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Mitgliederversammlung online erfolgreich

Gütegemeinscha Optometrische Leistungen freut sich über
viele Mitgliedsanträge und besetzte Posi onen
Ende vergangenen Jahres hat die Gütegemeinscha Optometrische Leistungen ihre erste
Mitgliederversammlung satzungsgemäß durchgeführt. Dabei wurden online die bis dahin noch zu
besetzenden Posi onen des Vereins gewählt. Der Vorstand um dessen Vorsitzenden Wolfgang
Cagnola und die Mitglieder s mmten nicht nur über die Kassenprüfer und den Ehrenrat ab, sondern
verabschiedeten auch den ersten vollen Haushaltsplan für das kommende Geschä sjahr.
Somit sind seit dem 11. Dezember 2020 alle Posi onen des noch jungen Vereins besetzt. „Noch
erfreulicher ist die seit Monaten gleichbleibend hohe Anzahl der Mitgliedsanträge. Das gilt auch für
die Eintragungen in das Deutsche Optometristen-Register, was den Optometris nnen und
Optometristen mit einem Abschluss B.Sc. oder HWK/ZVA o en steht“, erklärt Stefan Lahme,
stellvertretender Vorsitzender und Pressereferent der Gütegemeinscha .
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Auf der Website der Gütegemeinscha unter www.optometrist.de werden regelmäßig in kurzen
Abständen neue Mitglieder in das Optometristen-Register eingetragen. Bereits im vergangenen
Dezember ha en 18 Betriebe das Recht zur Vergabe des RAL Gütezeichens Optometrische Leistungen
erhalten, rund ein Dutzend weiterer Anträge sind derzeit in der Bearbeitung und die gelisteten
Fachleute mit Optometrie-Quali ka on hat auch bereits die Marke von 50 bereits überschri en.

Durch die Gründung der Gütegemeinscha Optometrische Leistungen und dem RAL Gütezeichen
Optometrische Leistungen wird eine poli sch nutzbare Qualitätsnorm für die Optometrie sowie eine
Registrierungskörperscha für Optometris nnen und Optometristen gescha en. „Hierdurch wird
mi elfris g eine Vereinheitlichung der Tä gkeiten und Ausbildung im Bereich der Optometrie
einhergehen“, sagt Cagnola , der sich darüber freut den Hochschulabsolvent*innen und
Optometrist*innen (HWK/ZVA) eine ihrer Quali ka on entsprechende fachliche Interessenvertretung
bieten zu können.
Alle Informa onen und Anträge für die Mitgliedscha in der Gütegemeinscha und zum
Optometristen-Register nden sich auf der Website der Gütegemeinscha Optometrische Leistungen
unter www.optometrist.de.

Ihr Ansprechpartner :
Stefan Lahme
2. Vorsitzender und Pressereferent
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info@optometrist.de

