AKTUELL.

Projekte mit ähnlichen Ansätzen
Fazit: Herausragend ist die Organisation „EinDollar-Brille“ unbestritten. Die Entwicklung dieser
Fassung hat Respekt verdient und die PR-Kampagne, die zum Erfolg des Projekts beigetragen hat, ist
beispiellos. Um die Lücken in der individuellen Versorgung zu schließen, wäre die Zusammenarbeit mit
augenoptischen Organisationen oder lokal bereits
vorhandenen Strukturen möglich. Es wäre der bedürftigen Bevölkerung zu wünschen, dass sich Augenoptik
und ODG-Modell annähern. Fakt ist, dass durch die
ODG in der Gesellschaft insgesamt eine höhere Sensibilität für das Thema Brillenversorgung in Entwicklungsländern geschaffen wurde.
Es gibt im Übrigen auch Projekte mit ähnlichen
Ansätzen wie dem der ODG. Eines ist „Focus on
Vision“ von Gründer Frederic van Asbeck aus den
Niederlanden. Er entwickelte eine selbst einzustellende Kunststoffbrille. Der Preis dieser Brille wird mit
drei Tageslöhnen angegeben.

Die „Adspecs“, eine Entwicklung des Physik-Professors Joshua Silver, ist eine Brille, deren Dioptrienstärke sich abgesehen von Zylindern im Rahmen einer
Selbstrefraktion individuell einstellen lässt. Lange nur
für 19 Dollar verfügbar, ist es nun gelungen, den Materialpreis auf unter fünf Dollar zu senken. Im Rahmen
seines „Centre for Vision in the Developing World”
(CVDW) verbreitet Silver diese Brille und etabliert
nachhaltige Vertriebsstrukturen.
Claudia Büdel

Weitere Informationen
www.eindollarbrille.de
www.onedollarglasses.ch
www.goodvisionglasses.com
(die Ein-Dollar-Brille in Malawi)
www.focus-on-vision.org
www.cvdw.org

Urteil des LG Essen zu „Brillenpartys“

Vor längerer Zeit haben wir bereits
über sogenannte „Brillenpartys“
berichtet. In einem konkreten Fall
aus NRW hatte die Veranstalterin
einer solchen Party, ohne selbst
Augenoptikerin zu sein, zu Brillengläsern beraten und eine Messung
der Pupillendistanz vorgenommen. Dagegen war die Wettbewerbszentrale nach erfolgloser
Abmahnung gerichtlich vorgegangen. Nun liegt in dieser Sache
die erstinstanzliche Entscheidung
des Landgerichts Essen vor (Urteil
vom 06.03.2019, Az. 42 O 71/16
– noch nicht rechtskräftig).
Das Gericht hat der Beklagten untersagt, Verkaufsveranstaltungen
für Korrektionsbrillen durchzuführen, bei denen Kaufinteressenten
über Korrektionsgläser beraten
werden, soweit diese Beratung
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über rein modische Fragen hinausgeht. Denn eine weitergehende
Beratung über Korrektionsgläser,
also zum Beispiel zu optischen,
funktionalen oder anatomischen
Gesichtspunkten, sei, so die Richter in der Urteilsbegründung,
wesentliche Tätigkeit des Augenoptikerhandwerks, die deshalb
auch nur von einem – in die Handwerksrolle eingetragenen – Augenoptiker erbracht werden dürfe.
Das Gericht hat allerdings weiterhin die Auffassung vertreten,
dass die Pupillendistanzmessung
keine wesentliche Teiltätigkeit
des Augenoptikerhandwerks darstelle, weil sie mit verhältnismäßig geringfügigem Aufwand und
einfachen Mitteln erfolgen könne
und sich außerdem auch in relativ kurzer Zeit erlernen lasse. Die
Durchführung einer Messung der
Pupillendistanz durch die Beklagte

hat das Landgericht Essen daher
als zulässig eingestuft. Insoweit
stellt sich die Frage, ob man diese
Messung, die nur einen kleinen
Teil einer sach- und fachgerechten
Glaszentrierung ausmacht, wirklich gesondert so bewerten kann.
Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Über den Fortgang des
Verfahrens werden wir zu gegebener Zeit wieder berichten.

Sabine Siekmann,

Wettbewerbszentrale Büro Hamburg
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