S TAN DE SP O L I TI K

Von Eisbären, Optikern und Augenärzten
Wagen wir eine Prognose: In zehn
Jahren werden nur mehr wenige Eisbären die Arktis bevölkern. Die Eis
decke schmilzt ihnen unter den P foten
weg. Wenn sie sich nicht auf ihre genetischen Urinformationen besinnen
und ihr Jagd-Territorium zum Teil auf
das feste Land verlegen, werden sie
verhungern.

I

n zehn Jahren werden nicht mehr sehr
viele Augenärzte in Einzelpraxen als Freiberufler ordinieren. Die Gesundheitspolitik wird sie mit Vorschriften zugeschüttet
und die Kassen werden sie mit Deckelungen
und schleichenden Honorarkürzungen
gequält haben. In zehn Jahren werden
Sie lange nach einem Geschäft suchen
müssen, das von einem einzelnen Fachoptiker betrieben wird. Die Kettenläden und
das Internet werden die Umsätze vollends
an sich gezogen haben.
Dass sich die Traditionsbetriebe österreichischer Fachoptiker zunehmend auf
dünnem und brüchigem Eis befinden, ist
vielen bewusst geworden und führt zu einer
zunehmend härteren Gangart in und außerhalb der Gremien der Standesvertretung.
Eine Gruppe von Optikern versucht in
dieser Situation Terrain auf dem Gebiet 
der medizinischen Versorgung zu gewinnen. Dazu gehört auch die Aneignung von
Doktortiteln, die unter Umständen signalisieren, man habe es mit einem akademisch ausgebildeten Mediziner zu tun.
Der „Kurier“ berichtete im Herbst über
ein höchstgerichtliches Urteil gegen diese
Praxis. Bisher kommen diese Titel in der
Regel von Fernstudien im Ausland. Wie
„Die Presse“in einem Interview mit dem
Bundesinnungsmeister in Erfahrung brachte, strebt er nun eine entsprechende Ausbildung an der Tiroler Fachhochschule an.
Diverse T
 itelprozesse werden – so die
Zeitung – von der Innung finanziert und
„fressen die Mitgliedsbeiträge auf“.
Neu ist ein heftiger Vorstoß Richtung
Kettenläden. Sie sehen den Wunsch des
Bundesinnungsmeisters nach einem Optikermeister pro Betrieb mit Verwunderung.
Robert Hartlauer, laut „Die Presse“: „Ich
kann eine Brille online verkaufen, wenn
nicht einmal ein Optiker dabei ist, aber
im Geschäft muss ein Meister stehen?“w
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