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Auch in der Landschaft der Einkaufs- und Marketinggemeinschaften herrscht 
ein reger Verdrängungskampf. Man versucht zu wachsen und sich gegenseitig 
Mitglieder abzujagen. Einige Player offerieren dabei ihren Mitgliedern ein mög-
lichst attraktives Leistungsangebot, welches weit über die üblichen „interessan-
ten Einkaufskonditionen“ hinausgeht. Eine Schlüsselrolle bildet dabei oft das  
Schulungsangebot. Die Leistungsgemeinschaft österreichischer Optiker (LGO) 
ist ein positives Beispiel einer innovativen Gruppe, die sich durch aktuelle Fort-
bildungsangebote profiliert.

binokularen Bedingungen in alle Richtun-
gen abweichen und verrollen. Die Ursache 
liegt in der Zyklophorie, welche aber nicht 
sinnvoll korrigiert werden kann. 60 Pro-
zent der Kunden haben eine Verrollung, 
die aber erst ab einem Wert von drei Grad 
(je nach Zylinder) relevant wird. Kritisch 
betrachtete Stollenwerk die sensorische 
Anpassung an Verrollungen. Die Empfeh-
lung, die 3D-Refraktion immer mit dem 
dominanten Auge zu starten, hinterfragte 
er, da es verschiedene Arten der Domi-
nanz gebe. Es könnten zum Beispiel auch 
noch bestehende Refraktionsfehler diese 
Dominanz beeinflussen. Weiter empfahl 
er bei der Bestimmung der Heterophorien 
den 3D-Hintergrund auszuschalten.

Der Star des Tages war sicher Univ.-
Prof.-Mag. Dr. Markus Hengstschläger. 
In seinem Referat nahm er sich den ge-

sellschaftspolitischen Themen Talent, 
Fleiß und dem Schulsystem an. Er ist im 
Vorstand des Instituts für Medizinische 
Genetik und Organisationseinheitenleiter 
des Zentrums für Pathobiochemie und Ge-
netik der medizinischen Universität Wien. 

Dr. Hengstschläger war gerade aus 
Brüssel gekommen und meinte gleich zu 
Anfang, dass die Tatsache, dass Donald 
Trump sich als Amerikanischer Präsident 
wählen lassen will, dort zu einigen Sor-
genfalten geführt habe. Man habe diverse 
Arbeitsgruppen gebildet, um dem Szena-
rio einer möglichen Wahl gut vorbereitet 
gegenüber treten zu können; wenngleich 
die wenigsten Politexperten sich Trumps 
Wahl wünschen.

„Früher hat sich das  
Wissen auf der Welt rund  
alle 100 Jahre verdoppelt.  

Heute verdoppelt sich dieses  
innerhalb von 24 Stunden.“

Zu seinem eigentlichen Thema „Wissen“ 
kommentierte er: „Früher hat sich das 
Wissen auf der Welt rund alle 100 Jahre 
verdoppelt. Heute verdoppelt sich dieses 
innerhalb von 24 Stunden. Was Sie also 
heute an Fachwissen lernen, ist morgen 
schon obsolet. Fachwissen ist also für 
die Zukunft nicht das, was in erster Linie  
vermittelt werden muss, sondern es müs-
sen die persönlichen Talente eines jeden 
Schülers identifiziert und gefördert wer-
den. Es geht dabei um die intrapersonale 
Intelligenz.“ Laut seiner Aussage müssen 
sich Schüler heute mit 90 Prozent Bü-
chern und Lernthemen beschäftigen, die 
sie gar nicht interessieren, geschweige 
denn mögen. Er war überzeugt, dass in 
der nahen Zukunft rund 40 Prozent neue 
Berufe entstehen werden, welche wir zur-
zeit gar noch nicht kennen.

Der in Österreich engagierte und all-
seits bekannte Augenoptikermeister Heli 
Fuchs aus Graz zeigte die Vorteile ei-
ner umfassenden Beratung zum Thema 
UV-Schutz auf. Er wies dabei auf die Be-

Der Mix macht’s aus

Michael Gärner, der Obmann der LGO 
strahlt, denn er darf stolz auf seine  
Tagung zurückblicken. Volles Haus, rege 
Beteiligung der Industriepartner, inte-
ressante Referenten und ein positives 
Feed back seiner Mitglieder. Was will man 
mehr?! Laut Gärner war es vor allem der 
abwechslungseiche Mix der Themen und 
der Referenten, der den Erfolg der Tagung 
ausmachte. „Es war praktisch für alle  
etwas dabei und wurde dabei nie eintö-
nig“, resümiert er.

Georg Stollenwerk, MSc (optom), 
referierte zum aktuellen Thema der 3D- 
Refraktion. Der ausgewiesene Spezia-
list für Binokularsehen hinterfragte die 
Sinnhaftigkeit der seit einiger Zeit so  
populären Methode und rückte damit die 
eine oder andere Behauptung ins rich-
tige Licht. So bestand er darauf, die so-
genannte Abdeckscheibe nicht aus dem 
Glaskasten zu verbannen, so wie dies 
einige Verfechter der 3D-Methode pro-
pagieren. „Fälschlicherweise wird im-
mer wieder behauptet, dass die Abdeck-
scheibe die Akkomodation anreizt. Dies 
kann aber nicht sein, denn sonst müssten 
wir bei einem HSA von ca. 12 mm ein 
Akkomodationsvermögen von rund 50  
bis 100 dpt haben. Dies ist schlicht nicht 
der Fall“, meinte er überzeugt. Als einer 
der großen Vorteile der 3D-Refraktion 
wird immer wieder die „schnelle“ Mes-
sung hervorgehoben. Stollenwerk stellte 
diese Schnelligkeit in Frage, auch im Kon-
text der Kompetenzdarstellung und der 
Glasberatung im Refraktionsraum. 

Weiter behandelte er das Thema der 
monokularen Bestimmung der Zylinder-
achse. „Die Augenstellung kann unter 

Univ.-Prof.-Mag. Dr. Markus Hengstschläger 
mit seiner Brandrede zum heutigen Ausbil-
dungssystem.
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reitschaft der Kunden hin, für die per-
sönliche Gesundheit (Prävention) viel 
Geld auszugeben. „Wir verkaufen massiv 
mehr Sonnenbrillen, Sportsonnenbrillen 
und korrigierende Sonnenbrillen als der 
durchschnittliche Augenoptiker.“ Sein 
Rezept: „Dies weil wir die Beratung pro-
fessionalisiert haben, mit modernen digi-
talen Beratungstools die Auswirkungen 
von UV-Strahlung auf die Augengesund-
heit visualisieren und damit zum Thema 
machen.“

Der aus Hall im Tirol angereiste Rek-
tor der privaten höheren technischen 
Lehranstalt des Landes Tirol / Kolleg für 
Optometrie, OSR Ing. Markus Rainer, 
informierte zu den Zukunftsplänen seines 
Instituts. „Zurzeit haben wir mit sechs  
ersten Klassen 170 neue Schüler (Ler-
nende) an Bord. Total sind es rund 600 
Schüler, die in der reinen Optik-Ausbil-
dung bei uns sind“, berichtete er. Leider 
hat auch Österreich mit vielen Berufsaus-
steigern zu kämpfen. Rund ein Drittel der 
Lernenden steigen wieder aus dem Beruf 

des Augenoptikers aus, was zwangsläufig 
zu einem Fachkräftemangel führt. Dabei 
sind laut Rainer ein Drittel der Aussteiger 
männlich – zwei Drittel weiblich. Dabei 
halten sich die Lernenden bei den Ketten 
und den traditionellen Fachgeschäften 
die Waage.

Heli Fuchs ist überzeugt vom Erfolg einer 
umfassenden Anti-UV-Beratung.

Der Rektor der privaten höheren technischen 
Lehranstalt des Landes Tirol / Kolleg für 
Optometrie, OSR Ing. Markus Rainer.

V.l.n.r.: Michael Gärner, Obmann der LGO, Gabriele Machhammer, Präsidentin MORS und  
Peter Gumpelmayr, President-elect European Council of Optometry and Optics. 

Zur Zukunft seiner Institution meinte 
er: „Es ist ein großer Schritt in Richtung 
FH getan. Darauf sind wir stolz und sind 
froh darüber. Die Höhere technische Lehr-
anstalt bleibt aber bestehen, um so die 
Ausbildung zum Meister und für die Kon-
taktlinsenprüfung weiter sicher zu stellen. 
Dies ist ein Bedürfnis des österreichischen 
Arbeitsmarkts.“

Klein aber fein

Auch wenn die Größe der Tagung über-
schaubar war, so darf man sicherlich be-
haupten, dass wichtige Meinungsbildner 
vor Ort waren und die Vermittlung von  
aktuellen Informationen und Wissen im 
Zentrum standen. Weiter war es eine ide-
ale Plattform zum Austausch mit Bran-
chenkennern. Das Ziel, einen Mehrwert 
für die Mitglieder zu schaffen, wurde voll 
erreicht und es ist der LGO zu gönnen, 
dass sie weitere solche inspirierende 
Events auf die Beine stellt.  n  

Marcel Zischler
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