
Herr Maus, wie gut ist die Sicht bei den 
Profis Henrique Sereno und Sascha 
Riether?
„Beide Spieler können sehr gut sehen. Sie 
haben ein sehr gutes Umfeld-Sehen, dürf-
ten also keinen Ball verpassen. Auch die 
Sehschärfe ist super.“

Sie haben schon im vergangenen Jahr 
FC-Profis untersucht und auch damals 
waren die Ergebnisse in Ordnung. Haben 
Profifußballer grundsätzlich gute Sicht?
„Die meisten Fußballer können gut sehen, 
aber manche spielen auch mit Kontaktlin-
sen.“

Würden Sie diesen Spielern raten, sich die 
Augen lasern zu lassen?
„Grundsätzlich muss das aber jeder Sportler 
selbst entscheiden. Manche haben etwas 
Angst davor. Beim Fußball ist die dringende 
Notwendigkeit aber auch nicht so gege-
ben, wie bei anderen Sportarten. Beim 
Beachvolleyball beispielsweise kann man 
mit Kontaktlinsen sehr schlecht spielen, da 
man oft ein Sandkorn ins Auge bekommt. 
Das ist sehr unangenehm.“

Welche Sportler behandeln Sie am häu-
figsten?
„Wir haben hier unter ande-
rem den Biathleten Michael 

Greis gelasert, da es besonders beim Schie-
ßen natürlich auf scharfe Sicht ankommt. 
Aber auch Segler lassen sich häufig die 
Augen lasern, da sie oft hohen Wellen aus-
gesetzt sind und das Wasser bei einer Brille 
zu verschwommener Sicht führen würde. 
Golfer sind die Gruppe von Sportlern, die 
am häufigsten gelasert sind. Etwa 70 Pro-
zent aller Golfprofis haben sich die Augen 
lasern lassen, auch Tiger Woods, der zuvor 
mit einem relativ hohen Wert von -11 kurz-
sichtig war. Erstens spielen Golfer auch bei 
Wind und Wetter draußen, was bei einer 
Brille von Nachteil sein kann. Zweitens müs-
sen Golfer aber auch das Grün ‚lesen‘ kön-
nen. Hierbei ist von Vorteil, dass nach dem 
Lasern auch das Nacht- und Kontrastsehen 
verbessert ist.“

Was sind aus Ihrer Sicht die besten Argu-
mente, um Unentschlossenen die Angst 
zu nehmen, sich lasern zu lassen?
„Heutzutage ist das Lasern der Augen siche-
rer, als dauerhaft Kontaktlinsen zu tragen. 
Bei Kontaktlinsen besteht immer die 
Gefahr, eine Infektion zu bekommen. Dann 
kann das Tragen der Linsen sogar untersagt 
werden. Weltweit wurden bislang über 30 
Millionen Behandlungen vorgenommen. 
Wir lasern hier im Jahr rund 2.000 Per-

sonen und haben stets hervorragende 
Ergebnisse erzielen können. Der Ein-

griff dauert zehn Minuten und ist 
überhaupt nicht schmerzhaft. Am 
Folgetag kann sogar wieder ganz 
normal trainiert werden.“

Henrique Sereno und Sascha Riether

Nachgewiesen klare Sicht

PROFIS

Subjektive Refraktion, Rot-Grün-Test, Mes-
sung des Augeninnendrucks... Diese und 
weitere Untersuchungen ließen die bei-
den FC-Profis geduldig über sich ergehen, 
um sicher zu gehen, dass sie den absolu-
ten Durchblick haben. Für Sportler ist es 
sehr wichtig, dass der Zustand der Augen 
regelmäßig überprüft wird. Sowohl Sascha 
Riether als auch Henrique Sereno bestan-
den alle Tests. Das sehkraft Augenzentrum 
Maus konnte demnach keine neuen Pati-
enten für ihr Kerngeschäft, das Augenla-

sern, gewinnen. Das GeißbockEcho 
sprach mit dem Leiter des seh-
kraft Augenzentrums, Mat-
thias Maus, über die 

Untersuchungs-
ergebnisse der 

Spieler.

Wie schon im Vorjahr sind zu Saisonbeginn FC-Profis zum Sehtest 
beim sehkraft Augenzentrum Maus in Köln angetreten. Diesmal 
ließen sich Henrique Sereno und Sascha Riether ganz tief in die 
Augen schauen.
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