
In der vorliegenden Ausgabe der „Kontaktlinse“ stellt Wolfgang Cagnolati 10 Fragen  
an Professor Dr. Jürgen Nolting, Studiendekan im Studiengang Augenoptik und Hörakustik 
an der Hochschule Aalen. 

       Herr Professor Nolting, Sie lehren im 
Studiengang Augenoptik und Hörakustik 
an der Hochschule Aalen. Obwohl viele Le-
ser der „Kontaktlinse“ Sie sicherlich ken-
nen, stellen Sie sich doch bitte unseren Le-
sern vor und beschreiben Sie einmal kurz 
Ihren beruflichen Werdegang sowie Ihre 
aktuellen beruflichen Tätigkeiten innerhalb 
und außerhalb der Hochschule. 
Ich habe an der Universität Bielefeld Physik 
studiert und im Bereich Optik/Laserphysik 
promoviert. Anschließend habe ich als Post-
Doc am Laserzentrum Hannover zwei Jahre 
im Bereich der nichtlinearen Optik geforscht. 
1989 bin ich in die Industrie gewechselt und 
habe bei einem bekannten Optikkonzern 
hier in der Region eine Entwicklungsabtei-
lung geleitet. Seit dem Wintersemester 
1996/97 unterrichte ich an der Hochschule 
Aalen. In unserem Bachelor-Studiengang, 
den ich seit fast drei Jahren leite, lehre ich 
Grundlagenfächer, vornehmlich aus den Be-
reichen Optik und Informatik. Darüberhinaus 
bin ich ständiger freier Mitarbeiter der Dt. 
Optikerzeitung und Gutachter bei drei Akkre-
ditierungsorganisationen. Wissenschaftlich 
bin ich im Bereich der Industrieberatung tätig 
und erstelle in enger interdisziplinärer Zusam-
menarbeit mit einem Messlabor des Studien-
gangs Optoelektronik/Lasertechnik Gutach-
ten zur Augensicherheit. Sie haben sicherlich 
unsere Untersuchungen zum Thema „Gefähr-
liche Laserpointer“ verfolgt, über die in zahl-
reichen Printmedien, im Rundfunk und im 
Fernsehen berichtet wurde. Erwähnen möch-
te ich auch noch, dass es mir ein wichtiges 
Anliegen ist, Kinder und Jugendliche für natur-
wissenschaftliche Themen zu begeistern. Un-
sere allgemeinbildenden Schulen scheinen 
das nicht so recht leisten zu können, da die 

enreform hat uns die Weiterentwicklung in 
Richtung auf die Anforderungen der heuti-
gen Optometrie erleichtert.  
Die Ziele der Bologna-Kommission waren 
aber eigentlich weiter gefasst: Europaweit 
ist es nicht gelungen, eine Vergleichbarkeit 
aller gleichlautenden Studiengänge zu errei-
chen. Das betrifft alle Fächer, nicht nur die 
Augenoptik – ich war selber Gutachter bei 5 
Akkreditierungsverfahren in den Bereichen 
Augenoptik, Hörakustik, Messtechnik und 
Lasertechnik. Aber diese Vergleichbarkeit ist 
meiner Meinung nach gar nicht wirklich 
wünschenswert: Gerade in der Vielfalt unse-
rer Hochschullandschaft liegt die Chance für 
junge Menschen, sich ausgesprochen ziel-
gerichtet nach den eigenen Interessens-
schwerpunkten den geeigneten Studien-
gang auszusuchen. Nicht umsonst haben 
Wissenschaftler und Ingenieure „made in 
Germany“ weltweit einen hervorragenden 
Ruf. 
Ich denke die Fachhochschulen haben ins-
gesamt die Umstellung auf das Bachelor/
Mastersystem sehr gut gemeistert. Die Uni-
versitäten tun sich da sehr viel schwerer. Die 
zeitlichen Vorgaben der Ministerien fordern 
dort einen Bachelor-Abschluss auf dem Ni-
veau des früheren Uni-Vordiploms – das 
kann nur schwerlich schon ein berufsqualifi-
zierender Abschluss sein.  
 
 
         Herr Professor Nolting, zurzeit bieten 
sechs deutsche Hochschulen Bachelor be-
ziehungsweise Bachelor und Masterstu-
diengänge im Bereich der Augenoptik/
Optometrie an. Wo liegen nach Ihrer Mei-
nung die Stärken der Ausbildung an Ihrer 
Hochschule, welche ja keine abgeschlosse-
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1 naturwissenschaftliche Ausbildung nach mei-
ner Ansicht zu spät beginnt. So gebe ich z.B. 
seit vielen Jahren Kurse an einer Grundschu-
le. Ich versuche dort, die Kinder auf spieleri-
sche Weise für diese Themen zu begeistern. 
Das tangiert dann auch wieder die Hoch-
schule: Die Optikexperimente für Kinder wur-
den in einer Diplomarbeit ausgetüftelt. 
 
 
          Herr Professor Nolting, Sie haben an 
der jetzigen Hochschule Aalen den Bache-
lor Studiengang Augenoptik und Hörakus-
tik als erste berufliche Qualifikation für die 
Augenoptik/Optometrie mitgestaltet und 
kennen die früheren Diplomstudiengänge. 
Wie zufrieden sind Sie mit der Einführung 
der neuen Bachelor und Masterabschlüsse 
für unseren Beruf und, wenn ja, wo liegen 
hier die Vorteile für die Studenten aber 
auch für unseren Berufsstand? 
Die Einführung des Bachelor- und Mastersys-
tems hat einschneidende Änderungen in die 
Hochschullandschaft gebracht, die in der 
Öffentlichkeit sehr kontrovers diskutiert wer-
den. Aber sehen wir es doch pragmatisch: 
Keine Hochschule ist darum herum gekom-
men. In Aalen haben wir daher die Reform 
des Hochschulwesens genutzt, unsere Studi-
eninhalte grundlegend zu optimieren und zu 
modernisieren. Dabei haben wir einigen 
Ballast im Bereich der allgemeinen inge-
nieurwissenschaftlichen Grundlagen abge-
worfen. So unterrichten wir z.B. nur noch 
diejenigen Teilbereiche der Physik, die für 
Optik und Akustik relevant sind. Dadurch 
konnten wir moderne Inhalte neu hinzuneh-
men, wie z.B. unser Screening-Praktikum 
schon ab dem ersten Studiensemester. Kurz-
um: Der Zwang zur durchgreifenden Studi-
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ne augenoptische Lehre neben dem Abitur 
oder der Fachhochschulreife als Eingangs-
voraussetzung verlangt, und was können 
die Motivationsgründe für einen noch un-
entschlossenen jungen Menschen sein, sich 
an der Hochschule Aalen und nicht an ei-
ner der anderen Hochschulen zu immatri-
kulieren? 
Wie eben schon gesagt: Wir haben in 
Deutschland und darüber hinaus eine bunte, 
vielfältige Hochschullandschaft und das ist 
auch gut so. Das betrifft natürlich auch die 
Augenoptik. Keine zwei Studienangebote in 
Deutschland sind deckungsgleich. Genauso 
wie es keine zwei gleichen Studienangebo-
te in Physik oder in Maschinenbau gibt. Je-
der Standort hat seine eigenen Stärken, die 
sein Profil definieren. Unsere große Stärke ist 
zweifellos das enorme Know-how unseres 
Teams: Im Studiengang Augenoptik und 
Hörakustik unterrichten vier Mediziner, zwei 
unserer Physiker haben jahrzehntelange Kli-
nikerfahrung, ein weiterer hat ein Jahrzehnt 
lang Brillenglasdesigns entwickelt. Eine 
zweite Stärke unserer Aalener Ausbildung ist 
die Vielseitigkeit durch deutschlandweit das 
breiteste Angebot an Vorlesungen und 
Wahlfächern aus den Bereichen Optome-
trie, Technik, BWL und Biomedizin. Dadurch 
kann der Studierende sein Studium nach 
den eigenen Neigungen und beruflichen 
Zielen profilieren. Natürlich kann nicht jeder 
alle Wahlfächer gleichzeitig belegen. Für 
unsere Top-Leute strukturieren wir aber den 
Stundenplan so, dass zeitlich fast alle Wahl-
fächer nebeneinander gehört werden kön-
nen – diese Möglichkeit wird von den Bes-
ten jedes Jahrgangs gern genutzt. Was ich 
noch gar nicht erwähnt habe: Wir sind eu-
ropaweit die einzige Hochschule, an der 
man ein Studium der Augenoptik/Optome-
trie mit einem Studium der Hörakustik/Au-
diologie kombinieren kann – ein Studieren-
der kann also anstelle aus dem breiten au-
genoptischen Wahlbereich Fächer zu bele-
gen stattdessen die audiologische Richtung 
wählen. Diese Kombinationsmöglichkeit hat 
eine hohe Praxisrelevanz, wenn man nur an 
die vielen kombinierten Fachgeschäfte 
denkt.  
Dass wir auf sanften Druck unseres Ministeri-
ums seit 5 Jahren auf die Lehre verzichten, 
sehe ich eher als Vorteil – wir können da-
durch viel mehr junge Leute mit der höchsten 
schulischen Ausbildung für unser wissen-
schaftliches Studium gewinnen. Etwa die 
Hälfte jedes Jahrgangs hat keine vorher ab-
geschlossene Berufsausbildung sondern 
kommt direkt nach dem Abitur zu uns. Die 
Grundlagen der handwerklichen Tätigkeit 
vermitteln wir in unserer augenoptischen 
Werkstatt und schon nach den ersten beiden 

Semestern haben sich die Unterschiede zwi-
schen beiden Gruppen ausgeglichen. Zu-
dem ist es ja ein bekannter Trend, dass der 
handwerkliche Anteil im Berufsbild des Au-
genoptikers deutlich zurückgeht. Viel wichti-
ger als die handwerklichen Kenntnisse ist 
heutzutage fundiertes Know-how aus dem 
betriebswirtschaftlichen Bereich, um erfolg-
reich im Konkurrenzdruck am Markt beste-
hen zu können. Auch hier zeichnet sich Aa-
len gegenüber den Mitbewerbern nach mei-
ner Ansicht besonders aus.  
Unsere Auslandskontakte sind ausgespro-
chen gut. Etwa ein Drittel aller Studierenden 
nutzt die Chance, das Praxissemester und/
oder ein weiteres Fachsemester an einer un-
serer Partnerhochschulen im europäischen 
Ausland, in den USA, Kanada, Chile und 
Australien zu studieren. 
Dass unser Konzept gut funktioniert, sehen 
wir an den vielen positiven Rückmeldungen 
aus der Berufspraxis über unsere Studieren-
den im Praxissemester und von unseren Ab-
solventen. Und am Zulauf: Im beginnenden 
Wintersemester ist unser Studiengang wie 
schon öfters wieder völlig ausgebucht. 
Auch unser berufsbegleitender Masterstu-
diengang M.Sc. in Vision Science and Busi-
ness (Optometry), den wir in enger Koope-
ration mit renommierten amerikanischen 
Partneruniversitäten und überwiegend in 
englischer Sprache durchführen, ist ein Er-
folgsmodell – auch der ist zum wiederholten 
Male ausgebucht. Neben fundierter Wis-
sensvermittlung im optometrischen Bereich in 
Theorie und Praxis werden jährlich auch 
zwei Präsenzwochen an einer amerikani-
schen Augenklinik und Universität angebo-
ten.  
Wussten Sie übrigens schon, dass wir in Aa-
len aus dem Konjunkturförderungsprogramm 
des Bundes gerade für 7 Mio. Euro ein neu-
es Laborgebäude für die Augenoptik/Opto-
metrie und die Hörakustik/Audiologie bau-
en? Den aktuellen Stand können Sie auf der 
Webcam auf unserer Homepage sehen. 
Wir werden in gut einem Jahr dort einzie-
hen. Dann haben wir etwa doppelt soviel 
Laborfläche wie heute, und das mit einer in 
weiten Teilen völlig neuen, modernisierten 
Laborausstattung. Auch mit ein Grund, sich 
für ein Studium in Aalen zu entscheiden.  
 
 
          Herr Professor Nolting, in Europa gel-
ten die Inhalte des Europäischen Diploms in 
der Optometrie heute als Goldstandard in 
der Hochschulausbildung für unseren Be-
ruf, und auch der Zentralverband der Au-
genoptiker (ZVA) fordert seit einiger Zeit 
von unseren Ausbildungsinstitutionen eine 
stärker biomedizinisch ausgerichtete Aus-

bildung in Anlehnung an das Europa Di-
plom. In wie weit spiegelt das Curriculum 
der Bachelor Ausbildung in den beiden Ba-
chelor Studiengängen „Augenoptik“ und 
„Augenoptik und Hörakustik“ an ihrer 
Hochschule die Lehrinhalte des Europa Di-
ploms und die neuen Anforderungen des 
Zentralverbandes der Augenoptiker (ZVA) 
wider? 
Eine hunderprozentige Überdeckung wird 
kein Studiengang in Deutschland bieten kön-
nen, wenn er ehrlich ist. Dafür ähnelt der Ka-
talog der Inhalte des Europadiploms, wenn 
es nicht nur Worthülsen bleiben sollen, zu 
sehr dem Ausbildungsinhalt eines Facharz-
tes der Augenheilkunde. Das ist ja bekann-
termaßen auch das Reizthema Nr. 1, das 
die deutschen Ophthalmologen im Moment 
leider so gegen unsere Branche aufbringt. 
Wer vorgibt, die Themen, die dort aufgelis-
tet sind, auf wissenschaftlich fundiertem, ho-
hem (sprich: Hochschul-) Niveau und in der 
erforderlichen Tiefe in einem Studium der 
Optometrie oder gar in einem Fortbildungs-
kurs für im Beruf stehende Augenoptiker – 
seien es nun Meister oder Hochschulabsol-
venten – vermitteln zu können, begibt sich 
auf dünnes Eis. Ein Bachelor- plus Masterstu-
dium dauert nach den ministeriellen Vor-
gaben maximal 10 Semester. Und in dieser 
Zeit müssen neben den biomedizinischen In-
halten auch viele technische, ingenieurwis-
senschaftliche und betriebswirtschaftliche In-
halte vermittelt werden, um die Studierenden 
auf einen Top-Job in Gesundheitsdienstleis-
tung und Industrie optimal vorzubereiten. 
Man kann schließlich nicht durch das bloße 
Betrachten und Analysieren von Dutzenden 
von Funduskopien in die Lage versetzt wer-
den, sichere und fundierte diagnostische 
Aussagen treffen zu können. Dazu bedarf es 
jahrelanger klinischer Praxis, wie sie der an-
gehende Augenarzt auch erst in seiner Zeit 
als Assistenzarzt erwerben kann. So sind 
die Bestrebungen der Verbände aber auch 
gar nicht gemeint, denn, wie wir ja wissen, 
dürfen Augenoptiker keine Diagnosen stel-
len, wohl auch in absehbarer Zukunft nicht. 
Wenn es aber darum geht, das fachliche 
Know-how zu vermitteln, um im fundierten 
Verdachtsfall einen Kunden zum Augenarzt 
zu „überweisen“, rennen Sie bei uns die 
sprichwörtlich offenen Türen ein. Da gibt es 
zahlreiche Beispiele, in denen unsere Absol-
venten in enger und vertrauensvoller Koope-
ration mit ortsansässigen Augenärzten über-
zeugende Ergebnisse erzielen, z.B. bei der 
Glaukom-Früherkennung. Der Augenoptiker 
wird in Zukunft bei zunehmenden Zusam-
menschlüssen der Augenärzte in medizi-
nischen Versorgungszentren und damit ein-
hergehend einer weiteren Ausdünnung der 
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augenärztlichen Versorgung außerhalb der 
Ballungszentren zum Ansprechpartner Nr. 1 
bei Sehproblemen werden. In der Audiolo-
gie ist es übrigens genauso. Dazu bilden wir 
unsere Studierenden schon im Bachelor und 
erst recht im Master aus. Aber dazu bedarf 
es keines Europadiploms sondern der fun-
dierten Fachkompetenz und des hohen En-
gagements meiner vier Mediziner-Kollegen 
am Studiengang. 
 
 
           Herr Professor Nolting, bleiben wir 
beim Europa Diplom und den Aktivitäten 
des European Council of Optometry and 
Optics (ECOO), eine sogenannte Professio-
nal Akkreditierung für die Hochschulen der 
Augenoptik/Optometrie in Europa durch 
ein sogenanntes Benchmarking einzufüh-
ren. Bei diesem Benchmarking sollen unter 
anderem die Inhalte der theoretischen und 
klinischen Ausbildung der Hochschulen mit 
den Anforderungen für das Europa Diplom 
als ein Teil der Akkreditierung verglichen 
werden. Entspricht nun die gesamte Ausbil-
dung an einer Hochschule den Anforderun-
gen für das Europadiplom, hierzu gehört 
unter anderem auch ein von den Studenten 
zu führendes Log Buch, in welchen die kli-
nischen Aktivitäten vermerkt werden müs-
sen, so erhält diese Hochschule eine Vollak-
kreditierung durch den Akkreditierungsrat 
des European Council of Optometrie 
(ECOO). Dies bedeutet für den Studenten, 
dass dieser nicht nur seinen Bachelor Ab-
schluss sondern auch das Europa Diplom 
erhält. Wie Sie ja wissen, führt die ECOO 
zurzeit an drei europäischen eine soge-
nannte Trial Akkreditierung durch. Was be-
deutet diese Initiative der ECOO, welche ja 
das Ziel hat, die Optometrieausbildung in 
Europa zu vereinheitlichen, für Ihren Studi-
engang und was halten Sie persönlich von 
dieser europäischen Professional Akkredi-
tierung? 
Alle 11000 Studiengänge in Deutschland 
haben in den vergangenen Jahren den im 
Jahr 1996 von der europäischen Kultus-
ministerkonferenz in Bologna gestarteten Ak-
kreditierungprozess durchlaufen oder sind 
gerade dabei. Alle deutschen Studiengän-
ge aus dem Bereich der Augenoptik / Op-
tometrie sind akkrediert. Das ist ein aus-
gesprochen aufwändiges und dementspre-
chend auch zeit- und kostenintensives Ver-
fahren, an dem ich als Gutachter verschie-
dener Akkreditierungsagenturen an vier 

Hochschulstandorten aktiv mitgewirkt habe. 
Die Aalener Bachelor- und Masterstudien-
gänge sind seit dem Sommer 2008 in vol-
lem Umfang akkreditiert. Bei der Akkreditie-
rung kommt der Studiengang auf den Prüf-
stand und es werden zahlreiche und hohe 
Maßstäbe angelegt. So soll das Studium die 
berufsrelevanten Kompetenzen zukunfts-
sicher vermitteln und dabei ein EU-weit ver-
gleichbares hohes wissenschaftliches Ni-
veau aufweisen. Auch die Zeitvorgaben 
bzgl. der Studiendauer sind einzuhalten. 
Die Gutachter-Kommission achtet dabei be-
sonders auf ein gut abgestimmtes und voll-
ständiges Fächerangebot und auf die wis-
senschaftliche Kompetenz der Lehrenden. 
Auch eine stimmige Studienorganisation ist 
ein Thema. Meiner Meinung nach bedarf es 
keiner weiteren Bestätigung, wie z.B. einer 
zusätzlichen Akkreditierung durch die 
ECOO. Man kann und darf die akademi-
sche Landschaft nicht über einen Kamm 
scheren. Gerade diese Vielfalt ist es, die un-
sere Hochschullandschaft auszeichnet.  
 
 
         Herr Professor Nolting, für die Au-
genoptik/Optometrie als klinische Disziplin 
gehört gerade die klinische Ausbildung der 
zukünftigen Optometristen zu den an-
spruchsvollsten Aufgaben einer Hochschu-
le. Beschreiben Sie unseren Lesern deshalb 
einmal, wie diese klinische Ausbildung für 
den Gesamtbereich Auge und visuelles 
System in Ihren Bachelor Studiengängen 
„Augenoptik“ und „Augenoptik und Hör-
akustik“, die ja nicht wie an den meisten 
anderen Hochschulen Augenoptik/Opto-
metrie heißen; realisiert wird. Gleichzeitig 
interessiert unsere Leser sicherlich auch, ob 
Ihre Studenten ähnlich wie dies nun an der 
Beuth Hochschule Berlin von den Studenten 
gefordert wird, ein klinisches Log Buch füh-
ren müssen? 
Ob wir Augenoptik oder Optometrie hei-
ßen, ist nicht entscheidend. Wichtig sind 
die Inhalte. Allein das Wort Optometrie im 
Namen garantiert schließlich noch keine 
fundierte optometrische Ausbildung. 
Die klinische Ausbildung unserer Studieren-
den orientiert sich an den Anforderungen 
der Praxis. Dazu gehört u.a. die Mitwirkung 
in unserer Beratungssprechstunde für Seh-
behinderte und die Mitwirkung in der Kon-
taktlinsensprechstunde, zu der insbesondere 
Problemfälle, wie z.B. Keratokonus-Patien-
ten von den ortsansässigen Augenoptikern 
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und Augenärzten überwiesen werden. Für 
die Hörakustiker gibt es eine zusätzliche au-
diologische Sprechstunde mit einem beson-
deren Schwerpunkt in der Pädaudiologie. 
Wir pflegen eine enge Zusammenarbeit mit 
renommierten Kliniken in Baden-Württem-
berg, an denen Studierende ihre Praktika 
und Abschlussarbeiten durchführen können. 
Selbstverständlich werden die klinischen Un-
tersuchungen durch die Studierenden sorg-
fältig dokumentiert.  
 
 
          Herr Professor Nolting, wir erleben in 
Deutschland immer noch eine Heterogeni-
tät im Bereich der höheren Fachausbildung 
für den Bereich Augenoptik/Optometrie. In 
diesem Kontext müssen wir den auch vom 
Zentralverband der Augenoptiker (ZVA) 
initiierten Optometristen (HWK), für wel-
chen ja nun durch das Sächsische Staats-
ministerium für Wirtschaft und Arbeit mit 
Bescheid vom 12. Januar 2010 die Rechts-
vorschriften für die Fortbildungsprüfung 
genehmigt und erlassen wurden, sehen. 
Was ist Ihre Meinung zu dieser Qualifikati-
on, und wo positionieren Sie diesen Ab-
schluss im Vergleich mit dem Bachelor of 
Science für „Augenoptik“ oder „Augen-
optik und Hörakustik“ an Ihrer Hochschule? 
Der Optometrist (HWK) ist eine Weiterbil-
dungsqualifikation, die sowohl Meister als 
auch Hochschulabsolventen erwerben kön-
nen. Es ist lobenswert, dass sich dadurch die 
Verbände für die Höherqualifizierung des Be-
rufsstandes engagieren. Allerdings ist diese 
Qualifikation kein anerkannter akademischer 
Grad und kann aus der Sicht der Hochschu-
len und der Kultus- und Wissenschaftsministe-
rien daher nicht als gleichwertig zu einem 
Studienabschluss betrachtet werden. Wir 
sollten vielmehr weiter daran arbeiten, dass 
die Abschlüsse der Hochschulen, insbeson-
dere die Master-Abschlüsse, den Bedarf an 
hochqualifizierten Optometristen fachlich und 
kapazitiv decken helfen. Dieser Weg steht 
auch für schon im Beruf stehende Augenopti-
ker offen, denn mehrere Hochschulen, auch 
Aalen, bieten das Master-Studium berufs-
begleitend an. Einem akademischen Voll- 
oder Teilzeitstudium ist meiner Meinung nach 
gegenüber einer reinen Fortbildungsqualifika-
tion unbedingt der Vorzug zu geben. 
 
 
         Herr Professor Nolting, zu jeder Pro-
fessionalisierung einer Disziplin gehört un-
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ter anderem die eigene Theoriebildung. 
Dies ist gerade für die Augenoptik/Opto-
metrie, welche ja im Wettbewerb mit ande-
ren Berufen im Gesundheitswesen, steht 
von eminenter Bedeutung. Welche For-
schungsaktivitäten werden und wurden in 
diesem Kontext im Bereich der Augenoptik/
Optometrie an der Hochschule Aalen 
durchgeführt? 
Aalen ist die forschungsstärkste Hochschule 
im ohnehin sehr forschungsorientierten Bun-
desland Baden-Württemberg. Hieran hat 
auch die Augenoptik ihren Anteil. Aktuelle 
Forschungsthemen haben wir z.B. in den Be-
reichen Sportoptik und Brillenglasdesign. 
Durch unseren Neubau werden wir unsere 
Forschungsaktivitäten noch besser profilie-
ren können und dabei auch Synergien zu 
anderen Fachbereichen, wie z.B. der Opto-
elektronik mit ihrem Asphärenlabor, nutzen 
können, wenn es z.B. um die Entwicklung 
neuer Messsysteme für das visuelle System 
geht oder um die Konzipierung und Fer-
tigung von Kontaktlinsen mit neuartiger Geo-
metrie, beides Themen, die wir in der Ver-
gangenheit schon sehr erfolgreich bearbei-
tet haben. Unsere Forschung wird in drei 
Zentren konzentriert: Das Kompetenzzen-
trum für bildgebende Verfahren und Scree-
ning in der Optometrie, das Kompetenzzen-
trum Brille und das Kompetenzzentrum für 
Audiologie.  
 
 
          Herr Professor Nolting, bleiben wir 
bei der Theoriebildung und den Publikati-
onsmöglichkeiten auch für unseren Berufs-
nachwuchs. Sie verstehen, dass mich dies 
als Chefredakteur der „Kontaktlinse“ be-
sonders interessiert. In meinen Gesprächen 
mit potenziellen Autoren gerade aus dem 
Hochschulbereich erscheint die Frage, ob 
die „Kontaktlinse“ ein „Peer Review Jour-
nal“ und zum Beispiel bei PubMed gelistet 
ist, immer häufiger. Halten Sie eine Um-
strukturierung der „Kontaktlinse“ in ein 
„Peer Review Journal“ für wünschenswert? 
Sie haben aus meinen Äußerungen sicher 
schon erkannt, dass ich ein Verfechter eines 
hohen wissenschaftlichen Standards in unse-
rem Fachgebiet bin. In diesem Kontext halte 
ich es für sehr wünschenswert, wenn die 
deutsche Augenoptik ein Peer Review Jour-
nal bekommt. Dafür wäre es aber wün-
schenswert, wenn man den Rahmen dann 
über den Bereich Kontaktlinse hinaus erwei-
tern könnte. 

 
                Herr Professor Nolting, in meiner 
Interviewfrage an die Vorsitzenden der 
VDCO, WVAO und ZVA, welche in den vo-
rausgegangenen Ausgaben der „Kontakt-
linse“ publiziert wurde, habe ich diese Ex-
perten bezüglich der deutschen fachwissen-
schaftlichen Organisationen der Augen-
optik/Optometrie dahingehend gefragt, ob 
es in 10 Jahren noch eine VDCO, eine 
WVAO und IVBV geben wird, oder ob die-
se sich dann eine „Deutsche Akademie für 
Optometrie“ mit Sektionen wie u.a. „Gene-
ral Optometry, Binokularsehen und Kon-
taktlinsen vorstellen könnten! Was ist Ihre 
Meinung zu dieser Thematik? Wäre in 
Deutschland eine alle Disziplinen umfassen-
de fachwissenschaftliche Vereinigung aus 
der Sicht der Hochschulen wünschenswert? 

9

10 Ein wissenschaftlicher Dachverband, der 
die einzelnen Disziplinen bündelt, passt sehr 
gut zur Absicht, die Wahrnehmung der Au-
genoptik/Optometrie auch außerhalb des 
eigenen Berufsstandes auf dem Weg zur 
anerkannten Wissenschaft zu verbessern. Ei-
ne solche Organisation bietet eine hervor-
ragende Plattform für eine interdisziplinäre 
wissenschaftliche Kommunikation. Optome-
trie betrifft das ganze visuelle System, ei-
gentlich den ganzen Menschen, und ist in 
der Zusammenarbeit der Teildisziplinen viel 
mehr als nur die Summe aller Bestandteile. 
Der Zusammenschluss der Einzelorganisatio-
nen zu einem wissenschaftliche Fachver-
band ist eine überaus nutzbringende Ent-
wicklung, die man in den nächsten Jahren 
unbedingt vorantreiben sollte. 
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