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Frau Dr. Bachmann, wie kam es zur Idee des 
Augenmobils?
Dr. Bachmann: Der Ausgangspunkt war 
ein gewisses Manko meiner Praxis: Die 
Räumlichkeiten sind nicht rollstuhlgän-
gig. Wenn also mobilitätseingeschränkte 
Patienten nicht zu mir kommen können, 
sollte ich zu ihnen gelangen – so entstand 
die Idee. Die Leitung der Pflegezentren 
der Stadt Zürich hat unsere Idee unter-
stützt, und so konnten wir 2018 in zwei 
städtischen Pflegezentren ein Pilotprojekt 
durchführen. 
Möglich wurde dieses mobile Angebot 
auch durch Fortschritte bei den mobilen 
Untersuchungsgeräten und in der Daten-
übertragung: Neue Kameras ermöglichen 
eine qualitativ ausreichende Dokumenta-
tion, und deren hochaufgelöste Bilder 
lassen sich inzwischen auch in Echtzeit an 
die Praxis übermitteln. 
Das Bedürfnis nach einer mobilen Unter-
suchung ist grösser als wir erwartet hatten: 
Viele der von uns untersuchten Bewohner 
sind jahrelang nicht mehr augenärztlich 
kontrolliert worden. Diese Versorgungslü-
cke möchten wir mit dem Augenmobil 
schliessen.

Wie funktioniert das Augenmobil?
Ein geschultes Zweierteam von Praxisas-
sistentinnen, manchmal auch begleitet 
von einer Augenärztin, bringt die Unter-
suchungsgeräte für eine ophthalmologi-
sche Basisuntersuchung zu einem be-
stimmten Termin in die Institution und 
baut in einem Raum die mobile Praxis auf. 
Der Aufbau des Untersuchungs-«Par-
cours» dauert etwa 30 – 45 Minuten. 
Alle Bewohnerinnen und Bewohner der 
Institution wurden vorab über das Ange-
bot der augenärztlichen Untersuchung 

informiert und konnten sich bei Interesse 
für die Untersuchung anmelden. Die Ins-
titution liefert vor der Untersuchung An-
gaben zur Anamnese  und Medikation der 
angemeldeten Personen. So können die 
erhobenen ophthalmologischen Befunde 
ganzheitlich interpretiert werden.
Das Team registriert die Befunde, die 
üblicherweise zeitversetzt von unseren Au-
genärztinnen analysiert werden. Während 
der Termine sind unsere Augenärztin oder 
ich immer erreichbar; wir können auch 
unmittelbar Fragen beantworten, denn die 
Befunde werden in Echtzeit auf unser 
System übertragen. 
Findet sich ein behandlungsbedürftiger 
Befund, helfen wir den Patienten, Ange-
hörigen und der Institution bei der Ver-
mittlung der weiteren Betreuung. Das 
können niedergelassene KollegInnen oder 
Kliniken sein, immer aber möglichst vor 
Ort, in der Nähe der Institution. Sie er-

halten die von uns erhobenen Befunde. 
Notwendige weitere Untersuchungen kön-
nen zielgerichtet, möglichst innerhalb von 
einer Konsultation, geplant werden. Auch 
bei der Brillen-Versorgung versuchen wir, 
wo möglich mit lokalen Optikern zusam-
menzuarbeiten und vermitteln immer eine 
mobile Lösung – da haben wir in allen 
Kantonen gute Partner. Immer erhalten 
die Institutionen und behandelnden Ärz-
te eine Rückmeldung von uns. Selbst wenn 
therapeutisch keine Optionen vorhanden 
sind, ist es für die Betreuungs- und Be-
zugspersonen wichtig, über Sehbehinde-
rungen Bescheid zu wissen. Dieses Wissen 
ist für den pflegerischen Alltag wertvoll.

Bieten Sie das Augenmobil nur Pflegeheimen 
an?
Derzeit ja. Ein Punkt ist ganz zentral: Für 
einen Patienten, der selbst einen Augenarzt 
aufsuchen kann, ist das Augenmobil nicht 
das Richtige. Es geht tatsächlich um die 
bewegungseingeschränkten Patienten, für 
die ein Praxisbesuch eine zu grosse Hürde 
darstellt. 
Auch bei Demenz ist es sehr vorteilhaft, 
wenn wir in die vertraute Umgebung kom-
men, in der auch die Bezugspersonen zu-
gegen sind. Wir können so viel besser und 
mehr untersuchen als in einem für den 
Patienten fremden Umfeld. Eine Demenz 
lag bei der Mehrheit (55 %) unserer Pati-
enten vor. Unsere auch diesbezüglich ge-
schulten Mitarbeiterinnen haben für diese 
Patienten grosszügig Zeit, sie sehen pro 
Stunde zwei Patienten. 

Wie häufig finden Sie behandlungsbedürfti-
ge Befunde?
Wir haben Zahlen aus dem 1. Jahr publi-
ziert.1 Pro Pflegeheim melden sich etwa 
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20 – 30 % der Bewohner zur Untersuchung 
an, entsprechend einem guten Viertel der 
Bewohnerschaft. Bei etwa 15 % der Unter-
suchten konnte eine Brillenkorrektur den 
Visus verbessern, bei 13 % lag eine unbe-
handelte Ka tarakt vor, bei 13 % eine diabe-
tische Retinopathie, bei 26 % eine trockene 
und bei 1.1 % eine feuchte AMD, bei rund 
1 % ein dekompensiertes Glaukom.

Wenn eine Behandlung notwendig erscheint, 
bei wem findet sie dann statt?
Wir kooperieren mit den lokalen Augen-
ärzten und Optikern. Inzwischen hat sich 
unser Radius beträchtlich erweitert: Heime 
in den Kantonen ZH, AG, BE, SG, LU, 
SO und BL nutzen das Angebot. Ich selber 
kann gar keine neuen Patienten mehr auf-
nehmen. Es geht darum, die Versorgungs-
lücke zu schliessen. Deshalb sind wir auch 
sehr an Rückmeldungen von den weiter-
behandelnden Kolleginnen und Kollegen 
zu den Verläufen interessiert.

Wie finanziert sich das Konzept?
Die Untersuchungen werden nach Tarif 
von den Krankenkassen erstattet. Wir 
geben dem Projekt einige Jahre Zeit, um 
tragfähig zu werden. Die Nachfrage ist da 
– Pflegeheime, die wir einmal aufgesucht
haben, laden uns wieder ein, und auch die 
Mund-zu-Mund-Propaganda scheint er-
folgreich zu sein. Während der Coro-
na-Pandemie war es schwierig, da konnten 
wir lange gar nicht in die Institutionen 
gehen – mittlerweile wird es aber glückli-
cherweise als Vorteil erkannt, dass wenige, 
geimpfte und regelmässig getestete Augen-
mobil-Mitarbeiter eine geringere Gefahr 
darstellen, als wenn eine Vielzahl an An-
gehörigen ausschwärmt, um die Patienten 
in unterschiedliche Praxen zu bringen. 

Frau Dr. Bachmann, vielen Dank, und wir wün-
schen Ihnen auch im Sinne der Patienten wei-
terhin grossen Erfolg. •

*weibliche und diverse Personen eingeschlossen
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