neuer Technologien legen, der eine
Erleichterung in der Überwachung
von Stürzen, in der frühzeitigen
Diagnosestellung und in der Prävention bringen soll.

Gutes Sehen ist
Sturzprävention
Durch die Aktionsgruppe zur Sturzprävention arbeitet die „European
Coalition for Vision” (ECV), deren
Mitglied ECOO ist, mit anderen Organisationen in Europa zusammen.
Dabei wird versucht, Einfluss auf
das politische Programm zu nehmen und darauf aufmerksam zu machen, welchen Einfluss die Augengesundheit auf Stürze hat. Eines
der Hauptziele der Vereinigung
ist es, dass lokale und nationale
Richtlinien den Zusammenhang
zwischen Augengesundheit, Sehen
und Stürzen berücksichtigen. Denn
gesunde Augen, die bestmögliches
Sehen gewährleisten, sind selbst
ein Mechanismus zur Sturzprävention. Daten der „European Public
Health Association” zufolge ziehen
sich jährlich etwa 36.000 ältere europäische Bürger schwere Verletzungen bei einem Sturz zu. Diese
Zahl könnte reduziert werden, indem gewährleistet wird, dass so
viele Menschen wie möglich eine
gute Sehleistung haben. Es ist bekannt, dass es immer noch ältere
Menschen gibt, die aufgrund von
nicht korrigierten Fehlsichtigkeiten oder Augenerkrankungen unter
einer Sehbeeinträchtigung leiden,
obwohl diese durch ein adäquates
europäisches Versorgungsangebot
korrigiert, behandelt oder vermieden werden könnten.
Bei Demenz spielen Optometristen eine zentrale Rolle, indem
sie Symptome erkennen. Weiterbildungsprogramme könnten Optometristen dabei helfen, ihre Fertigkeiten auf diesem Gebiet weiter
zu festigen. Das College of Optometrists hat vor kurzem die Daten
der PrOVIDe (Prevalence of Visual
Impairment in Dementia) Studie
aus 2016 veröffentlicht, die besagt,
dass viele Fälle von Demenz visuelle Auffälligkeiten aufzeigen, vor

allem bei älteren Patienten. Laut
dieser Studie hat fast ein Drittel
der untersuchten Menschen, die
an Demenz leiden, einen Visus von
weniger als 0,5 – dem gesetzlichen
Standard für das Lenken von Kraftfahrzeugen. 16,3 Prozent hatten einen Visus von weniger als 0,4. Viele
der unkorrigierten Sehbeeinträchtigungen waren auf Fehlsichtigkeiten
oder Katarakte zurückzuführen, die
in den meisten Fällen behandelt
werden könnten.
Augenoptiker spielen vor allem
im Bereich der visuellen Rehabilitation von Low-Vision-Patienten eine
zentrale Rolle. Die Unterstützung
reicht von einer Verbesserung der
optischen Funktionen der Bürger
bis hin zu einer Verbesserung der
Lebensqualität und Unabhängigkeit
derjeniger, die aufgrund von einer
Krankheit oder einer Verletzung an
einer herabgesetzten Sehleistung
leiden. Fortbildungsmaßnahmen
und ein gesteigertes Bewusstsein
könnten Augenoptikern dabei helfen, besser auf die Bedürfnisse
von Menschen mit einer Sehbeeinträchtigung in einer immer
älter werdenden Bevölkerung zu
reagieren. Sowohl Optometristen
als auch Augenoptiker könnten daran denken, ihre Räumlichkeiten
zu adaptieren, um diese zugänglicher für Menschen mit Demenz,
für ältere Menschen oder für jene
Personen zu machen, die an einer
Beeinträchtigung oder mehreren
Begleiterkrankungen leiden.

Zeitgerechte
Augenscreenings
Indem ECOO den Dialog mit politischen Entscheidungsträgern
und anderen Organisationen in
Brüssel sucht, steigert ECOO das
Bewusstsein von zeitgerechten Augenscreenings. Das betrifft nicht
nur Menschen mit Diabetes oder
Demenz, sondern auch jüngere
Menschen.
DOZ

WettbewerbsRecht
Kein Vertriebsverbot für
Gleitsicht-Schutzbrillen
aus dem Baumarkt
In der DOZ 09/2016 berichteten wir über
ein Verfahren, das die Wettbewerbszentrale
gegen einen französischen Vertreiber von
Schutzbrillen mit Gleitsichtgläsern eingelei
tet hatte. Diese Brillen, die in Deutschland
in Baumärkten erhältlich sind, waren unter
anderem angeboten worden mit dem Hinweis
auf „multifokale Präzisionsgläser, die eine
klare Sicht in naher und mittlerer Entfernung
ermöglichen“. Die Brillen werden jedoch
nicht individuell angefertigt. Außerdem hatte
eine vor Verfahrensbeginn durchgeführte
Begutachtung der Brillen gezeigt, dass ein
scharfes Sehen im nahen und mittleren
Bereich – zwischen 30 und 100 cm Distanz –
nicht ohne weiteres möglich war.
Da es in dieser Sache nach einer Beanstan
dung nicht zu einer außergerichtlichen Eini
gung gekommen war, hatte die Wettbewerbs
zentrale Klage beim Landgericht Düsseldorf
eingereicht. Zusätzlich zur Beanstandung der
irreführenden Werbung hatte sie auch einen
Unterlassungsantrag gestellt, der auf ein
Vertriebsverbot gerichtet war: Die Wettbe
werbszentrale geht von einer Gefährdung der
Anwender für den Fall aus, dass die Brillen
gemäß der Zweckbestimmung bei Arbeiten
mit gefährlichen Werkzeugen eingesetzt
werden.
Mit Urteil vom 10. August 2018 (Az. 38 O
84/16 – nicht rechtskräftig) haben die Richter
zwar dem Unterlassungsantrag im Hinblick
auf die Werbung weitestgehend stattgege
ben. Ein Vertriebsverbot hat das Landgericht
aber nicht ausgesprochen. Auch zusätzliche
aufklärende Hinweise hat es nicht für erfor
derlich gehalten. Die Wettbewerbszentrale
hat gegen diese Entscheidung Berufung zum
Oberlandesgericht Düsseldorf eingelegt.
Über den Fortgang der Sache werden wir bei
Gelegenheit wieder berichten.
Sabine Siekmann,
Wettbewerbszentrale Büro Hamburg
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