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ob Kontrollen diesbezüglich 
beim Facharzt notwendig 
sind.

Diese sinnvolle Synergie 
nutzt auch der Augenopti-
kermeister Lars Uecker aus 
Paderborn schon seit länge-
rer Zeit und ermöglicht man-
chen Patienten auf diese 
Weise – falls erforderlich – 
den schnellen Zugang zum 
ortsansässigen Facharzt. So 
können zum Beispiel bei 
einer routinemäßigen Unter-
suchung im Rahmen einer 
Sehanalyse Auffälligkeiten 
erkannt werden, wie zum 
Beispiel erhöhter Augenin-
nendruck, dessen Normbe-
reich mittlerweile überall 
vermittelt wird (10-21 
mmHg), sowie Netzhautauf-
älligkeiten oder Hornhaut-
veränderungen. 

Die fachliche Interpreta-
tion einer harmlosen Auffäl-
ligkeit oder einer notwendi-
gen Intervention kann nicht 
vom Augenoptiker gestellt 
werden, hier ist der Rat des 
Facharztes erforderlich. Er-
höhten Augeninnendruck 
kann man beispielsweise 
nicht ohne Facharztuntersu-
chung von einem Glaukom 
unterscheiden. Die Aufnah-
men des Augenoptikers wer-
den durch den Augenarzt be-
gutachtet. Bei Bedarf werden 
gezieltere Untersuchungen 
direkt in die Wege geleitet.

Durch derartige Koopera-
tionen werden Menschen vor 

Augenoptikermeister Lars 
Uecker aus Paderborn.  

Paderborn. Die Gastgeber 
stünden wie kaum eine ande-
re Mannschaft für den Fuß-
ball in dieser Spielklasse, er-
klärte Kwasniok und sagte: 
„Sie sind sehr diszipliniert, 
körperlich robust und vertei-
digen voller Hingabe. Nach 
dem Spiel wissen wir genau, 
wo wir stehen.“ Verzichten 
muss der neue SCP-Trainer 
auf Frederic Ananou, Marcel 

Correia, Marcel Mehlem und 
Jesse Tugbenyo sowie den ge-
rade erst verpflichteten Robin 
Yalcin. „Elf, zwölf, dreizehn 
Spieler haben sich etwas ab-
gesetzt, die anderen müssen 
dran bleiben“, sagte  Kwasni-
ok und schloss große Überra-
schungen in der Startelf aus. 
Stammkeeper Leopold Zin-
gerle, der am Mittwochnach-
mittag im Training umge-

knickt war, unterzieht sich 
am Mittag einer MRT-Unter-
suchung. Die Entscheidung 
über einen Einsatz der alten 
und neuen Nummer eins fällt 
wohl erst am Freitag. „Die 
Chancen stehen 50:50. Das 
Problem ist, dass es sich um 
sein rechtes Schussbein han-
delt. Wenn er trainieren 
kann, spielt er, ansonsten 
steht uns in Jannik Huth ein 

absolut gleichwertiger Tor-
wart zur Verfügung“, erklärte 
der Coach, der damit rechnet, 
dass die Kontrahenten noch 
nicht bei 100 Prozent sein 
werden: „Wir sind gut vorbe-
reitet und guter Dinge, aber 
am ersten Spieltag sind die 
meisten Mannschaften noch 
nicht an ihrem Leistungsli-
mit. Lassen wir uns überra-
schen.“

Hinter dem Einsatz vom Torwart Leopold Zingerle steht ein Fragezeichen. Foto: Oliver Schwabe

„Die Chancen

 stehen 50:50“
Der SC Paderborn hofft auf  Einsatz von Keeper Leopold Zingerle

Erfolgreiches
Teamwork

Augenoptikermeister Lars 
Uecker weist darauf hin, 
„dass eine fotografische 
Untersuchung kein Ersatz 
für eine vollständige au-
genärztliche Untersuchung 
ist. Mit dieser Technik wol-
len wir die meist überlaste-
ten Augenärzte unterstüt-
zen und ihnen bei Auffäl-
ligkeiten zuarbeiten. Wir 
sind zu diesem Thema bes-
tens geschult, jedoch be-
darf es, um eine explizite 
Diagnose zu erstellen, der 
Aussage eines studierten 
Mediziners – entweder von 
einem Augenarzt vor Ort, 
dem wir die Aufnahmen 
auch gerne zusenden, oder 
via Telemedizin.“

Netzwerken zum 

Wohle des Patienten
Durch Kooperationen Synergien nutzen

Delbrück. (al). Wir leben 
in einer Ära der Digitalisie-
rung, die um uns herum im 
vollen Umfang Veränderun-
gen mit sich bringt. Dabei 
entstehen auch verschiedene 
Synergien, die dem Wohle 
der Gesellschaft dienen. Vor 
allem in der Pandemiezeit 
konnten diese digitalen Netz-
werke dazu genutzt werden, 
um zum Beispiel einigen Pa-
tienten schnelle Hilfe zu er-
möglichen.

So stehen Augenoptikern 
Techniken und technische 
Hilfsmittel in Form von digi-
taler Bilddokumentation der 
Netzhaut zur Verfügung, die 
es ermöglichen, Bereiche des 
Auges zu erfassen, die auch 
dank Künstlicher Intelligenz 
Auffälligkeiten erkennen 
können.

Die beim Augenoptiker er-
kannten Auffälligkeiten kön-
nen mittels anonymer Wei-
terleitung an Augenärzte 
übermittelt werden, um eine 
Rückmeldung zu erhalten, 

Augenarzt Dr. med. Daniel 
Neferu aus Delbrück.  

 Ein Muttermal in der Binde-
haut.     

weiteren Schäden geschützt 
und der Aspekt der Vorsor-
ge, der in Pandemiezeiten 
aufgrund der Ansteckungs-
gefahr nachgelassen hat, 
wird wieder gestärkt. So ha-
ben Patienten in der Pande-
miezeit teilweise Krankhei-
ten verschleppt, die in der 
Initialphase hätten einfacher 
behandelt werden können. 

Augenoptikermeister Lars 
Uecker aus Paderborn und 
Dr. Neferu aus Delbrück ko-
operieren schon seit länge-
rer Zeit erfolgreich. Sie freu-
en sich auf die weitere Er-
schließung digitaler Kommu-
nikationswege – zum Wohle 
der Patienten. 

Auf diesem Bild vom Auge 
kann man eine Venen-
thrombose erkennen.  
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