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Ziel. Das Ziel dieser Arbeit bestand darin, die Zusammenarbeit zwischen Ophthalmologen und 

Optometristen in der deutschsprachigen Schweiz zu analysieren und daraufhin potentielle 

Verbesserungsvorschläge zu formulieren. 

 

Material und Methode. Es wurde eine Mixed-Methods-Untersuchung im sequenziellen Design in 

einer verallgemeinernden Variante angewendet. In einer ersten Phase dieser Untersuchung wurde 

eine qualitative Untersuchung durchgeführt, in der zehn Experten, unterteilt in fünf 

Ophthalmologen und fünf Optometristen, interviewt wurden. Anhand der gewonnenen 

Erkenntnisse wurden zwei Fragebögen erstellt, einen für die Ophthalmologen und einen für die 

Optometristen. Die Umfrage wurde national in der deutschsprachigen Schweiz verteilt, ca. 600 

Ophthalmologen und ca. 470 Optometristen haben diese erhalten. Der Rücklauf betrug bei den 

Ophthalmologen 87 (14.5 %) und bei den Optometristen 160 (34 %) Beantwortungen. 

 

Ergebnisse. Insgesamt zeigte sich eine hohe Zufriedenheit der Zusammenarbeit. Von den 

Ophthalmologen wurde diese mit 7.8 von möglichen 9 Punkten jedoch höher bewertet als von den 

Optometristen mit 6.45. Bezüglich der bedeutsamen grundsätzlichen Fragen, z. B. dahingehend, 

wie das zukünftige Versorgungsmodell beschaffen sein soll, zeigte sich die Mehrheit der beiden 

Gruppen einig. Probleme in der Zusammenarbeit konnten aber dennoch aufgezeigt werden. 

 

Schlussfolgerung. Trotz insgesamt guter Zufriedenheit in der Zusammenarbeit gibt es 

Kritikpunkte. Vor allem im Bereich der Kommunikation besteht noch Verbesserungspotential, um 

die Qualität und Effizienz dieser zu steigern. 
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Purpose. The goal of the thesis is to analyse the cooperation between Ophthalmologists and 

Optometrists in German-speaking Switzerland and to identify possible suggestions for 

improvement. 

 

Methods. A mixed method investigation was used in sequential design in a generalizing variant. 

During the first phase of this investigation a qualitative study was conducted in which ten experts, 

divided into five ophthalmologists and five optometrists and, were interviewed. Based on the 

findings, two questionnaires were prepared, one for ophthalmologists and one for optometrists. 

The survey was distributed throughout Germanspeaking Switzerland. Approximately 600 

ophthalmologists and about 470 optometrist received the survey. The response rate was 87 (14.5 

%) for ophthalmologists and 160 (34 %) for optometrists. 

 

Results. Overall, the cooperation between ophthalmologists and optometrists was shown as highly 

satisfactory. However, Ophthalmologists rated it higher at 7.8 out of a possible 9 points than 

optometrists at 6.45. The majority of the two groups agreed on the important fundamental 

questions, e.g. how the future pension model should be structured. Nevertheless, problems in the 

cooperation could be identified. 

 

Conclusion. Despite overall good satisfaction in the cooperation between the professions, there is 

room for enhancement in order to increase the quality and efficiency of this collaboration. There is 

still room for improvement, especially in the area of communication. 
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