
Im Jahr 2004 hat die OmniVision GmbH ihren Geschäftsbetrieb 

in Puchheim bei München aufgenommen. Aus dem anfängli-

chen Zweimannbetrieb hat sich durch kontinuierliches Wachs-

tum binnen 15 Jahren mittlerweile einer der führenden Anbie-

ter von Arzneimitteln und Medizinprodukten rund ums Auge in 

Deutschland entwickelt. Mehr als 70 festangestellte Mitarbei-

ter allein in Deutschland haben zuletzt einen Jahresumsatz 

von mehr als 70 Millionen Euro erwirtschaftet.

Gründer und bis heute Spiritus Rector der OmniVision ist Burk-

hardt  Hoffmann. Aufbauend auf seinen Erfahrungen und seiner 

durch langjährige Tätigkeit unter anderem bei Dispersa (der heu-

tigen Novartis  Ophthalmics) und Dr. Winzer gewonnenen Exper-

tise, war es von Anfang an bis heute B. Hoffmanns Bestreben, 

die Augenärzte und ihre Patienten mit qualitativ hochwertigen 

aber trotzdem preiswerten augenheilkundlichen Produkten zu 

versorgen.

Standardtherapie muss preiswert sein
B. Hoffmanns Devise war und ist „Standardtherapie muss preis-

wert sein“. Für den Arzt bedeutet das, dass er seinen Patienten 

die notwendigen Medikamente verordnen kann, ohne sein Arz-

neimittelbudget übermäßig zu belasten. Die festbetragsgeregel-

ten, verschreibungspflichtigen Medikamente von OmniVision lie-

gen durchgängig auf oder unter Festbetrags niveau. Vielfältige 

Rabattverträge für unterschiedliche Wirkstoffe und Darrei-

chungsformen sichern darüber hinaus die Wirtschaftlichkeit 

beim Einsatz von OmniVision-Produkten. Für den Patienten 

spielt der wirtschaftliche Aspekt auch eine große Rolle, muss er 

doch mehr und mehr anerkannte Therapien aus eigener Tasche 

bezahlen.

Gerettete Produkte
Standardtherapie bedeutet auch, dass es für viele Aufgaben und 

Indikationen etablierte Produkte gibt, die von vielen Augenärzten 
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über Jahre und Jahrzehnte eingesetzt werden, weil sie sich im täg-

lichen Einsatz bewährt haben. Leider wird im Bereich der Augen-

heilkunde die hierbei erforderliche Produktvielfalt immer wieder 

gefährdet, weil sich einzelne Präpa rate nicht „rechnen“. Relativ 

leicht lässt sich in Konzernzentralen, die fern von der augenärztli-

chen Versorgung vor Ort agieren, dann entscheiden, das Produkt 

vom Markt zu nehmen. Dadurch entstehende Lücken bei den Dia-

gnose- und Therapiemöglichkeiten werden von den Verantwortli-

chen oft mit einem Achselzucken hingenommen und mit den Ren-

diteerwartungen der Firmen zentralen gerechtfertigt.

Zu den ersten Präparaten, die die OmniVision GmbH vor dem 

Verschwinden bewahrt hat, gehörten das für Kontaktglasunter-

suchungen unersetzliche Methocel® und das vielen Augenärzten 

vertraute Oberflächenanästhetikum Novesine®. Die Palette der 

fortgeführten Präparate, die von der Einstellung bedroht waren, 

ist im Laufe der Jahre immer länger geworden. Genannt seien 

das bei Hornhautödemen osmotisch wirksame  Omni-Sorb® (5 % 

NaCl) als Nachfolger des eingestellten Adsorbonac®, Spersa-

dex® und der oral gegebene Carboanhydrasehemmer Glaupax® 

sowie das nicht steroidale, konser vierungsmittelfreie Antiphlo-

gistikum Ocuflur® O.K.

Auch wenn in der augenärztlichen Praxis die Non-Contact-

Tonometrie im Laufe der Jahre die klassische Applanationstono-

metrie nach Goldmann weitgehend verdrängt hat, gibt es auch 

heute noch viele Situationen in Klinik und Praxis, in denen der 

Arzt die Applanationstonometrie bevorzugt. Über Jahrzehnte 

war Thilorbin® das bevorzugte diagnostische Hilfsmittel für die 

Applanationstonometrie, weil es Betäubung und Anfärbung in 

einem Arbeitsgang vereinte. Als der ursprüngliche Hersteller 

beschloss, das Präparat einzustellen, brachte die OmniVision 

2012 ein konservierungsmittelfreies Thilorbin® in Einmaldosis-

behältern auf den Markt.

Konservierungsmittelfreiheit: 
Die Vorteile liegen auf der Hand
OmniVision geht konsequent auch den Weg der Erweiterung der 

Produktpalette ohne Konservierungs mittel. Konservierungsmittel 

in Augentropfen werden heute deutlich kritischer beurteilt als 

noch vor einigen Jahren. Sie können zu Augen reizungen und 

lokaler Unverträglichkeit führen, insbesondere bei der oft erfor-

derlichen Dauertherapie. Für den Fall, dass eine Konservierung 

unumgänglich ist, haben Typ und Konzentration des Konservans 

Einfluss auf die Verträglichkeit.

Konsequenterweise finden sich in der OmniVision-Produktpa-

lette viele konservierungsmittelfreie Medikamente und Tränen-

ersatzmittel. Beispielsweise gibt es konservierungsmittelfreie 

Hyaluronsäure als Hylo-Vision® SafeDrop® in einem innovativen 

Mehrdosenbehälter. Die Flasche kann nach Anbruch bis zu 

sechs Monate genutzt werden. Neben der unkonservierten 

Mehrfachdosis weisen die Einmaldosen (SDU) zu ihrer Konser-

vierungsmittelfreiheit Vorteile durch den bequemen Einsatz, zum 

Beispiel für unterwegs, auf.

Ein besonderer Coup gelang  OmniVision 2018 mit der 

Markteinführung des ersten konservierungsmittelfreien Brimo-

nidin. Als Brimo-Vision® sine steht der in der Glaukomtherapie 

bewährte Alpha2-Agonist, in der konservierten Form als Alpha-

gan® bekannt, nunmehr erstmalig in unkonservierter Form zur 

Verfügung. Was Großkonzernen bisher nicht gelungen ist, hat 

OmniVision als auf die Augenheilkunde spezialisierter Mittel-

ständler auf den Weg gebracht.

Produktpalette OmniVision

•  Glaukommedikamente, z. B.  Brimo-Vision® sine

•  Tränenersatzmittel, z. B.  Hylo-Vision®

• Antibiotika, z. B. Ofloxa-Vision®

•  Antiallergika, z. B. Azela-Vision® sine

•  Antiphlogistika, z. B.  Diclo-Vision® sine

•  Virustatika, z. B. AciVision Augensalbe 

•  Vitalstoffe (AMD und Retina), z. B. CentroVision®

•  Pflanzliche Präparate, z. B.  Herba-Vision®

•  Diagnostische Hilfsmittel, z. B. Thilorbin®

So individuell wie möglich:  Differenzierte 
 Behandlungsoptionen
Viele Krankheitsbilder kommen in unterschiedlichen Schwere-

graden vor. Dabei sollte die Therapie in jedem Fall auf den indi-

viduellen Patienten optimal abgestimmt werden. Beispielhaft 

kennen die Augenärzte dies von ihren Patienten mit Trockenem 

Auge. Hier präsentiert sich ein breites  Spektrum von Patienten 

mit sehr unterschiedlich ausgeprägten Beschwerden und Befun-

den, wobei Beschwerden und Befund nicht immer miteinander 

korrelieren. Zur Individualisierung der Therapie bietet  OmniVision 

in der Hylo-Vision®-Linie  Hyaluronsäure mit geringer, mittlerer 

und hoher Viskosität an. Dabei sind die ausgewiesenen Viskosi-

täten verlässlich, da sie einheitlich alle mit dem gleichen Mess-

verfahren bestimmt wurden. Dies ist wichtig, da sich allein aus 

Konzentration und Molekular gewicht der eingesetzten Hyaluron-

säure die resultierende Viskosität nicht ohne Weiteres erkennen 

lässt.

Augentropfen zur Benetzung gestresster oder gereizter Augen 

mit wertvollen pflanzlichen Bestandteilen erfüllen den Wunsch 

vieler Patienten nach natürlichen, verträglichen, nebenwirkungs-

armen Medizinprodukten. Zur individuellen Therapieanpassung 

bietet OmniVision auch hier ein breites Spektrum an Präparaten 

an.

Freude am Sehen
„Freude am Sehen“ lautet seit Beginn die Devise von  OmniVision. 

Damit diese Freude möglichst lange erhalten bleibt bietet 

 OmniVision unter der Marke CentroVision® auch Nahrungsergän-

zungsmittel und bilanzierte Diäten zur Therapie der AMD an. 

Mineralstoffe und Vitamine stehen hierbei in unterschiedlichen 
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Kombinationen zur Verfügung. Ergänzend werden Kombinatio-

nen mit freiem Lutein (FloraGlo®) beziehungsweise hochdosier-

tes, gereinigtes marines Omega-3-Konzentrat (Epax®) angebo-

ten. Verbesserungen in der Galenik wie zum Beispiel bei 

CentroVision® AMD Premium verringern die Einnahmefrequenz 

und verbessern die Resorption. Bei der innovativen Dreischicht-

tablette erfolgt eine schichtspezifische Freisetzung der Mikro-

nährstoffe, die über einen Zeitraum von mehreren Stunden dort 

freigesetzt werden, wo sie am besten aufgenommen werden 

können. Auch bei diesen Produkten, die von den Patienten selbst 

gezahlt werden müssen, achtet OmniVision auf eine wirtschaft-

lich günstige Preisgestaltung.

Kontakt zum Augenarzt
Enger Kontakt, insbesondere zu den niedergelassenen Augen-

ärzten, war und ist B. Hoffmann von Anfang an ein zentrales 

Anliegen gewesen. Unterstützt wird er bei seinen Bemühungen 

durch ein Team von Außendienst mitarbeitern, die täglich Kontakt 

zu den Augenärzten und Apothekern halten und deren Bedürf-

nisse beziehungsweise positive und negative Kritiken aufneh-

men. 

Aufgrund der engen Verbundenheit mit den Augenärzten hat die 

 OmniVision mit dem OmniMed® Praxis-Shop einen eigenen Ver-

triebsweg geschaffen, der es ermöglicht, freiverkäufliche Ophthal-

mika zu besonders günstigen Bedingungen in der Praxis direkt an 

den Patienten abzugeben. Die Produkte aus der OmniMed®-

Palette sind ausschließlich beim Augenarzt erhältlich, nicht in der 

 Apotheke oder im Internet. Dieser  Vertriebsweg erhöht einerseits 

die Patientenbindung, andererseits ermöglicht er zusätzliche Ein-

nahmen für die Praxis, mit denen Mühe und Aufwand der 

Beratungs tätigkeit honoriert werden, was üblicherweise bei frei-

verkäuflichen Präparaten wegfällt. Auch dieser Vertriebsweg wird 

von den  OmniVision Außendienstmitarbeitern mitbetreut.

Das Wachstum geht weiter
Die seit Unternehmensgründung ste tige Expansion mit immer 

größerem Produktportfolio und steigenden Umsätzen hat bei 

OmniVision auch zu einem immer größeren Platzbedarf für die 

wachsende Mitarbeiterzahl geführt. Deshalb wurde in Puchheim 

eine neue Firmenzentrale errichtet und bezogen. 

Beim weiteren Ausbau der Geschäftsaktivitäten hat 

 OmniVision auch das europäische Ausland im Blick. Schon bald 

B. und P. Hoffmann mit den OmniVision Außendienstmitarbeitern



nach Aufnahme der Geschäftstätigkeit in Deutschland 

wurde eine Niederlassung in der Schweiz gegründet. Ab 

2011 kam Österreich dazu. Weitere europäische Länder 

sollen folgen; aktuell wird eine Niederlassung in Italien 

aufgebaut.

Wer die OmniVision und B.  Hoffmann kennt, wird nicht 

überrascht sein, dass das weitere Wachstum nicht rein 

quantitativ sondern auch qualitativ sein soll. Ein Schwer-

punkt soll dabei die Einführung weiterer Wirkstoffe in 

konservierungsfreier Form sein. Mit der Neueinführung 

eines konservierungsmittelfreien Brimonidin (Brimo-Visi-

on® sine) im Jahr 2018 hat OmniVision einen wichtigen 

Schritt gemacht, weitere Wirkstoffe aus der Reihe der 

Glaukomtherapeutika sollen folgen. 

Auch in Zukunft will die OmniVision ein innovatives, 

inhabergeführtes pharmazeutisches Familienunterneh-

men im Spezialgebiet Augenheilkunde sein und bleiben. Dazu 

werden für Patien ten, Augenärzte und Apotheker qualitativ 

hochwertige ophthalmologische Präparate entwickelt und unter 

Berücksichtigung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 

aller Beteiligten vertrieben. Dabei bietet die  OmniVision ein 

breites Spektrum von Präparaten in den zentralen Indikations-

gebieten der Augenheilkunde an, wobei auch Platz für bewähr-

te „Nischenpräpa rate“ bleibt, die im Sinne der Therapievielfalt 

wichtig sind. Nach innen ist der OmniVision ein gutes Arbeits-

klima mit zufriedenen Mitarbeitern ein zentrales Anliegen. Alle 

sollen sich eingebunden fühlen mit Herz und Leidenschaft in 

der Augenheilkunde dabei zu sein und die Unternehmenswerte 

„Qualität, Verantwortung und Kooperation“ nach innen zu leben 

und sie nach außen zu tragen.

Gegenwärtig werden bei der  OmniVision dazu auch wichtige 

personelle Weichenstellungen für die Zukunft vorbereitet. Mit 

Dipl. Betriebswirt Patrick Hoffmann ist inzwischen die zweite 

Generation der Familie im Unternehmen tätig. Er ist derzeit ver-

antwortlich für den wissenschaftlichen und kaufmännischen 

Bereich und wird in Kürze in die Geschäftsleitung eintreten, 

damit die  OmniVision auch in Zukunft ein familiengeführtes 

Unternehmen bleibt und er diese Mission „im Dienste der Augen-

heilkunde“ fortführt:
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Biermann Verlag GmbH, Otto-Hahn-Str. 7, 50997 Köln
Mit freundlicher Unterstützung der OmniVision GmbH

Vater Burkhardt Hoffmann mit seinem Sohn Patrick

Mit dem Herzen dabei sein, wenn es um das Auge geht – OmniVision®

Wir bieten Ihnen ein breites Produktspektrum in bester Qualität  
mit bestem Preis-Leistungs-Verhältnis.


