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Sport und Auge

»

Wenn Sportler Leistungseinbußen haben, machen sich die wenigsten darüber Gedanken, ob es auch
an der Sehfähigkeit liegen könnte! Zum Beispiel stellt sich im Alter ggf. eine Fehlsichtigkeit wie Kurzund/oder Weitsichtigkeit ein. Das kann beispielsweise in Ballsportarten die Leistung deutlich verändern,
wenn dies nicht diagnostiziert und adäquat behandelt wird. In der Sportklinik Hellersen werden jedes
Jahr auch die Fußball-Bundesliga Schiedsrichter auf Ihre Sehfähigkeit getestet.

Wie soll der Fußballer rechts unten gezielt flach in die
Ecke schießen, wenn er entweder den Ball in seiner
Nähe oder das Tor in der Ferne nicht mehr richtig
Weitere Informationen:
sieht? Wie soll der Schiedsrichter ein gerechtes
www.sportklinikUrteil fällen, wenn er nicht über ein gutes Sehverhellersen.de
mögen verfügt? „Es ist nicht selten, dass der Athlet
schon seit längerem bemerkt, dass etwas mit der
Sehleistung nicht mehr stimmt, aber beim Augenarzt
war er noch nicht“, so Dr. Ernst Jakob, Chefarzt der
Abteilung Sportmedizin an der Sportklinik Hellersen.
Sehtest für Sportler
„Wir bieten jedem interessierten Sportler als Screening einen Sehtest an, in dem auf die Sehschärfe in
der Nähe und Ferne sowie den Farbensinn, das räumliche Sehen und Phorie (Stellung der Augen zueinander) getestet wird“. Finden sich dort Auffälligkeiten,
so muss der Athlet zum Augenarzt, damit fachärztlich zunächst einmal das Organ „Auge“ beurteilt
wird. Danach wird ggf. über eine Verordnung einer
Sportbrille oder von Kontaktlinsen nachgedacht.
„Manchmal kann die Veränderung der Sehkraft auch
durch internistische Erkrankungen wie zum Beispiel
Bluthochdruck oder Diabetes mellitus bedingt sein“,

so Dr. Jakob, Facharzt für Innere Medizin. Dann muss
die Therapie bei der Behandlung der Grundkrankheit beginnen und endet nicht nur bei der Verordnung einer geeigneten Sehhilfe.
Die wichtigste Funktion des Auges im Sport ist die
sog. Sehschärfe. Es wird die statische Sehschärfe
(stillstehendes Objekt) von der dynamischen Sehschärfe (bewegtes Objekt) unterschieden. Dabei
steigt die dynamische Sehschärfe durch zum Beispiel leichte sportliche Betätigung, wie Warmlaufen
und Joggen, an.
Trainiert und optimiert wird sie durch die Ausübung
schneller Sportarten. In diesen Sportarten erwerben die Akteure eine erheblich bessere dynamische
Sehschärfe als in anderen Sportarten (z.B. Turnen,
Schwimmen) oder ein nicht Sport treibendes Vergleichskollektiv. „Die höchsten Ballgeschwindigkeiten und damit das, was der Athlet neben dem
Gegner u. a. verfolgen muss, erreichen die Bälle
kurz nach dem Abwurf/-schuss/-schlag: Hand- und
Fußbälle etwa 100 km/h, Tennis- und Squashbälle über 250 km/h sowie Golfbälle über 300 km/h“,
so Dr. Jakob.
Text: Dr. med. Astrid M. Offer, Fachärztin für Allgemein-,
Sport- & Betriebsmedizin, Foto: Andrea Bowinkelmann

