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IN AUGENOPTIKGESCHÄFTEN
DURCHGEFÜHRTE
ZUFRIEDENHEITSSTUDIE MIT
GLEITSICHTBRILLENTRÄGERN
Die Anpassung von Gleitsichtgläsern bei Presbyopie ist ein komplexer technischer Vorgang, der
Know-how, Erfahrung und psychologische Fähigkeiten erfordert. Die erfolgreiche Anpassung
hängt von einer Kette von Vorgängen ab, die Ungenauigkeiten mit sich bringen können.
Im Rahmen einer in Frankreich in Zusammenarbeit mit der Gruppe Les Opticiens J. Torrilhon
durchgeführten umfangreichen Studie haben wir den Zufriedenheitsgrad von Brillenträgern mit
Varilux®-Gleitsichtgläsern untersucht.
In diesem Artikel werden die Ergebnisse dieser Studie dargelegt und ausgewertet.
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Zufriedenheit und Unzufriedenheit – eine komplexe
Auslegung
Im Rahmen dieser Studie war unser vorrangiges Ziel,
die Zufriedenheit mit einem neuen Gleitsichtglas
aus der Varilux®-Produktreihe zu ermitteln.
In einem zweiten Schritt wollten wir herausfinden,
welche Gründe und Umstände die Brillenträger
dazu veranlassen, ihre Unzufriedenheit zum
Ausdruck zu bringen oder in das Geschäft
zurückzukehren, nachdem sie ein Problem mit ihrer
Brille konstatiert haben.
In der Regel wird diese Unzufriedenheit de facto mit
dem Begriff der „Unverträglichkeit“ der Gläser
wiedergegeben. Dieser Begriff ist aber zu allgemein,
als dass er die wirklichen Ursachen der Probleme
des Brillenträgers widerspiegeln könnte.
Bei der Auswertung der Ergebnisse kommt eine
wesentlich komplexere Realität zum Vorschein, zu
der alle an der Versorgung mit Gleitsichtgläsern
beteiligten Akteure beitragen können.
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Wir haben diese Studie durchgeführt, um alle
insbesondere für den Rückgabeprozess
maßgeblichen Parameter genau nachvollziehen zu
können, wobei wir darauf geachtet haben, eine große
Menge an Informationen über den Brillenträger und
seine Brille einzuholen.

G leit sicht gläsern is t z u allg emein, als d as s
er die wirklichen Ur s achen d er P r o b leme
des Brillent räge r s wid er s p ieg eln kö nnte. “

Eine neue Testmethodik für ein besseres Verständnis
Zum Zweck dieser Studie haben wir eine neue
Testmethodik entwickelt, die sich auf die Expertise der
Augenoptiker stützt. Um alle unsere Anforderungen zu
erfüllen, haben wir die beiden üblichen Testmodelle –
einen herkömmlichen Tragetest und einen Markttest
– kombiniert. Unser Ziel war ein klares Protokoll, das
von der Anpassung der Gleitsichtgläser bis zur
Übergabe der fertigen Brille unter realen Bedingungen
auf eine große Anzahl von Brillenträgern angewendet
wird und eine beträchtliche Menge an Brillenträgerund Augenoptikerdaten liefert.
Eine groß angelegte Studie mit 1.000 Brillenträgern
Aus diesem Grund haben wir unsere Studie in
Augenoptikgeschäften durchgeführt. Insgesamt
nahmen 7 Geschäfte der Gruppe Les Opticiens
J. Torrilhon an der Studie teil, und 73 Augenoptiker
haben zur Datenerfassung beigetragen.
Die Brillenträger wurden auf freiwilliger Basis
angeworben, wobei für die Studie nur künftige Träger
von Gläsern der Varilux®-Produktreihe (außer Varilux®
Sun) infrage kamen. Wir wollten insgesamt 1.000
Brillenträger erreichen, die sich bereit erklärten, an
der Studie teilzunehmen.
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„ Der Begriff de r ‚ Unver tr äg lichkeit‘ vo n

Unser Hauptproblem bestand darin, so viele Daten wie
möglich über die Brillenträger zusammenzutragen und sie
miteinander abzugleichen, wobei die Daten jeweils aus
unterschiedlichen Quellen stammten.
Wir haben zur Datenerfassung während der einzelnen
Etappen dieser Studie 3 Fragebögen entworfen.
1- Allgemeiner Fragebogen: Er wird dem Probanden gleich
beim ersten Gespräch mit dem Augenoptiker übergeben.
Er soll Aufschluss geben über die bisherigen Erfahrungen
des Brillenträgers und seine derzeitige Zufriedenheit. Das
Protokoll schreibt vor, dass jeder freiwillige Teilnehmer ein
Dokument unterzeichnet, das ihn über den Zweck der
Studie und die Nutzung der Daten informiert.
2- Zufriedenheits-Fragebogen: Er wird dem Brillenträger ca.
3 Wochen nach der Übergabe der Gleitsichtbrille per E-Mail
zugeschickt. Mit diesem Fragebogen sollen die Zufriedenheit
mit der neuen Gleitsichtbrille, die Tragebedingungen und
die Häufigkeit des Brillentragens gemessen sowie Situationen
aufgezeigt werden, die Probleme aufgeworfen haben.
3- Experten-Fragebogen: für den Augenoptiker. Auf diesem
Fragebogen kann der Augenoptiker im Anschluss an die
Rückgabe einer Gleitsichtbrille das Ergebnis seiner
Fallanalyse festhalten und uns über seine Maßnahmen zur
Behebung des bzw. der Probleme aufklären.
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Zum Ausfüllen der einzelnen Fragebögen haben wir für
jeden Teilnehmer die Eigenschaften seiner Gleitsichtbrille
aufgelistet: Produkt, Brillenrezept, Einschleifparameter,
Personalisierungsparameter usw.
Das Protokoll hat keinen Einfluss auf die gängigen
Verordnungspraktiken für Gleitsichtgläser. Dem
Augenoptiker bleibt es freigestellt, wie gewohnt
vorzugehen. Hierbei ist zu beachten, dass die meisten
der 73 Augenoptiker die Messungen für das Einschleifen
der Gläser mit einem Videozentriersystem durchführten.
Die Erhebung erstreckte sich über 5 Monate; in einer
Pilotphase konnte das gesamte Protokoll unter realen
Bedingungen getestet werden.

Abbildung 1: Verteilung der Population, die den Zufriedenheits-Fragebogen ausgefüllt
hat, nach Geschlecht und Alter

Abbildung 2: Verteilung der Population, die den Zufriedenheits-Fragebogen ausgefüllt
hat, nach Fehlsichtigkeit

Eine für den normalen Kundenstrom repräsentative
Population
Im Gegensatz zu zahlreichen anderen Studien wird die
Population hier nicht nach bestimmten Merkmalen
ausgewählt (abgesehen von der Art der getragenen
Gleitsichtgläser). Es versteht sich von selbst, dass diese
Population auch nicht gleichmäßig nach Geschlecht,
Alter, Brillenrezept usw. verteilt ist, da sie aufgrund des
angewandten Protokolls repräsentativ für eine
Zufallsstichprobe ist.
Die in den Geschäften angeworbene Population umfasst
1.006 Brillenträger. Aufgrund fehlender Daten oder
Inkonsistenzen beim Datenabgleich haben wir uns auf
810 Brillenträger beschränkt. 501 Brillenträger haben
den Zufriedenheits-Fragebogen ausgefüllt. Diese Zahl
werden wir als Berechnungsgrundlage heranziehen.
Wie eingangs erwähnt, haben wir nicht versucht, die
Population im Hinblick auf die einzelnen Merkmale
auszugleichen. Sie ist daher repräsentativ für die
Population, die die an der Studie teilnehmenden
Geschäfte besucht hat.
Dennoch ist festzustellen, dass die Gesamtverteilungen
relativ konform sind mit dem, was von einer presbyopen
Population zu erwarten ist: Durchschnittsalter 50 bis
55 Jahre, Additions-Verordnung um 2,50 dpt.
Beachtenswert ist die nicht unbeträchtliche Anzahl von
Brillenträgern mit einer Addition von mehr als 2,50 dpt
(124 Brillenträger), was 25 % der Population ausmacht.
Die Merkmale Geschlecht und Fehlsichtigkeit sind im
Großen und Ganzen ausgewogen.
Bei mehr als 60 % der im Rahmen der Studie getragenen
Gleitsichtgläser handelte es sich um das Modell Varilux®
S Series.
Eine hohe Zufriedenheitsrate

Abbildung 3: Verteilung der Population, die den Zufriedenheits-Fragebogen ausgefüllt
hat, nach Addition
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Die Zufriedenheit wurde anhand der Auswertung des
Zufriedenheits-Fragebogens ermittelt, der den Trägern
per E-Mail zugesandt worden war.
Die Gesamtzufriedenheit wurde direkt mittels einer
Sechs-Punkte-Skala (von „sehr zufrieden“ bis „sehr
unzufrieden“) analysiert. Von den 501 Brillenträgern,
die diesen Fragebogen ausgefüllt hatten, erklärten sich
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422 rundum zufrieden („Sehr zufrieden“ und
„Zufrieden“) mit der vom Augenoptiker übergebenen
Brille, was 84 % der Teilnehmer ausmacht.
Wenn man die Brillenträger hinzurechnet, der ziemlich
zufrieden waren, erreicht diese Zufriedenheitsrate 94 %.

Abbildung 5: Zufriedenheitsrate entsprechend der verordneten Addition.

Mögliche Ursachen für Unzufriedenheit
84 %

Abbildung 4: Allgemeine Zufriedenheit der Population, die den ZufriedenheitsFragebogen ausgefüllt hat.

Abgesehen von der Unzufriedenheit, die über den
Fragebogen zum Ausdruck gebracht wurde, ermöglichte
das Protokoll die Einbeziehung und Fallanalyse von
Brillenträgern, die in das Augenoptikgeschäft
zurückgekehrt waren.
Die Population, die ins Geschäft zurückgekehrt war,
besteht aus 69 Brillenträgern, also 8,5 % der
Gesamtpopulation (810 Fälle). Zu dieser Population
gehören Fälle, bei denen größere Eingriffe an der Brille
erforderlich waren, um den Komfort und/oder die
Sehleistung wiederherzustellen. Die Brillenträger, die in
das Augenoptikgeschäft zurückkehrten und diejenigen, die
ihre Unzufriedenheit über den Fragebogen zum Ausdruck
brachten, stimmen nicht unbedingt miteinander überein.

Dennoch ist hervorzuheben, dass eine beträchtliche
Zahl von Brillenträgern ihre Unzufriedenheit zum
Ausdruck brachte und nicht in das Augenoptikgeschäft
zurückkehrte. Von den 79 unzufriedenen Brillenträgern
kehrten nur 15 in das Augenoptikgeschäft zurück.
Andererseits geht aus Tabelle 1 hervor, dass ein sehr
geringer Prozentsatz der Gleitsichtglaseinsteiger – nur
4,2 % – unzufrieden war und seine Brille zurückgab.

Tabelle 1: Verteilung der Gleitsichtglaseinsteiger und der erfahrenen Gleitsichtglasträger
nach ihrer Zufriedenheit und Rückkehrrate ins Geschäft.

Abbildung 5 zeigt die Zufriedenheitsrate nach der
verordneten Addition. Wir beobachten keine signifikanten
Unterschiede bei der Zufriedenheit entsprechend der
Addition, weder bei erfahrenen Gleitsichtbrillenträgern
noch bei Gleitsichtglaseinsteigern. Allerdings ist dabei
zu berücksichtigen, dass ein erheblicher Anteil der
Gleitsichtglaseinsteiger hohe Additionswerte hat.
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Abbildung 6: Verteilung der ins Geschäft zurückgekehrten Population (alle Gründe
zusammengenommen) nach Geschlecht und Alter.

Die Verteilung nach der Fehlsichtigkeit entspricht in
etwa der allgemeinen Verteilung mit einem stärkeren
Anteil der normalsichtigen Population. Dies ist statistisch
aber nicht signifikant (X²-Test=1,03 bei 5 %).
Die Verteilung nach der Addition entspricht ebenfalls
der allgemeinen Verteilung. Diese Verteilung ist auf die
meistverkauften Gläser konzentriert (Additionen von
2,25-2,50 dpt). Die Spanne [0,75-1,75] ist stärker
vertreten, was aber nicht signifikant ist (X²-Test =
0,40 bis 5 %).
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Abbildung 9: Verteilung der 69 ins Geschäft zurückgekehrten Brillenträger nach Alter
und Addition.

Abbildung 7: Verteilung der ins Geschäft zurückgekehrten Population nach
Fehlsichtigkeit und Addition.

In Abbildung 8 ist die Verteilung des vor und während der
Studie getragenen Brillenglastyps dargestellt. Der
überwiegende Anteil der Rückgabefälle (80 %) betrifft
erfahrene Gleitsichtglasträger. Gleitsichtglaseinsteiger
machen 20 % der Rückgabefälle aus (der gleiche
Prozentsatz wie in der allgemeinen Population N=810). Der
X²-Test zeigt keinen Zusammenhang zwischen Rückgabe
und Gleitsichtglaseinsteiger (X²-Test = 0,02 bis 5 %).

Mehr als ein Drittel der Fälle von Unzufriedenheit steht in
Zusammenhang mit Korrektionsproblemen beim Sehen in die
Ferne und/oder bei der Addition. Ein weiteres Drittel betrifft
die Positionierung des Brillenglases vor dem Auge. Dazu
gehören Messprobleme (Pupillendistanz, Einschleifhöhe),
aber auch Zentrier- und Einschleifprobleme sowie Probleme
mit der Ausrichtung/Anpassung der Brillenfassung.
Ein letztes Drittel hängt mit dem Kundenservice für
Brillengläser und Brillenfassungen zusammen. Diese Fälle
betreffen Brüche, Kratzer, zu schwere Brillen, ästhetische
Probleme und Beschichtungen.

Abbildung 9 zeigt die Verteilung der ins Geschäft
zurückgekehrten Brillenträger nach Alter und Addition.
Es lässt sich eine bedeutende Brillenträgerpopulation mit
einer Addition von mehr als 2,50 dpt ablesen.
Der X²-Test zwischen den Variablen „höhere Addition“
(>2,50 dpt) und Unzufriedenheit zeigt eine starke
Abhängigkeitsbeziehung (X²-Test = 10,06 bis 1 %).
Abbildung 10: Hauptgründe für die Rückgabe (Aus der Auswertung der von den
Augenoptikern ausgefüllten Fragebögen hervorgegangene Daten).

Dabei ist hervorzuheben, dass nie Unzufriedenheit im
Zusammenhang mit einem Problem geäußert wurde, das
direkt mit dem optischen Design der Gleitsichtgläser
verbunden ist.
Nachdem der Augenoptiker den Fall analysiert und das
bzw. die aufgetretenen Probleme erkannt hat, empfiehlt er
zur Lösung dieser Rückgabefälle meist neue Brillengläser
(49 Fälle: neue Refraktionswerte, neue Anpassung) oder
eine neue Einstellung (15 Fälle: Brillenfassung, Pads).
Abbildung 8: Verteilung der Brillenglastypen, die die ins Geschäft zurückgekehrten
Brillenträger vorher getragen hatten.
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Schlussfolgerungen
Wir haben im Zusammenhang mit dieser Studie sehr viel
mehr Datenanalysen durchgeführt, als wir in diesem
Artikel präsentieren können. Dennoch können wir anhand
dieser Analysen eine Reihe von Feststellungen formulieren,
die bisher eher von einem allgemeinen Eindruck herrührten
und nicht durch objektive Ergebnisse gestützt wurden.

Bei der ins Geschäft zurückgekehrten Population und bei
Standard-Gleitsichtglasrezepten ist das einzige sehr
signifikante Merkmal eine inadäquate Additions-Verordnung.
Ein wichtiger Punkt ist, dass die überwiegende Mehrheit der
unzufriedenen Brillenträger nicht in das Geschäft zurückkehrt
(81 %), obwohl in 100 % der bearbeiteten Rückgabefälle eine
für den Brillenträger zufriedenstellende Lösung gefunden wurde.
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J. Torrilhon bedanken, die diese Studie ermöglicht hat, indem
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Schwierigkeiten bewusst, die damit verbunden waren, und
möchten sich bei allen Augenoptikern, die an der erfolgreichen
Durchführung dieser Studie aktiv mitgewirkt haben, von
ganzem Herzen bedanken.
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DAS WESENTLICHE IN KÜRZE
FAZIT

• Die erfolgreiche Anpassung hängt von einer Kette
von Vorgängen ab, die Ungenauigkeiten mit sich
bringen können.
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Der Anteil der sehr zufriedenen bis zufriedenen Träger von
Varilux®-Gleitsichtgläsern beträgt 84 % (94 %, wenn man die
ziemlich zufriedenen Brillenträger hinzurechnet). Wenn
Unzufriedenheit bekundet wird, ist sie nicht auf eine
bestimmte Kategorie der untersuchten Population
(Fehlsichtigkeit, Addition oder Brillenglastyp) beschränkt.
Allerdings ist dabei zu berücksichtigen, dass ein erheblicher
Anteil der Gleitsichtglaseinsteiger ein fortgeschrittenes Alter
hat. Sind die Additionswerte von Anfang an hoch, kommt es
zu Eingewöhnungsproblemen.
Insgesamt besteht kein Zusammenhang zwischen der Art des
Produkts und der Unzufriedenheit des Brillenträgers. Probleme
mit Korrektions-, Mess-, Zentrierfehlern usw. sind nach wie vor
die Hauptursachen für Unzufriedenheit.

• Der Begriff der „Unverträglichkeit“ von Gleitsicht
gläsern ist zu allgemein, als dass er die wirklichen
Ursachen der Probleme des Brillenträgers
widerspiegeln könnte.
• Eine neue, unter realen Verkaufsbedingungen in
Augenoptikgeschäften durchgeführte Testmethodik,
die sich auf die Expertise der Augenoptiker stützte,
ermöglichte es, die Zufriedenheitsraten bei
Gleitsichtbrillenträgern genauer zu analysieren und
die Fälle von Unzufriedenheit besser zu verstehen.
• Der Anteil der sehr zufriedenen bis zufriedenen
Träger von Varilux®-Gleitsichtgläsern beträgt
84 % (94 %, wenn man die ziemlich zufriedenen
Brillenträger hinzurechnet).
• Die Ergebnisse zeigen eine annähernd gleichmäßige
Verteilung zwischen den Hauptursachen für die
Rückgabe: Korrektionsprobleme beim Sehen in die
Ferne oder in die Nähe (1/3), Probleme bei den
Einschleifdaten (1/3) und gebrauchsbedingte
Probleme (1/3).
• Es ist festzuhalten, dass 81 % der bei dieser Studie
nicht rundum zufriedenen Brillenträger nicht in das
Geschäft zurückkehrten, obwohl bei 100 % der
bearbeiteten Rückgabefälle eine für den Brillenträger
zufriedenstellende Lösung gefunden wurde.
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