Die bessere Versorgung, diesmal die räumliche, ist auch
zentraler Gedanke des folgenden Kapitels. In dem geht es um
das Modell der „Triage“ – ein aus dem französischen Sanitätsdienst stammendes Prinzip, das die Priorisierung medizinischer
Hilfeleistung bei begrenzten Ressourcen beschreibt – angewandt
auf die Augenoptik. Angesichts vieler ländlicher Regionen in
Deutschland, die augenoptisch / optometrisch unterversorgt
sind, fordert Köhler die Entrepreneure unter seinen Lesern auf,
sich vom Ansatz der traditionellen Fachbetriebe oder Praxen
zu lösen. „Bauen Sie auf dem Weg von Netzwerken ein neues
Dienstleistungsangebot auf, schaffen Sie ophtalmologische, optometrische Kunden-Service-Center, die durch interdisziplinäre
Vernetzung mit Augenärzten und Kliniken jederzeit in der Lage
sind, im Bedarfsfall medizinische Betreuung zu vermitteln.“
Anlaufstellen für glückliches Sehen oder „Happy View Points“
nennt der Autor sie liebevoll.
Und wenn man als Augenoptiker / Optometrist geistig so mobil
ist, sich diesen Visionen hinzugeben – warum sollte man diese
Mobilität dann nicht zum Berufsprinzip erheben? Fragt Köhler
im folgenden Kapitel, und stellt die Geschäftsmodelle „Mobile
Kinderoptometrie“, „Drive In & Look Out“ oder „Sportoptometrie
vor Ort“ vor. Ist es an dieser Stelle notwendig zu erwähnen, dass
diese Modelle noch nicht real existieren? Köhler ist sich natürlich bewusst, dass es ihm als langjährigem Hochschullehrer und
damit Außenstehendem des eigentlichen Wettbewerbs leichtfällt,
Märkte zu beschreiben und kritisch zu betrachten – werde er doch
nicht in die Pflicht genommen, zu beweisen, dass seine Ideen
wirklich funktionieren. Der Autor fordert: „Trotzdem bitte ich
Sie mir zuzutrauen, unter Missachtung aller Denkverbote einen
weiten Bogen des zeitgemäßen Marketings spannen zu können,
um Ihnen Vorstellungen zu ermöglichen, die Ihren Marktauftritt
optimieren.“
Denn darum, das merkt man im weiteren Verlauf des Buches,
geht es Köhler letztlich – nicht um punktgenaues Befolgen
seiner Vorschläge, sondern um das Ausloten wirklich aller Möglichkeiten, sich in einem intensiver werdenden Wettbewerb zu
behaupten. Insofern sei das Erobern neuer „Gelingensfelder“
durchaus auf zwei Wegen möglich: auf dem des Entrepreneurs
(„neue Ideen führen zu neuem Business“) genauso wie auf dem
des Intrapreneurs („neue Ideen verändern innerbetriebliche
Strukturen“). Köhler: „Überprüfen Sie immer wieder Ihre Position und vertrauen Sie Ihren Fähigkeiten, selbst wenn es riskant
erscheint!“ Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen – außer die
Leser zu ermuntern, Joachim Köhlers Angebot aus dem Vorwort
anzunehmen, mit ihm Kontakt aufzunehmen und Erfahrungen
auszutauschen. Das ist bei der Opti in München ganz einfach
möglich, Köhler wird am Samstag und am Sonntag jeweils um
14 Uhr genau dazu Gast am DOZ-Stand (B4, 514) sein.
Der DOZ-Verlag freut sich schon jetzt auf die mögliche Fortsetzung des Buches, gerne unter dem Titel „Glücksbringer – die
erfolgreichen Entrepreneure der Augenoptik“. n
Tom Theilig

WettbewerbsRecht

Zur (Un-)Zulässigkeit eines
kostenlosen „Eignungschecks“
In der Ausgabe 10 / 2016 der DOZ haben wir über
eine Entscheidung des Oberlandesgerichts (OLG)
Köln berichtet, das das Angebot eines kostenlosen Quick-Checks als unzulässige Zuwendung
im Sinne des § 7 Abs. 1 Heilmittelwerbegesetz
(HWG) eingestuft hat (OLG Köln, Urteil vom
20. Mai 2016, Az. 6 U 155/15). Ein Augenarzt
hatte es zwecks Vorbereitung einer Sehfehlerkorrektur mittels Lasik unterbreitet.
Nun wollen wir das Thema im Hinblick auf eine
aktuelle Entscheidung des OLG München (Urteil
vom 9. November 2017, Az. 29 U 4850/16) noch
einmal aufgreifen. Auch die Münchner Richter
halten es für unzulässig, wenn eine Augenklinik
für eine operative Korrektur der Fehlsichtigkeit
mit einem kostenfreien Eignungscheck wirbt –
allerdings nur, wenn der Eindruck erweckt wird,
dass Ärzte diesen Check durchführen. Nur dann
liege eine unzulässige Zuwendung nach § 7 Abs.
1 HWG vor. Anders sei das Angebot hingegen zu
bewerten, wenn der Eignungscheck von sogenannten Patientenberatern durchgeführt werde,
die keine Ärzte seien. Dann handele es sich, so
das OLG München in der Begründung, um eine
nach § 7 Abs. 1 Nr. 3 HWG zulässige „handelsübliche Nebenleistung“. Denn der Verkehr sei
es gewöhnt, dass Optiker vor dem Kauf einer
Brille oder von Kontaktlinsen eine kostenlose
Augenmessung anbieten und durchführen. Für
eine Differenzierung zwischen dem kostenlosen
Angebot eines Sehtests im Vorfeld eines solchen
Kaufs und dem kostenlosen Eignungscheck durch
nichtärztliches Personal in einer Augenklinik sah
das Gericht keinen Anlass. Daraus kann nach
Auffassung der Wettbewerbszentrale aber nicht
geschlossen werden, dass kostenlose medizinische Leistungen, die von Nicht-Ärzten angeboten
werden, generell zulässig sind. n
Sabine Siekmann,
Wettbewerbszentrale Büro Hamburg
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