BEST PRACTICE

PRAXISBASIERTES LERNEN
ZUM THEMA CRIZAL®
PREVENCIA®
Vor einigen Jahren kamen neue Brillengläser, die schädliches blau-violettes Licht filtern, auf
den Markt. Seit ihrer Markteinführung erfreuen sich Crizal® Prevencia® Brillengläser bei
Optometristen, Augenoptikern und Brillenträgern großer Beliebtheit. Jean Oldbury,
Eigentümerin unabhängigen Augenoptik-Fachgeschäfts in Macclesfield (GB), schildert
gegenüberPoints de Vue, was sie durch praktische Erfahrung gelernt und welches Knowhow sie sich bei der Abgabe von Crizal® Prevencia® angeeignet hat. Dieses Interview verrät,
wie hervorragende augenoptische Versorgung Sehhilfen den Geschäftserfolg steigern kann.

Points de Vue: Würden Sie unseren Lesern bitte ein paar
Backgroundinformationen über Ihren aktuellen
Tätigkeitsbereich geben und Ihre Herangehensweise an
die augenoptische Versorgung Ihrer Kunden erläutern?

Jean Oldbury BSc (Hons)
Jean Oldbury schloss ihr OptometrieStudium 1981 an der Aston University und
ist Mitglied des College of Optometrists
und der Association of Optometrists (AOP)
in Großbritannien. Sie ist seit mehr als
25 Jahren Optometristin und Teilhaberin
bei Oldbury and Cruickshank Opticians in
Macclesfield, Cheshire, England. Dieser
Betrieb gilt als ein Kompetenzzentrum für
Optometrie. Jean interessiert sich ganz
besonders für Kinderoptometrie. Neben
ihrer klinischen Arbeit als Optometristin
erwarb sie Kompetenzen in den Bereichen
Betriebsführung, Personalwesen und
Marketing.

Jean Oldbury: Oldbury and Cruickshank ist ein vor 25
Jahren gegründetes unabhängiges AugenoptikFachgeschäft. Wir verfügen über einen festen Stamm von
mehr als 15 000, Kunden bieten 4 bis 5 Beratungen
gleichzeitig an und beschäftigen über 20 Mitarbeiter. Seit
unserem Umzug in größere Geschäftsräume haben wir
mehr Platz und konnten Besprechungs- und
Schulungsräume einrichten. Dies ermöglicht es uns, unseren Mitarbeitern häufiger Schulungen anzubieten. Ich
habe viel Zeit in Teamausbildung und -entwicklung investiert, denn ich weiß, dass ein vertrauensbildender Auftritt
und die Begeisterung der Mitarbeiter dazu beiträgt, die
Geschäftsentwicklung voranzutreiben. Mit den Jahren
haben wir uns als Nischenanbieter für erstklassige
Serviceleistungen und Produkte weiterentwickelt und sind
führend im Einsatz neuester technologischer Innovationen,
um unseren Markenauftritt zu unterstützen. Unser
Anspruch lautet ganz einfach, wir jedem unserer Kunden
die für seine Bedürfnisse und seinen Lebensstil am besten
geeigneten Sehhilfen anzubieten.
Welche Art von Unterstützung erwarten Sie als
Geschäftspartner von Ihrem Hauptlieferanten und wie
schlägt sich dies in den Geschäftsergebnissen nieder?

SCHLÜSSELBEGRIFFE
Crizal® Prevencia®, schädliches Licht, blau-violettes Licht, digitale Geräte,
blendfreie (entspiegelte) Brillengläser, Vorteile für die Augengesundheit,
Autofahren bei Nacht, Visioffice®, Nautilus®
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einfach die f ür s eine B ed ür fnis s e und
seinen Lebens s til b es ten Sehhilfen
anb ieten. “

BEST PRACTICE

„ Wir wolle n j ed em Kund en g anz

Wir arbeiten praktisch seit der Gründung unserer Firma vor
mehr als 25 Jahren mit Essilor UK zusammen. 2009
haben wir am Needs Based Solution (NBS)-Projekt von
Essilor UK teilgenommen. Dies war für unser Team ein
temporeicher und überaus spannender Lernprozess. Die
von uns damals erlernten Techniken haben sich aber in
den letzten 7 Jahren ausgezahlt. In dem Jahr, in dem wir
NBS eingeführt haben, wuchs unser Geschäft um 25 %.
Seitdem haben wir an den Projekten Optometrist Led
Recommendations (OLR) und Reception Perfection und
an verschiedenen anderen Brillenglasprojekten teilgenommen, die auch als Optical Dispensing Program (ODP)
bekannt sind. Alle diese Projekte trugen ganz erheblich
zum Wachstum unserer Geschäftstätigkeit bei. Dabei
stellten wir fest, dass sich Kompetenzen, die wir im
Rahmen des ODP erworben haben, sich auch auf andere
Aspekte des Unternehmens übertragen lassen.
Mit Ihrem Produktangebot stehen Sie an der Spitze der
neuesten technologischen Entwicklungen. Wie gingen
Sie bei der Einführung einer Innovation wie Crizal®
Prevencia® vor?
Crizal® Prevencia® ist für das Essilor-Produktportfolio ein
großer Gewinn. Wir waren gespannt auf die neuen
Leistungsmerkmale, die dieses Glas unseren Kunden bieten kann, und hatten das Gefühl, dass wir kein Problem
damit haben würden, unseren Kunden diese Gläser zu
empfehlen und sie von den Vorzügen dieser Gläser für die
Augengesundheit zu überzeugen.
Anfangs suchten wir nach Informationen über „schlechtes“ blaues Licht und diskutierten mit Brillenglasexperten
und Optometristen intensiv über die Vorzüge dieses
Glases. Wir wollten sicher sein, dass alle von dem Glas
überzeugt waren und verstanden, warum Crizal® Prevencia®
den

Jean Oldbury und ihr Geschäft
© Adam Schofield | Cheshire Photography Co.
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„ Wir wissen, welche M aß nahmen wir b ei
Kindern ergre ifen müs s en und s p r echen
deshalb alle Elt er n und Kind er g r und s ätz lich
auf Cr iz al ® P r evencia ® an. “

Kunden einen neuen Nutzen bietet. In Anlehnung an das
ODP-Programm wandten wir den Begriff „neues
Blendschutzglas“ auf Crizal® Prevencia® an. Er wird jetzt
durchgängig vom ganzen Team benutzt.
Wer ist die Hauptzielgruppe von Crizal® Prevencia®?
Wir wissen, dass viele Kunden Bedenken hinsichtlich der
Auswirkungen digitaler Geräte auf ihre Augen haben,
namentlich Kopfschmerzen, Augenermüdung, trockene
Augen. Manche Kunden sehen den Zusammenhang zwischen diesen Symptomen und der Nutzung digitaler
Geräte zunächst nicht. Diesen Kundenkreis klären wir bei
Bedarf über die Auswirkungen digitaler Geräte auf. Die
Einführung von Crizal® Prevencia® bot uns einen idealen
Anlass, dieses Produkt zu empfehlen und den vielen
Kunden die angesprochenen Ängste zu nehmen. Wir stellen immer öfter fest, dass Eltern mit wachsender Besorgnis
beobachten, dass ihre Kinder zu Hause und in der Schule
täglich und häufigen Gebrauch von digitalen Geräten
machen. Hier tragen Crizal® Prevencia®-Gläser dazu bei,
die Bedenken der Eltern zu mildern. Wir wissen, welche
Maßnahmen wir bei Kindern ergreifen müssen und sprechen deshalb alle Eltern und Kinder grundsätzlich auf
Crizal® Prevencia® an.
Es ist uns wichtig, die breite Öffentlichkeit darüber aufzuklären, dass die Augenlinsen von Kindern empfindlicher
ist als die von Erwachsenen. Die Linse junger Augen ist
transparenter, weshalb sie mehr schädliche Lichtstrahlen
zur Netzhaut durchlässt. Mit zunehmendem Alter büßt die

OCT-Untersuchung
© Adam Schofield | Cheshire Photography Co.
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Crizal ® P revencia ® G läs er , was d ie E mp fehlung
dieses P rodukt s no ch g laub wür d ig er macht. “

BEST PRACTICE

„ Unsere Mit ar b eiter tr ag en aus nahms lo s

Augenlinse an Transparenz ein und macht es den kurzwelligen energiereicheren Lichtstrahlen schwerer, durch sie
hindurchzutreten. Durch den zunehmenden Gebrauch von
LED-Lampen sind Kinder immer größeren Mengen blauvioletten Lichts ausgesetzt. Da die daraus resultierenden
Schäden kumulativ auftreten und gute Hoffnung besteht,
dass unsere Kinder älter werden als wir selbst, könnte
Licht dieser Wellenlängen in ihren Augen langfristig
Schaden anrichten.
Menschen mit familiärer Vorbelastung durch AMD sind
noch stärker gefährdet. Dies ist ein wichtiger Aspekt, dem
gründlicher nachgegangen werden sollte. Von älteren
Patienten hören wir oft Bemerkungen wie „Wenn ich das
nur gewusst hätte, als ich jünger war“ oder „Wenn ich nur
als junger Mensch besser auf meine Augen aufgepasst
hätte“. Für manche Menschen ist es zu spät für Prävention.
Umso aufmerksamer hören sie uns jedoch zu, wenn wir sie
auf ihre Kinder oder Enkelkinder ansprechen. Wir möchten ihr Bewusstsein dafür schärfen, dass unsere Welt
zunehmend digital wird und sie dies bei der Entscheidung
für die eine oder andere Sehhilfe in ausreichendem Maß
berücksichtigen sollten. Manchen Eltern braucht man nur
zu versichern, dass ihre Kinder natürlich weiter digitale
Geräte benutzen können. Allein dadurch sind viele von
ihnen offener für Präventivmaßnahmen. Wir sind nicht
dafür da, über das zu urteilen, was Kinder tun. Unsere
Aufgabe besteht vielmehr darin, den Eltern die beste
Sehlösung für ihre Kinder zu empfehlen.

Spaltlampenuntersuchung
© Adam Schofield | Cheshire Photography Co.
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„ Das Vers tehen d es P r o d ukts und
seine r Vo r teile s o wie d ie
kundenind ivid uelle Anp as s ung d es
Beratung s g es p r ächs s ind
Schlüssele lemente d es P r o z es s es . “

Was sind die Erfolgsfaktoren beim Verkauf von Crizal®
Prevencia®?
Es hilft den Kunden, wenn man ihnen Mustergläser zeigt
und eine Essilor-Broschüre aushändigt. Unsere Mitarbeiter
tragen ausnahmslos Crizal® Prevencia® Gläser, was die
Empfehlung dieses Produkts noch glaubwürdiger macht.
Unsere
Optometristen,
Augenoptiker
und
Brillenglasexperten sind von dem Produkt überzeugt und
halten es im heutigen digitalen Zeitalter für ihre Pflicht,
die Kunden über die jüngsten Innovationen bei
Schutzgläsern zu informieren und sie gut zu beraten.
Schutz bei Outdoor-Aktivitäten ist für die langfristige
Augengesundheit unverzichtbar. Aus diesem Grund setzen
wir uns so stark dafür ein. Sonnenlicht ist die größte
Quelle für schädliches, blauviolettes Licht. Wir versuchen,
den Lebensstil aller unserer Kunden zu verstehen – nicht
nur, was sie täglich tun, sondern auch, wie sie sonst leben.
Wir haben viel Zeit investiert, um unseren
Kundenfragebogen dementsprechend zu überarbeiten.
Bei der Übergabe der Kundenakte vom Optometristen zum
Brillenglasexperten empfiehlt der Optometrist grundsätzlich „neue Blendschutzgläser“. Alle unsere Optometristen
empfehlen diese Gläser sehr gerne. Dies hilft den
Brillenglasexperten, den Einsatz von Crizal® Prevencia®
Gläsern zu fördern. Unsere Mitarbeiter tragen selbst
Crizal® Prevencia® Gläser und haben sich mit den entscheidenden Vorteilen dieser Gläser für die Kunden
beschäftigt. Sie glauben an diese Gläser. Crizal®
Prevencia® ist ein modernes, dem aktuellen Lebensstil

Demo der Vorzüge des Glases mit dem Nautilus
© Adam Schofield | Cheshire Photography Co.
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nächt lichen A uto fahr ten b es s er s ehen. “

BEST PRACTICE

„ Viele Kunden s ag en, s ie wür d en b ei

angepasstes Brillenglas. Unser Team weiß, dass Crizal®
Prevencia®20 % des schädlichen blau-violetten Lichts
abblockt, wodurch sich die retinale Zelltodrate um 25 %
reduziert, ohne den Blautürkis-Anteil blauen Lichts zu
reflektieren. Die besondere Innovation besteht darin, dass
Gläser, die einen solchen Schutz bieten, die Ästhetik der
Gläser nicht beeinträchtigen.
Wir sind uns sehr wohl bewusst, dass sich Kunden durch
zu viel Informationen überfordert fühlen. Wir haben sorgfältig über die Schlüsselbegriffe und -sätze nachgedacht,
die wir benutzen wollen, wie „Schutz, möglicherweise
Prävention“ und „Filtern des gefährlichen blau-violetten
Lichts, das Ihre Makula schädigen kann“. Wenn wir die
Quellen von schädlichem blau-violettem Licht aufzählen,
nennen wir „Sonnenlicht und Energiesparlampen wie
LEDs“ (die im blauen Teil des Lichtspektrums Spitzenwerte
erreichen). Wir bemühen uns sehr darum, zu unseren
Kunden eine Vertrauensbeziehung aufzubauen. Die
Brillenglasexperten bestätigen, dass die meisten unserer
Kunden ihrer Empfehlung folgen, ohne kompliziertere
Details wissen zu wollen. Viele unserer Kunden sagen
meist „Ja! Wenn Sie meinen!“. Das Verstehen des
Produkts und seiner Vorteile sowie die kundenindividuelle
Anpassung
des
Beratungsgesprächs
sind
Schlüsselelemente des Prozesses. Unser Team weiß, dass
wir Kunden, die mehr wissen wollen, die wichtigsten
Fakten über Crizal® Prevencia® und schädliches blau-violettes Licht näher erläutern können.
Was haben Sie durch den Verkauf von Crizal® Prevencia®
dazugelernt?
Wir verkaufen Crizal® Prevencia® seit zwei Jahren im
Rahmen unseres Premium Lens Package und können
unsere Kunden jetzt um ihr Feedback bitten, wenn sie
Messung mit Visioffice®
© Adam Schofield | Cheshire Photography Co.
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„ Wir biet en heut e Cr iz al ® P r evencia ® allen uns er en
Kunden an. Dieses G las macht ca. 6 0 b is 7 0 % aller
vergüt et en G läser a us , d ie wir in uns er em G es chäft
ver kaufen. “

wieder zu uns kommen, um sich ein neues Brillenrezept
ausstellen zu lassen. Nur sehr wenige Kunden lehnen für
ihre neue Verschreibung Crizal® Prevencia® ab. Viele
Kunden sagen, sie würden beim Autofahren bei Nacht
besser sehen. Außerdem gefalle ihnen die bläuliche
Tönung des Glases. Doch es gab auch weniger positive
Rückmeldungen, wobei von Freunden oder
Familienangehörigen häufig die blaue Glastönung beanstandet wurde. Vor kurzem sagte uns eine Kundin, es störe
sie zwar, dass einem ihrer Freunde die blaue Tönung ihrer
Gläser nicht gefalle, aber da sie mit den Gläsern besser
sehe, vor allem bei nächtlichen Autofahrten, würde sie
den Kommentar ihres Freundes ignorieren. Sie sagte, sie
trage diese Gläser gerne, vor allem bei schlechter
Beleuchtung. Sie habe das Gefühl, sie würden ihre Augen
schützen.
Fazit
Ich bin sicher, dass dieses Produkt für jeden, der mit
Crizal® Prevencia® zu tun hat, unverzichtbar ist. Die
Begeisterung der Optometristen und Brillenglasexperten
über die Vorzüge dieses Glases ist ein wichtiger
Antriebsfaktor beim Verkauf dieses Produkts. Als wir vor
zwei Jahren dieses Glas in unserem Geschäft einführten,
haben wir unser Team so gut wie möglich über die Vorteile
informiert, die es den Brillenträgern bringt. Das war recht
zeitaufwändig. Nach regelmäßigen Trainingseinheiten –
121 Trainingssessions und Support durch Essilor – bieten
wir heute Crizal® Prevencia®allen unseren Kunden an.
Dieses Glas macht ca. 60 bis 70 % aller vergüteten Gläser
aus, die wir in unserem Geschäft verkaufen. Diese Zahl
nimmt zu, denn die Anzahl der Patienten, die
Crizal®Prevencia® Gläser tragen, wächst – wie auch unser
Vertrauen in das Crizal® Prevencia® Glas. Dieses Glas ist
eine großartige Innovation! •
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• Das Engagement der Augenoptik-Spezialisten, die
Schulungsprogramme der Brillenglashersteller und
die Aufklärung der Kunden sind unverzichtbar für
eine vorbildliche augenoptische Versorgung und den
Geschäftserfolg.
• Neben Sonnenlicht tragen die neuen künstlichen
Lichtquellen und Digitalbildschirme zu einer höheren
kumulativen Belastung durch schädliches
Blauviolett-Licht bei und können zu einer
Schädigung der Augen führen.
• Die praktische Erfahrung zeigt, dass sich Crizal®
Prevencia® als ein großartiger Gewinn für den
Produkt-Mix, Kundenbetreuung und -zufriedenheit
erweist.

