SERVICE BVA

ERLEICHTERTER ZUGANG
ZU KONTAKTLINSEN
Mit dem erleichterten Zugang zu Kontaktlinsen und anderen
Maßnahmen setzt die BVA neue kundenfreundliche Schritte.
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Brillen im Winter in ein Lokal laufen
muss, und die warme Luft drinnen lässt
die Brillen beschlagen. Brillenträger
haben’s diesbezüglich nicht leicht. Da
gilt es, im wahrsten Sinn des Wortes
„Durchblick“ zu wahren.

Im öffentlichen Dienst gilt es
„Durchblick“ zu bewahren

ngefährlich ist sie oft nicht: die
tägliche Arbeit vieler Mitarbeiter
des öffentlichen Dienstes – vor
allem die Arbeit unserer Exekutive, unserer Polizei. Wenn sie schwarze
Schafe erwischen, müssen sie auch mit
tätlichen Übergriffen rechnen.
Die Lehrkraft von heute ist auch nicht
mehr ausschließlich Pädagoge, sondern
ebenso Konfliktmanager und Sozialarbeiter. Immer öfter wird der Erziehungsauftrag, der in erster Linie in der Familie liegen soll, auf die Schule übertragen, weil
beide Elternteile berufstätig sind. Und bei
Rangeleien zwischen Schülern trifft es
auch manchmal die Pausenaufsicht.
Zimperlich und wehleidig darf auch
ein Justizwachebediensteter nicht bei
der Ausübung seiner exekutivdienstlichen Pflichten sein. Bei den „schweren
Jungs“ geht es oft auch rauher zu.
Und ein Soldat muss selbstverständlich auch bei Übung und Schulung körperlich mit voller Kraft im Einsatz sein.
Was alle gemeinsam haben: ihre Einsatzbereitschaft zum Gemeinwohl und
das unbedingt erforderliche rasche Reagieren auf äußerliche Einwirkungen
und Einflüsse. Und so kann es zu spät
sein, wenn ein Exekutivbeamter mit
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KONTAKTLINSE BEI
BERUFLICHER NOTWENDIGKEIT
Dort, wo durch besondere Einwirkungen, sei es durch Kraft oder durch physikalische Art, beim berufsbedingten
Tragen von Brillen der Beamte sich selber oder andere gefährden könnte, weil
bei Glasbruch ja auch andere verletzt
werden könnten, dort hilft die BVA
durch rasche und unbürokratische
Bewilligung von Kontaktlinsen aus der
beruflichen Rehabilitation.
Grundsätzlich liegt die berufliche Voraussetzung dann vor, wenn durch die
Besonderheit der Tätigkeit die Berufsausübung ohne den beantragten Sehbehelf eingeschränkt oder gefährdet ist. Diese Voraussetzungen werden für die
Berufsgruppen Exekutive (Polizei, Justizwache, Bundesheer) sowie Pädagogen als
gegeben angenommen. Bei anderen
Berufsgruppen werden die individuellen
Umstände weiterhin durch geeignete

Bei der oft rauhen Arbeit der Exekutive
sind Brillen ein gefährliches Hindernis

Erhebungen geprüft. Bei Vorliegen der
beruflichen Notwendigkeit, wenn also die
BVA Sehbehelfe aus dem Titel der beruflichen Rehabilitation gewährt, wird auch
der sonst bei Heilbehelfen anfallende
Kostenanteil von zehn Prozent (mindestens aber 75 Euro) nicht eingehoben und
damit im Rahmen der vertraglichen
Regelungen die vollen Kosten seitens der
BVA übernommen. Neben dieser beruflichen Komponente muss folgende medizinische Voraussetzung gegeben sein: eine

Ein Soldat muss körperlich mit voller
Kraft im Einsatz sein

Myopie ab –0,5 oder eine Hyperopie ab
+0,75 Dioptrien. Pädagogen bzw. Exekutivbeamte (Polizei, Justizwache) als auch
Heeresangehörige brauchen daher für die
Bewilligung ihrer Kontaktlinsen nur den
Verordnungsschein bei ihrer Landesbzw. Außenstelle der BVA vorlegen.
Bei Haftschalenunverträglichkeit kann
unter den angeführten Voraussetzungen
alternativ eine Sportbrille (Kunststoffgläser mit Sportbrillenfassung) bewilligt
werden. Dabei wird für die Fassung ein
Kostenzuschuss von 75 Euro gewährt, die
Abrechnung der Gläser erfolgt nach den
geltenden Tarifen.
Konkrete Auskünfte erteilt gerne Ihre
Landes- oder Außenstelle unter der
österreichweit geltenden Servicenummer: 05 04 05.
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