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BILOSA-SYMPOSIUM

Sprung zum Erfolg

Die beeindruckende Kulisse der Sprungschanze
am Innsbrucker Bergisel war der diesjährige
Rahmen des dritten Bilosa-Symposiums. Dazu passend stand die Veran
staltung u nter dem Leitspruch „Springen Sie mit uns zum Erfolg“. Mehr als
60 TeilnehmerInnen bekamen ein spannendes und abwechslungsreiches
Programm geboten, der thematische Bogen war weit gespannt.

Marino Formenti gab einen Überblick über
den aktuellen Forschungsstand und einige
Lösungsansätze zur Bekämpfung der Myo
pieprogression bei Kindern. Die Abgabe einer
Vollkorrektur alleine – so Formenti – sei nicht
genug um des Problems Herr zu werden. Den
Bogen zum Vorredner spannte er durch die
Vorstellung einiger speziell zur Myopiekon
trolle designter Ortho-K-Linsen.
Andrea Müller-Treiber rief in ihrem B
 eitrag
„Kontaktlinsenpflege – worauf es ankommt“
dazu auf, die Beipacktexte der einzelnen Mit
tel genau zu studieren. Mituntersind in den
neuen Lösungen dieselben Konservierungs
stoffe enthalten, wie in den Vorgängern –
jedoch in höherer Konzentration. Gerade da
rauf muss bei Unverträglichkeiten bei einem
Präparatewechsel besonders geachtet werden.
Hannes Pürmayr gab einen aktuellen Einblick
in die wirtschaftliche Situation des Optik
handels in Österreich und anderen Ländern.
Während in vielen Bereichen die Überalterung
der Gesellschaft große Probleme aufwerfen
wird – die Versorgung einer alternden Gesell
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schaft mit entsprechender Kaufkraft mit –
hochwertigen – Sehbehelfen ist ein Grund
für Optimismus. Die Frage „Ist die Optische
Branche zukunftsfit“ konnte zwar nicht mit
einem uneingeschränkten „Ja“ beantwortet
werden, aber gute Antworten auf die aktuellen
Herausforderungen gibt es durchaus auch für
den stationären Handel.
Den Abschluss des Vortragsreigens bildete
Robert Fezters Beitrag „Low Vision –Jetzt und
in der Zukunft“. Es wurde eine V
 ideo-Brille
vorgeführt, die dem Träger Texte vorlesen und
durch Gesichtserkennung die Teilnahme am
sozialen Leben erleichtern kann. Hier stehen
wir sicherlich erst am Anfang zahlreicher
spannender Entwicklungen.
Das Impulsreferat am Abend wurde vom
Skispringer Falko Krismayr gehalten, der
zahlreiche Einblicke in das (Gefühls-)Leben
eines Spitzenathleten bot, aber auch Anek
doten um Kontaktlinsen, die während eines
Skisprungs in Norwegen eingefroren sind.
Der nächste Tag stand ganz im Zeichen der
Outdoor- und Erlebnispädagogik, als Manfred
Werkusch-Klahn mit seinen Co-Trainern span
nende Übungen und anschließende Reflexi
onen zum Thema „Führungskompetenz und
Teamarbeit“ im Gelände rund um die Berg
isel-Schanze durchführte.w

FOTOS: MAG. BERNHARD STEINER

Ron Beerten gab ein Update zu Ortho-K-Linsen
und berichtete von internationalen Projekten
und deren Erfolgen. Er räumte mit einigen
alten Vorurteilen auf, um dann Einblicke in
aktuelle Entwicklungen zu geben.
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Eine verlässliche Versorgung mit Kontaktlinsen und Pflegemittel vom Augenarzt.
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