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Schwanewede – Alexandra Römer
vom Bremer Optikfachgeschäft
„Blicksprung“ und Maren Huck-
schlag von „Pop Eyes Brillen“ aus
Schwanewede haben gleich mehre-
re Dinge gemeinsam. Beide haben
die Optiker-Meisterprüfung und bei-
de haben seit drei Jahren einen
Lehrauftrag an der Fachhochschule
in Jena und sind ausgebildet in der
Funktionaloptometrie. Diese be-
schäftigt sich mit Funktionsstörun-
gen, die bei gesunden Augen auf-
grund eines gestörten Sehverhal-
tens oder einer fehlerhaften Sehent-
wicklung auftreten und zu Proble-
men der visuellen Wahrnehmung
führen. Visuelle Probleme – so die
Funktionaloptometrie - können nicht
immer durch ein Eingreifen an einer
einzigen Stelle gelöst werden son-
dern es muss vielmehr das Sehver-
halten insgesamt geändert werden.
Kernstück der Funktionaloptometrie
ist die visuelle Analyse, bei der mit
Hilfe der Anamnese, zahlreicher
Funktionstests und einer langen
Messreihe ein umfassender
Überblick über die visuelle Situation
des Klienten erzielt wird. Daraus
lässt sich ableiten, an welchen Stel-

len das visuelle System ineffektiv
arbeitet und ob es gegebenenfalls
trainiert werden kann. Die Handball-
Bundesligaprofis vom HSV und auch
die Deutsche Fußball-Nationalmann-
schaft der Frauen haben bei Maren
Huckschlag und Alexandra Römer
ein Sehscreening durchlaufen, am
Wochenende waren die beiden Da-
men mit Anneke Bakker von „Pop
Eyes“ zu Gast in der Sporthalle der

Waldschule, wo sie zwei Jugend-
Mannschaften der HSG Schwanewe-
de zu besserer visueller Wahrneh-
mung verhelfen wollten, denn die,
so die beiden Optiker-Meisterinnen,
sei ebenso trainierbar wie die kör-
perliche Fitness. „Es ist sinnvoll ei-
ne solche Untersuchung eines
Sportlers zur Leistungssteigerung
und Vermeidung vor Verletzung ge-
nauso zu etablieren, wie es bei

sportmedizinischen Routineuntersu-
chungen der Fall ist“, meint Maren
Huckschlag. Ziel dieses Screenings
sei es, Information über die visuelle
Erfassung zu bekommen und Auffäl-
ligkeiten zu entdecken. Anhand der
ermittelten Daten wurde für jeden
Sportler ein visuelles Leistungspro-
fil erstellt, das anschließend mit
den Trainieren ausgewertet werden
soll. Aus den gewonnenen Erkennt-
nissen sollen Lösungsvorschläge
und Empfehlungen erarbeitet wer-
den. In der Praxis sah es so aus,
dass an sechs verschiedenen Sta-
tionen mit unterschiedlichen Tests
die Sportler überprüft werden. Diese
waren: Anamnese, Sehleistung in
Statik und Dynamik, Kontrastsehen,
Funktionstests, Auge-Hand-Koordi-
nation sowie die visuelle Anpas-
sungsfähigkeit. Am Ende gab’s dann
noch eine Empfehlung der beiden
Augenspezialistinnen: Jeden Tag ei-
ne Viertelstunde Augentraining,
denn: "Sehen ist ein Gehirnverarbei-
tungsprozess und kein Muskeltrai-
ning. Das Gehirn muss lernen, die
Steuerung der Augenmuskulatur zu
optimieren. Das geht nur über wie-
derholtes Training." HDH

Mehr Durchblick für junge Handballer
Optik-Meisterinnen erstellen visuelles Leistungsprofil

„Sehen ist kein Muskeltraining“: von links die Visualtrainerinnen Maren
Huckschlag, Alexandra Römer und Optikerin Anneke Bakker. FOTO: HDH


