
Dauerbrenner

Zu diesem Themo ist in den letzten Johren schon viel Tinte
geflossen. Noch scheint eine Lösung, die ollen Beteiligten der
Bronche behogt, nicht gefunden. Mit der Gründung der A)VS
ist nun ein neues Kopitel oufgeschlogen worden.

Sicher wor es richtig und weitsichtig, die Bochelor-Ausbildung
in der Schweiz ols den «Gold-Stondord» zu etoblieren. Und der
S)V hot viel Herzblut in dieses Projekt gesteckt. Verstöndlich,
doss er nicht unbedingt geneigt ist, seinen bisher gefohrenen
Kurs oufzugeben.

Aber er konn nicht für sich beonspruchen, die gesomte Bronche
zu vertreten. Aus heutiger Sicht erweist es srch o/s Versöumnis,
doss es in den letzten zwonzig Johren nicht gelungen ist, die
Kettenbetriebe mit ins Boot desVerbondes zu holen. Diese hoben
hondfeste und ous ihre r Logik herous legitime lnteresse n, die sie
durchzusetzen suchen, mit oder ohne S)V.

Und gonz unrecht hoben sie mit ihrer Argumentotion nicht, doss
die Augenoptik ols Beruf bei den Schulobgängern on Attrok-
tivitöt verliert. Woron genou dos liegt, ob die Lehre zu long
und zu stork on mothemotischen Föhigkeiten ousgerichtet
ist, oder doron, doss noch der Lehre nur eine eingeschrönkte
Berufsperspektive sichtbor wird, dorüber konn mon sich longe
streiten - und wird es vermutlich ouch.

Wichtiger hingegen scheint mir, doss die Exponenten beider
Loger rosch einen Weg finden, welcher für die Branche zukunft-
weisend ist. Wenn nicht schon Februor wäre, könnte mon dies
getrost ols guten Vorsotz für dos neue Johr betrochten.
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AOVS: Branche braucht andere
Ausbildungspolitik
Kurt Bütikofer

Was vorerst nur ein Gerücht war, hat sich Ende Januar bestätigt.
Der Augenoptik Verband Schweiz (AOVS) hat sich zu Wort
gemeldet und seine Gründung von November 2014 bekannt
gegeben. Getragen wird er von den fünf Filialisten Berdoz

0ptic, Fielmann, Kochoptik, Mc0ptic und Visilab. Kritisiert wird
von ihnen in erster Linie, dass die Ausbildungspolitik des SOV an

den Bedürfnissen der Branche vorbeiziele. Erster Präsident des

neuen Verbandes ist Friedrich Grimm (Kochoptik 0telfingen).

Zu denZielen der Ausbildung finden sich im Leit-
bild des Verbandes folgende Ausfuhrungen: nDer
AOVS will die Ausbildun g ztm I zrr Augenoptiker/
in EFZ attraktiv und zukunftsgerichtet gestalten,
um Auszubildende ftir die Branche zu gewinnen
und nach erfolgter beruflicher Grundbildung in der
Branche zu halten. Der AOVS fordert die Instal-
Iierung einer zweijährigen Bildungsmassnahme im
Bereich der Höheren Berußbildung (diplomierte/r
Augenoptiker/in BP oder HFP) {iir die Ausübung
von Tätigkeiten auf nationaler Ebene. Der AOVS
sieht den Bachelor of Science in Optometrie, di-
plomierte Augenoptiker/innen sowie Absolven-
ten gleichwertiger ausländischer Abschlüsse als die
fachlich Verantwortlichen für die Erbringung der
augenoptischen Dienstleistung. Unter deren Auf-
sicht und Veransvortung soll es auch dem/der Au-
genoptiker/in EFZ odq gleichwerdgen Ausbildun-
gen möglich sein, Brillenglasbestimmungen und
Kontaktlinsenanpassungen durchzufu hren.,

Anerkennung ausländischer Optikerdiplome
Ein zweiter Punkt beunruhigt die Filialisten, wie
Daniel Mori (Visilab) an seiner jährlichen Pres-
sekonferenz in Zirich ausführte: uOptikgeschäf-
te können ihre offenen Optiker-Stellen nur dann
unter Einhaltung aller gesetzlichen Vorgaben be-
sesen, wenn sie die Möglichkeit haben, ausländi-
sche Meisteroptiker einzustellen. Der Abschluss
als diplomierter Optiker wurde in der Schweiz je-
doch abgeschafft. Hierzulande wird nur noch eine
Bachelor-Ausbildung zum Optometristen angebo-
ten. '§V'eil ein Vergleich mit der abgeschafften Aus-
bildung zum Schweizer Optiker nicht mehr mög-
lich ist, verweigert der Bund seit Anfang 2014 die
Anerkennung ausländischer Meister-Diplome und
folgt dabei den Empfehlungen des Schweizerischen
Optikverbandes (SO$., Beim Verwaltungsgericht
wurden diesbezüglich bereits sieben Beschwerden
eingereicht.

verbände

Konkret forderte D. Mori eine Verkürzung der
Augenoptikerlehre vor-r heute vier auf drei Jahre
und die Wiedereinftihrung einer zweijährigen §fei-
ter-bildung an einer Höheren Fachschule (analog
der eingestellten SHFA in Olten). Vie er weiter-
erklärte, wird c{irs Gespräch rnit dem SOV gesucht
und er sprach auch clie Holfnung aus, dass sich eine
gemeinsame Lösung finden lässt.

lnterview mit Friedrich Grimm
Der Schweizer Optiker stellte dem Präsidenten des

AOVS Fragen zur Neugründung, die dieser schrift-
lich beanrwortete.

Schueizer Optiber (SO): \Yas hat den Ausschlag
gegeben, dass die Augenoptik-Ketten der Schrueiz
einen eigenen Wrband gegründet haben?
Friedrich Grimm (FG): Es war ausgesprochener
§fiunsch der fünf grössten Anbieter im schweizeri-
schen Augenoptik-Markt, ihre Ir.rteressetr auf Ver-
barrdselrene gebrir-rclelt zu sehen und mit genreir-r-
sanrcr Stitnme :rufilttrcten. ßis arrhin rvaren die
tiinf Betriebe «alrssen yor,, abcr von sämtlichen bil-
dungs- und sesundheitspolitischen Entscheidun-
gen selbstredend direkt betroffen. Das u'ollen die
Firmen, welche rund zwei Drittel der Beschäfiigten
in der Branche repräsentieren, ändern.

SO: Stehr der AOVS rtllen Augenoptiker-Geschä/ten,
dlso auch Klein- und Kleinstfirmen ffinl
FG: Ja. \Vir haben die AOVS-Statr-rten explizit so

ausgestaltet, dass jedes Augenoptik-Fachgeschäft,
das in der Schweiz tätig ist, dem Verband beitreten
kann. Der AOVS steht allen Firmen offen, welche
unsere lnteressen und Ziele mittragen, denn unse-
re Inhalte geher.r alle an, die unsere Branche für die
Zukunft sichern und stärken wollen.

SO: Wenn man die Medienmitteilung des AOVS
aufnerksam dnrchliest, erhäh man tien Eindruck,
dass der Wrbttnd der Meinung ist, dav die Branche
in Zukunfi nicht mehr über genügentl ausgebildetes
Persondl uerJiigt, und ddss uor allem die Ketten ihre
Wachstumsstrategie geJiihrdet sehen. Sofern dies zu-
trffi, was gedenken Sie zu unterneltmen, dass wieder
mehr Schulabgänger Lusr daraufhaben, eine Augen-
op ti k er- L e h re dnzlt tre ten :)

FG: Eir.re Verknappung der Fachkräfte ist in unserer
Branche seit geraumer Zeit feststellbar. Das ist lei-
der ein Branchenproblern und n.ritnichten auf die
Filialunten.rehmen begrenzt. Es gibt exogene F-akto-
ren - wie etwa die Geburtenraten respektive Schul-
abgängerzahlen -, welche der AOVS nicht beein-
flussen kann. Deshalb soilten wir nicht auch noch

Friedrich Grimm
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mit einer Bildungspolitik, welche in die an der Fachhochschule Nordwestschweiz
falsche Richtung zieh, zusätzlich Arbeits- in Olten nicht die einzige §Teiterbildung
krdfte abschrecken. Andert sich an der ak- nach einem EFZ sein darf. Es ist unsin-
tuellen Politik in unserer Branche nichts, nig, Iediglich eine \Teiterbildung anzu-
wird sich gemdss unserer Einschätzung der bieten, welche erst nach Absolvieren ei-
Fachkräftemangelraschstarkakzentuieren. ner (Beruß-)Matur angetreten werden
Aktuell verlassen über 50 Prozent der Ler- kann. Das ist nicht im Sinne der dua-
nenden nach ihrer beruflichen Grundbil- len Berußbildung. Mit der -üTiederein-

dung innerhalb von zwei Jahren unsere führung einer Ausbildung im Bereich
Branche. Diese Ziffer ist katastrophal. Das der Höheren Berufsbildung (Berußprü-
aktuelle Berußbild ist zu technisch und fung BP oder Höhere Fachprüfung HFP)
zu mathematisch und hdlt kommunikativ könnte eine wichtige Lücke geschlossen
begabte junge Menschen ab. §7ir müssen werden fur Menschen, die primär Augen-
die berufliche Grundbildung besser auf optik ausüben wollen.'§fir stellen bereits
die Tätigkeiten im heutigen Markt aus- heute fest, dass viele Bachelor der Opto-
richten und auf drei Jahre Ausbildungszeit metrie nach ihrer Ausbildung in Olten gar
reduzieren. Darüber hinaus sind nahtlose nicht mehr ins Augenoptik-Geschäft zu-
§Teiterbildungsmöglichkeiten zu installie- rückkehrenwollen.
ren, welche allen Lernenden undAusgebil-
deten Perspektiven bieten. SO: Im Leitbild ist festgehahen, dass Au-

genoptiker EFZ unter der Aufiicht eines
SO:Sieford.ern,da:sAugenoptikerEFZinZu- Optometristen od.er eines dipl. Augenopti-
hunfi nach einer zweijährigen Weiarbildung kers Brillengl"rtsbestimmungen und KL-Av-
die Höhere Fachprufang zum dipl. Augen- ?atsungen uorneltmen können sollen. Da-
optiher ablrgen hönnen. Glauben Sie, drrss Sie mit stossen Sie uermutlicb auf uehementen
dfuse Fordcrungpolitisch durchsetzen können? lVidcrstand beim Schweiz. Optihuerband
FG: Ja. DeTAOVS ist der Meinung, dass (SOV). Glauben Sie, dass Sie eine Ände-
der Bachelor-Studiengang Optometrie rung bei dzr Ausbildung durchbringen kön-

verbände

Stellungnahme der Optics Swiss zur
Gründung des AOVS
Die bedürfnisgerechte Aus- und \ü/eiter-

bildung in der Augenoptik zur Sicherung
einer erlolgreichen Branchenentwicklung
ist auch der Optics Swiss Suppliers Asso-
ciation ein grosses Anliegen. In diesem
Sinne begrüsst Optics in einer Medien-
n-ritteilung, dass mit der Gründung des
AOVS neben dem SOV und dem SBAO
alle für eine richtungsweisende Berufspo-
litik rvichtigen Branchenpartner invol-
yiert sind. Das ZieI müsse sein, auch in
Zukunlt eine fachkompetente augenop-
tische Berreuung der Bevölkerung zu ge-
x'ährleisten. Optics zeigt sich davon über-
zeugr, dass alle drei Verbände gemeinsam
auf dieses Ziel hin zusammenarbeiten
werden.

nen, aenLt zruai Berufiuerbände derart un-
tersc h iedli c h e Po s i tl one n b ezie b en?
FG: Ja. \(/ir enqagieren ur.rs dafür, dass der
Augenoptiker EFZ unter der Verantwor-
tung eines diplomierten Augenoptikers
respektive Bacheior of Science in Opto-
metrie einfache Brillenglasbestimmun-
gen durchführen kann, rveil dadurch sei-
ne Beratungskompetenz verbessert wird.
Selbstredend ist, dass der Augenoptiker
EFZ entsprechende Fertigkeiten im Vor-
feld elwerben muss. Das Berufsbild wür-
de dadurch insgesamt attraktiver.

SO: Zwei Berufsorganisationen in einer der-
art kleinen Branche wie jener der Augenop-
tik erscheinen eher aussergeuöhnlich. War es

demnach nicht möglich, dass dte finf gröss-
ten Anbieter mit dem bestehenden SOV eine
Einigung bezr.lglich d.er Aus- und Veiterbil-
dungs -Strategie innerhalb der Augenoptik
erzielen konnten?
FG: \7ir betrachten es eher als ausserge-
wöhnlich, dass die Mehrheit der Beschäf-
tigten einer Branche berufspolitisch nicht
im bestehenden Verband vertreten sein
konnte. Somit wurden die tünf gröss-
ten Anbieter auch nicht in die Aus- und
\Teiterbildungs-Strategie des SOV einbe-
zogen. \7ie soll es da zu einer Einigung
kommen? Es haben seit langer Zeit immer
wieder Gespräche stattgefunden, die aber
nie zum Ziel führten.
Der AOVS wird den Austausch n'rit dem
SOV weiterhin .uchen, um zu eruieren,
wo es Anknüpfungspunkte gibt.

SO: Ein tueiterer Kritikpunkt, der in der
Wrgangenheit aufiaucbte, ruar jener der
Anerkennung ausländischer Ausbildun-
gen. Hier sind Ketten-Be*iebe klar der
Meinung, dass die Prdxisänderung (sprich
Wrschärfung) beim Staatssekretariat fi.ir

Stellungnahme des SOV zur Gründung des AOVS

Nachde rn der AOVS seir-re Grünclung öffer-rtlich gemacht hat, hat der Schweizer Optikverband
(SOV) dazu eine Stellungnahme veröffentlicht, die hier irn'Wortlaut wiedergegeben wird.
nDer Schweizer Optikverband (SOV) nimmt, wenig überrascht, Kenntnis von der Griindung
eines dritten Branchenverbandes in der Augenoptik in der Schrveiz.
Die Berußaustibung in der Augenoptik ist hierzulande in kantonalen Gesundheitsgesetzen und
Verordnungen aus Gründen der Kunden- und Patientensicherheit seit Jahrzehnten geregelt.
Für die Anfertigung vorl Sehhilfen, ftir die Brillenglasbestimmung und die Anpassung von
Kontaktlinsen sorvie für Dienstleistungen zum Erhalt der Gesundheit des visuellen Systems
ist der Nachrveis entsprechender Qualifikationen notwendig.
Der SOV - einziger Träger der beruflichen Grundausbildung lür Augenoptiker/innen EFZ in
der Schweiz und bis zur europaweiten Berulsbildungsrelorm Ausrichter der Vorbereitungskurse
lür die Höhere Fachprülung - sieht die Berußbildung a1s seine erx,iesene Kernkompetenz.
Bei Personen, welche ihre Ausbildung im Ausland erworben haben, ist der Nachweis der
Gleichrvertigkeit mit dem in der Schweiz gültigen Standard gesetzlich vorgeschrieben. Im
Einzelfall kann das Staatssekretariat ftir Bildung, Forschung und Innovation (SBFI), rvelches
die Qualifikationen im Interesse der Gesundheitsvorsorge lür die Bevölkerung überwacht,
bei lehlenden Kompetenzen sog. Ausgleichsmassnahmen (2. B. Nachstudium etc.) anordnen.
Vorgenanntes wird von einzelnen Marktteilnehrnern - insbesondere von den jetzt als Gründer
des r-reuen Verbandes in Erscheinung getretenen Fil.ialisten, Kettengeschäfte und Discounter -
als Einschränkung bei der Rekrutierr-rng von, meist ausländischen, Fachkr:iften angesehen.
Ollensichtliches Ziel des AOVS ist eine Anderung der bestehenden Verordnungen für gesund-
heitsrelevante Dienstleistungen der Branche. Auch weniger qualifizierten Berulsleuten soll
die Anpassung, Montage und Abgabe augenoptischer Hilßmittel sowie die Prüftrng der
Augengesundheit bezüglich der altersentsprechenden Norm zugänglich gemacht werden.
Im Interesse der Bevölkerung ist der rund 900 Mitglieder zählende Dachverband SOV be-
reit, mit allen um qualitätsorientierte Auger-roptik engagierten Organisationen und Interes-
sensgruppen zusammenzuarbeiten - auch mit dem AOVS. Dies allerdings unter der Präam-
bel der Gewährleistung der Versorgungssicherheit fur die Bevölkerung. Für den SOV ist - in
Übereinstimmung mit dem Schweizerischen Berullsverband für Augenoptik und Oprometrie
(SBAO), einem Zusammenschluss höher ausgebildeter Augenoptiker und Optometristen -
der Einbezug aktueller Standards in \Wissenschaft und Technik sowie die Beachtung geltender
gesetzlicher Vorschrilten zur Sicherung von Augengesundheit unverzichtbar.,
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associations

Bildung, Forschung und Innouation (SBFI)
i/trcn Interessen zuwiderläufi. Wird sich der

AOVS auch bei dieser Frage einbringen?
FG: Auch dieser Problembereich betrifft
alle Augenoptik-Betriebe gleichermassen
und hat nichts mit Ketten-Betrieben zu
tun. Es ist für den AOVS nicht nachvoll-

ziehbar, weshalb Abschlüsse, die über
Jahrzehnte als gleichwertig betrachtet
wurden, nun plötzlich ftir die Schweiz
minderwertig sein sollen. Das betrifft
beispielsweise den deutschen Augen-
optiker-Meistet der nach Auffassung des
AOVS nach dem Staatsvertag von 1937

automatisch als gleichwertig anerkannt
werden müsste. \Teiter trifft das fur den
französischen Masterabschluss (Master
des sciences de la vision) zu, welcher
aufgrund des Masterstatus nach der
Bologna-Reform per se über dem Bache-
lor anzusiedeln ist.

FSO: la branche a besoin d'une autre
politique de formation
Kurt Bütikofer

Ce qui n'ötait d'abord qu'une rumeur s'est confirmÖ fin janvier.

La Födöration Suisse des 0pticiens (FSO) s'est signalöe et a an-
noncö sa cröation en novembre 2014. Elle est soutenue par Ies

cinq chaines de magasins Berdoz 0ptic, Fielmann, Kochoptik,
Mc0ptic et Vlsilab. lls critiquent en premier lieu que la politique
de formation de l'AS0 ne röponde pas aux besoins de la branche.

Le premier prösident de la nouvelle födöration s'appelle Friedrich

Grim m (Kochoptik Otelfingen).

On peut trouver les objectifs de la formation dans la
charte de Ia Iäddration dont voici les citations suivantes:
nla FSO veut mettre en place une formation d'opticien/
ne CFC qui soit intdressante et tournde vers l'avenir, afin
d'attirer les dlöves dans cette branche et afin d'y maintenir
Ies personnes qui ont suivi et rdussi leur formation.
La FSO encourage la mise en cuvre d'une mesure de
formation sur detx ans dans le domaine de la formation
professionnelle supdrieure (Opdcien/ne diplömd/e EP ou
EPS) pour exercer des activitds au niveau national.
La FSO estime que les titulaires du Bachelor of Science
d'optomdtrie, les opticien(ne)s diplömd(e)s ainsi que cetx
des formations dtrangöres dquivalentes sont les respon-
sables spdcialisds des prestations optiques. Sous leurs sur-
veillances et leurs responsabilitds, l'opticien/ne CFC ou
l'opticien de formation dquivalente doit aussi pouvoir
effectuer des tests de vue et des adaptations de lentilles
de contact.»

Reconnaissance des diplömes 6trangers d'opticiens
Un deuxiöme point prdoccupe les chaines de magasins,
c'est ce que Daniel Mori (Visilab) a expliqud lors de sa

conlärence de presse annuelle it Zwich: «Les magasins
d'optique oculaire ne peuvent pourvoir aux postes va-
cants en respectant toutes les exigences ldgales que s'ils
ont la possibilitd de recruter des maitres opticiens dtran-
gers. Cependant, Ie parcours ddbouchant sur un di-
plöme d'opticien a ötö supprimd en Suisse. Il ny existe
plus qu une formation ddbouchant sur un Bachelor

d'optomdtrie. Comme la comparaison avec la for-
mation supprimde d'opticien suisse n'est plus pos-
sible, Ia Conftddration refuse depuis le ddbut de
l'annde 2014 la reconnaissance des diplömes 6tran-
gers de maitres opticiens et suit ainsi les recomman-
dations de l'Association Suisse de l'Optique ASO).,
Sept plaintes ont ddjä dtd introduites ä ce sujet
auprös du Tiibunal administratif
Concrötement, D. Mori demande un raccourcisse-
ment de l'apprendssage d'opticien de quatre ans ac-
tuellement ä trois ans et la rdintroduction d'une for-
mation continue de deu ans dans une dcole
supdrieure (analogue ä celle de I'Ecole Supdrieure
Suisse d'Optique (ESSO) ä Olten qui a dtd suppri-
mde). Il a aussi ajoutd que la discussion avec I'ASO
dtait toujours recherch6e et qu il avait l'espoir de
trouYer une solution commune.

lnterview avec Friedrich Grimm
LOpticien Suisse a posd des questions au prdsident
de la Fdddration Suisse des Opticiens FSO au sujet
de la nouvelle crdation. Celui-ci y a rdpondu par dcrit.

IlOpticien Suisse (OS): Qu'est-ce qui a drcid.e les

chaines de magasins d'optique oculaire en Suisse ä fon'
drr leur propre fedcration?

Friedrich Grimm (FG): C'6tait le souhait exprimd
par les cinq grandes chaines de magasins sur le mar-
chd suisse de l'optique oculaire de voir leurs intdr6ts
regroupds ä l'dchelle de la ftddration et d'agir d'une
seule voix. Jusqu ä prdsent, les cinq entreprises dtaient
nexcluesr, mais elles dtaient dvidemment touchdes
directement par les ddcisions en matiöre de politique
d'dducation et de santd. C'est ce que veulent changer
Ies entreprises qui reprdsentent environ les deux tiers
des employes dans la branche.

OS: Est-ce que la FSO est oaaerte ä tous les magasins
d'optique oculaire, y compris les petites et träs ?etites
firmes?
FG: Oui. Nous avons conqu explicitement les statuts
de la FSO de telle sorte que chaque magasin d'op-

I
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tique oculaire qui opäre en Suisse puisse acl- tirire par une politique de formation qui
hdrer ä la Fdddration. La FSO est ouverte ä vise dans la mauvaise direction. Selon nos
toutes les entreprises qr-ri partagent nos intd- prdvisions, si rien ne change concernant la
rötsernosobjectiß,carnosobjetsconcernent politique actuelle dans notre branche, la
toutes Ies personnes qui veulent prdser,,er et pdnurie de main-d'cruvre qualifide va s'ac-
re ntbrcer notre branche pour l'avenir. centuer rapide ment. Actuellement, plus de

50 pour cent des dtudiants avant termind
OS: Si on lit le communiqui rle prese de la leurs formations professionnelles de base
FSO auec attention, on a I'impression qtrc la Fä- quittent notre branche dans 1es deux ans.
däration est de I'aais que /a branche ne dispose Ce chiffre est catastrophique. Limage de
pas ä I'auenir d'un nombre sffisarut de person- la profession actuelle est trop technique et
ne/ quakfii et que surtout les chaines uoient trop mathdmatique et dissuade les jeunes
leur stratägie de croissance en danger. Pour gens douds pour la communication. Nous
dutdntquec€ciseproduise,qubst-ce{lueulltsltuez devons mieux axer la formation profession-
l'intention de faire pour que ceux qui lnt ter- nelle de base sur les activitds dans le marchd
mini leur scolaritd aient plus enuie de com- actuel et rdduire le temps de formation ä
Lnencer un apprentissage d'opticien? trois ans. En outre, des possibilitds de for-
FG: Une pdnurie de main-d'auvre quali mation continue assurant un passage sans
fide peut ötre constatde dans notre branche interruption devraient ötre instaurdes pour
depuis un certain temps. Malheureuse- offrir des perspectives ) tous les dtudiants
ment, c'est un probläme qui concerne toute et ä toutes 1es personnes qui ont suivi une
la branche et qui n est pas seulement limi- formation.
td aux chaines de magasins. Il y a des fac-
teurs exogänes - comme le taux de natalitd OS: Vous demandez que I'opticien CFC puisse
et 1e nombre de jeunes ayant termind leurs paser l'examen professionnel suplrieur pour /e
dtudes - que la FSO ne pelrt pas influen- diplöme d'opticien apris une formatioil conti-
cer. C'est pourquoi nolrs ne devrions pas nue de deux ans. Pensez-uous que rctte exigenrc
ddcourager une main-d'euvre suppldmen- puisse s'imposer au niuedu politirlue?

associations

Position d'Optics Swiss
concernant la FSO
En vue de ddvelopper et de conforter
la branche de I'oprique oculaire, Oprics
Swiss Suppliers Association accorde, elle
aussi, une grande importance ä une lor-
mation et ä un perfectionnement adap-
tds atx besoins. En ce sens, Optics salue
dans un communiqud le fait qu avec la
FSO nouvellemenr fondee, et aux cöres de
1'ASO et de la SSOO, tous les partenaires
de branche importants soient impliquds
pour une politique prolessionnelle faisant
autoritd. Lobjectildoit ötre, selon Optics,
d'assurer, ä l'avenir aussi, le suivi de la po-
pulation par des opticiens professionnels.
Optics a la conviction que 1es trois asso-
ciations sauront mettre en commun leurs
forces pour se rapprocher de cet objectiL

FG: Oui. La FSO est d'avis que la filiäre
d'dtude pour le Bachelor d'optomdtrie ä la
Haute dcole spdcialisde du nord-ouest de 1a

Suisse ä Olten ne peut pas ötre la seule for-
mation continue aprös un CFC. Cela n'a
aucun sens d'offrir seulement une forma-
tion continue ä laquelle on ne peut accd-
der qu'aprös 1'obtention de la maturitd (pro-
fessionnelle). Ce nest pas dans l'esprit de
Ia formation professionnelle duale. Gräce
ä la rdintroduction d'une fbrmation dans
le domaine de la formation professionnelle
supdrieure (examens professionnels ou exa-
mens professionnels supdrieurs), on pour-
rait combler une lacune imporranre pour
les personnes qui veulent exercer l'optique
primaire. Nous constatons ddjä aujourd'hui
que beaucoup de diplömds uBachelor, en
optomdtrie ne veulent mäme plus travail-
ler de nouveau dans un magasin d'optique
oculaire apräs leurs formations ä Olten.

OS: Dans la charte, il estnoti que l'opticien(ne)
CFC doit pout,oir eJfectuer des tests dr /a uue
et des ddaptations de lentilles de contact sous

la surueillance d'un(e) optomitriste ou d'un(e)
opticien(ne)s diplömä(e). Ä cause de cela, uous

rencontrez probablement une rlsistance uihä-
mente de lAssociation Suisse de l'Optique
(ASO). Pensez-uzus que le changement dans
laformation puisse se faire si deux associations
profexionnelles reprlsentent des positions aussi
dffirentes?
FG: Oui. Nous nous engageons pour que
I'opticien CFC puisse efTectuer de simples
tests de la vue sous la responsabilitd d'un
opticien diplömd ou d'un dipiömd uBa-
chelor, en optomdtrie parce que ses com-
pdtences en conseil s'en trou,reront amdlio-
rdes. 11 va de soi que l'opticien CFC doit
acqudrir au prdalable un savoir-faire appro-
prid. Limage de la profession en deviendrait
donc plus attractive globalement.

Prise de position de I'ASO ä propos de la fondation de la FSO

Aprös que la FSO a rendu publique sa crdation, l'Association Suisse de l'Optique (ASO) a

publid une prise de position qui est reproduite ci-dessous in extenso.
ullAssociation Suisse des Opticiens (ASO) prend connaissance, sans rdelle surprise, de 1a

londation d'une troisiöme association de la branche de l'optique en Suisse.
Dans notre pays, l'exercice de la profession d'opticien est rdglde depuis des dizaines d'anndes
h l'aide de lois et d'ordonnances cantonales pour des questior.rs de sdcuritd pour les clients et
les patients. Pour la rdalisation d'aides visuelles, pour les examens de la vue et l'adaptation de
lentilles de contact, ainsi que pour les prestations en relation avec le maintien de la santd du
systäme visuel, il est ndcessaire de laire la preuve de ses qualifications.
fIASO - seul organe responsable de la forn-ration professionnelle initiale pour opriciens-
nnes CFC en Suisse et jusqu'ä 1a rdfbrme prolessionnelle europdenne organisateur des cours
prdparatoires pour les examens supdrieurs - voit la lormation prolessionnelle comme la preuve
de sa compdtence fondamentale.
Pour les personnes ayant acquises leur formation ä l'6tranger, il est ldgalement prescrit que l'on
doit faire la preuve de l'dquivalence avec le standard suisse. Selon 1e cas, le secrdtariat d'Etat ä la
Formation, ä la Recherche et ä l'lnnovation (SEFRI), qui contrö1e les qualifications dans l'in-
tdröt de la prdvoyance de la santd publi<1ue, peut ordonner des mesures compensatoires (p.ex.
dtudes compl6mentaires) en cas de compdtences laisant ddfaut.
Certains protagonistes du marchd - aujourd'hui en particulier les entreprises ä succursales, 1es

chaines et Discounter maintenant londateurs de la nouvelle leddration - voient une restric-
tion lors du recrutement de professionnels, gdndralement dtrangers. Pour la FSO, I'objectif est
visiblement Ia modification des ordonnances existantes relatives aux prestations de service de
la branche importantes pour la santd. Les prolessionnels moins qualifids devraient dgalement
avoir accös ä l'adaptation, au montage et ä la remise d'aides visuelles, ainsi qu'au contröle de
la santd oculaire en fonction de la norme correspondant ä l'äge.
Dans f intdr€t de 1a population, l'association laitiöre ASO comptant quelque 900 membres
est präte ä collaborer avec tous les groupements d'intdressds et organisations engagds en faveur
d'une optique de qualitd - avec la FSO aussi. Ceci toutefois ä condition que la prise en charge
soit garantie ä la population. Pour I'ASO - en accord avec la Socidtd Suisse pour l'Optique et
l'Optomdtrie (SSOO), un regroupement d'opticiens et d'optomdtristes avec une lormation su-
pdrieure - il ne saurait ötre question de renoncer ä f inclusion des standards actuels de la science
et de la technique, ainsi qu'au re.spect des prescriptions ldgales pour assllrer la santd oculaire.,
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OS; -
Arre OrA|E l{ .irni itfi; :ürllt ta L?llt Ck I O?-
iqu r"'z.i.rr- «u ,rrrrob Plant accePtion-
,ui E;-ir rtl q*.rit fu-, poxibb que lrs
;,7ü :;&ritrr N ,qapuirt b plus importantes
fil.earm yn ,a;;rwrri nec l'association exis-
;tw -450 ;watwl,ltrlt h strategie en matiäre
og-#nqm.crrrr a dr pcrfectionnement dans le
ßtw,EW Är lo?iqc oculaire?
ßG )üfirs esdmons plutöt extraordinaire
Ic &ir que la majoritd des employds d'une
hranche n'est pas reprdsentde dans I'asso-
ciation acnrelle au niveau de la politique
professiomelle. Ainsi, on a exclu les cinq
plus graldes entreprises de la stratdgie
de formadon et de perfectionnemenr de
I'ASO. Comment devrait-on arriver ä un

accorcl dans cette situation? Depuis r-rne

].nqtre periode. des discLrrrions onr r.rn.
cesse dtd mendes, mais eiles r-r'ont jamais
abouti ä l'obiectif. La FSO va conrinuer ä

chercher ie dialogue avec I'ASO pour iden-
tifier oü il y a des points de con\.ergence.

OS: [Jne autre critique qui est apparue dans
le passi ötait celle de la reconnaissance de la
formation ä l'i*anger. Les chaines de maga-
sins ont ici clairement I'opinion que le chan-
g€ment de la pratique (c'est-ä-dire une ?ra-
tique plus restrictiue) au Secrltariat d'Etat
ä la Formation, ä la Recherche et ä l'[nnoua-
tion (SEFRI) ua I l'encontre de leurs intir1ts.
La FSO ua-t-elle iengager sur cette question?
FG: Ce problön-re concerne aussi pareil-

associations

lemenr rous 1es magasins d'optique ocu-
laire et n'a rien ä r'oir ,rvec les chaines de
magasins. Il esr inconrprdhensible pour 1a

FSO que des diplön.res qui etaient consi-
ddrds comme dquivalents perrdant des dd-
cennies doivent soudainement dever-rir ir-r-

fdrieurs pour 1a Suisse. Cela concerne par
exemple les maitres opticiens ailer-r-rands
qui devraient, selon 1'avis de la FSO, ötre
feconnus automatiquement en vertu du
Tiaitd d'Etat de 1937. Cela concerne aussi
le diplöme frangais uMaster, (Master des
sciences de 1a vision) qui devrait ötre situd
au-dessus du diplöme uBachelor, aprös la
rdforme de Bologne.

leserbrief

Feh It den Augenoptik-Geschäften
das mittlere Kader?
lirh:e*iqer *ptikrr fur. I ?fä*1ai

Als selbständiger Augenoptiker mit langjähriger Erfahrung bin ich nicht gegen eine neue
Reglementierung, nur kann ich nicht nachvollziehen, wie sie umgesetzt wird. Der zukünf-
tige Augenoptiker wird zum reinen Verkäufer degradiert und hat in Zukunft keine Mr;g-
lichkeit mehr für eine Zrsatzausbildung in der Brillenglasbestimmung. Mit dieser Regle-
mentierung unterstützt der Verband das, was unser Mitbewerber aus dem Norden macht,
der Optometrist/in macht den Sehtest, dann übernimmt der Verkäufer den Kunden. Die
vollumF;ngliche persönliche Beratung von A bis Z, die unsere Kundschaft schätzt, wird
so in Zukunft nicht mehr möglich sein, der Allrounder gehört der Vergangenheit an. Die
Augenoptiker werden in Zukunft vermutlich ersetzt durch günstigere Verkäufer und somit
der Beruf ftir viele uninteressant. Leider bleibt auch unser Beruf nicht von der grassieren-
den nVerakademisierung, verschont. Ich und auch viele meiner Berufskollegen sehen das
ebenso. Nur drei Prozent der ausgebildeten Augenoptiker in der Schweiz haben die Mög-
lichkeit für eine Ausbildung zu Optometrisren, davon ein grosser Anteil von Frauen, die
Konsequenzen sind voraussehbar. Darum frage ich den SOY was gegen eine Zrsatzars-
bildung als Refraktionist/in spricht?, wären doch Optometristen/innen in Symbiose mit
gut ausgebildeten Augenoptikern ein perfektes Team Pdul Scltorno

anzerge
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