer 

deutschlandweit bei 529 Brillenträgern durchgeführten Online-Umfrage wurden 

sieben Käuferprofile, sogenannte Buyer Personas, abgeleitet und deren 

Wahrscheinlichkeit, dass sie zukünftig Brillen online kaufen werden, analysiert. Die 

Thesis von Hauser zeigt, dass sich die Brillenträger in ihrem Kaufverhalten deutlich 

unterscheiden. Die Beratungs- und Dienstleistungskomponente spielt zwar prinzipiell 

beim Brillenkauf eine sehr wichtige Rolle, gelingt es dem Online-Handel allerdings 

hier durch innovative Technologien zu punkten und die derzeit noch hohe 

Risikowahrnehmung für den Brillenkauf im Internet zu senken, steigt die 

Wahrscheinlichkeit eines Brillenkaufs im Internet deutlich an. Für die augenoptischen 

Fachgeschäfte ist es deshalb wichtig, Lösungen zu entwickeln, die dabei helfen 

diejenigen Kunden, die einem online-Kauf ihrer Brille gegenüber aufgeschlossen 

sind, an das augenoptische Fachgeschäft mit Hilfe optometrischer Dienstleistungen 

zu binden.  

 

Bildrechte: Hochschule Aalen Peter Hoch 

 

Kontaktdaten der Preisträger: 

Katja Schiborr 

katja@schiborr.de 

Seefeldstr. 13 

97273 Kürnach 
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Simon Hauser 

simon.h212@web.de 

Luisenstraße 24 

76530 Baden-Baden 

 

 

Bewerbungsschluss für den berufsbegleitenden Optometrie-Masterstudiengang 

für den Start im Juli 2019 ist der 15. Januar 2019. Informationen finden Sie unter 

www.optometrie-master.de 

http://www.optometrie-master.de/
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Master theses with high practical benefit 

Katja Schiborr and Simon Hauser receive the Karl Amon Optometry Award 2018 

 

The Karl Amon Optometry Award was presented for the eleventh time in a row at 

Aalen University of Applied Sciences on Saturday as part of the bachelor's and 

master's letter presentation. This year, Katja Schiborr and Simon Hauser were 

awarded the prize, which is endowed with a total of 2,000 euros. The two Vision 

Science and Business (Optometry) graduates will receive the prize for outstanding 

scientific work with high practical benefits for the ophthalmic optics industry.  

 

Aalen Over 50 bachelor's and master's letters were given to optician graduates of 

Aalen University on Saturday. This year the coveted Karl Amon Optometry Award 

was presented for the eleventh time in a row. Katja Schiborr and Simon Hauser from 

the part-time Master's program Vision Science and Business (Optometry) accepted 

the award during the official celebrations. 

 

Katja Schiborr, also best of the year with a dream grade of 1.0, developed a test in 

her master's thesis that makes it possible to treat patients with craniocerebral trauma 

better and to support them in their visual ability to fix objects. She has used the 

Macular Integrity Tester, MIT - a test device for measuring fixation accuracy and 

fixation stability - for visual rehabilitation in her research and proves that patients who 

are trained with it can fixate better visually again. She has also developed a new 

visual fixation test for the skull-brain of people with brain damage that allows 

qualitative measurements and follow-ups to be performed on patients. Katja 
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Schiborr's master thesis contributes to the better diagnosis and therapy of the 

affected patients. 

 

In his master thesis, Simon Hauser investigated the effects of digitisation on the 

purchasing behaviour of spectacle wearers. Based on an online survey of 529 

spectacle wearers throughout Germany, seven buyer profiles, so-called buyer 

personas, were derived and their probability that they will buy glasses online in the 

future was analysed. Hauser's thesis shows that the wearers of glasses differ 

significantly in their purchasing behaviour. Although the consulting and service 

component plays a very important role in the purchase of eyeglasses, the probability 

of buying eyeglasses on the Internet increases significantly if online retailers succeed 

in scoring points with innovative technologies and reduce the currently still high risk 

perception for buying eyeglasses on the Internet. It is therefore important for 

specialist opticians to develop solutions that help those customers who are open to 

buying their glasses online to bind them to the specialist optician with the aid of 

optometric services.  

 

Image rights: Hochschule Aalen Peter Hoch 

 

Contact details of the award winners: 

Katja Schiborr 

katja@schiborr.de 

Seefeldstr. 13 

97273 Kürnach 

 

 

Simon Hauser 

simon.h212@web.de 
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Luisenstrasse 24 

76530 Baden-Baden 

 

 

The application deadline for the part-time Optometry Master's program for the start in 

July 2019 is 15 January 2019. Information can be found at www.optometrie-

master.de  
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