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BESSER GEHT ES NICHT

Die Sehkraft seiner Kunden bestimmt Mike Barthel 
so exakt wie kaum ein anderer. Seit jeher ist Gleit-
sicht das Spezialgebiet des Augenoptikermeisters 
aus Stadthagen. Was neueste Technik auf diesem 
Gebiet jetzt möglich macht, überrascht selbst den 
Fachmann.

sagt der 45-Jährige. Er setzt auf neueste Mess-
technik von Zeiss, die bereits berücksichtigt, wie 
sehr unser Sehverhalten durch die Digitalisierung 
beeinflusst wird. Die permanente Nutzung von 
Smartphone und Co. verändere unter anderem den 
als angenehm empfundenen Leseabstand. „Bei 
der exakten Messung muss das beachtet werden, 
damit das Glas sich später so anfühlt, als wäre die 
Brille gar nicht da“, erklärt Barthel, der die Neuheit 
bereits selbst trägt. 

Endlich Schluss mit Doppelbildern

Neben seiner Spezialisierung auf Gleitsichtgläser 
und -kontaktlinsen hat sich der Stadthäger vor 
allem als Experte für „aussichtslose“ Fälle einen 
Namen gemacht. Kunden, die seit Jahren von 
Augenarzt zu Augenarzt pilgern und deren Seh-
schwäche als kaum korrigierbar gilt, kommen zu 
ihm nach Schaumburg. Darunter zunehmend Pa-
tienten, die durch neurologische Erkrankungen 
Doppelbilder sehen oder einen Schlaganfall hat-
ten. „So etwas lässt mir dann keine Ruhe. Und für 
die meisten Kunden kann ich durch optimal an-
gepasste Gläser oder auch Kontaktlinsen sehr viel 
erreichen“, berichtet Mike Barthel aus jahrzehnte-
langer Erfahrung. An erster Stelle steht für ihn die 
umfassende Anamnese. „Ich muss beispielsweise 
wissen, ob jemand viel am PC sitzt oder eher im 
Auto, ob er seinen Kopf mühelos bewegen kann 
oder unter Schwindel leidet.“ Bei Kindern können 
Kopfschmerzen oder Probleme beim Lesen und 
Schreiben ein Hinweis auf eine Winkelfehlsichtig-
keit sein, die sich mit Prismengläsern ausgleichen 
lasse, weiß der fünffache Vater. 

Außergewöhnliche Wege gehen 

Die Untersuchungsmöglichkeiten des Optikers 
können mit mancher Facharztpraxis mithalten. 
Barthel vermisst nicht nur die Sehkraft anhand 
von 156 Werten auf einen Zehntelmillimeter ge-
nau, sondern prüft auch Augenhintergrund, Ma-
kula und Sehnerv, den Innendruck und erkennt 
kleinste Veränderungen im feinen Kapillarnetz der 
Augen. Um stets auf dem neuesten Stand zu sein, 
reist der Optikermeister normalerweise rund um 
den Globus zu Fortbildungen. Aktuell laufe dies 
virtuell, ebenso wie das Netzwerken mit Medizi-
nern. „Aber das klappt erstaunlich gut!“, erklärt 

Barthel. „Mein Ziel ist es, jedem Kunden zu best-
möglichem Sehen zu verhelfen. Da genügt Stan-
dard nicht, da muss man auch in Corona-Zeiten um 
die Ecke denken, sich beraten und kreative Lösun-
gen finden.“ 

Exklusives Design 

Kreativ wird Barthel auch, wenn er auf die Suche 
nach Trends für seine Kunden geht. Er ist bekannt 
für seine Auswahl an exklusivem Brillendesign. 
Momentan sind vor allem Fassungen aus farbigem 
Naturhorn und Gold gefragt. Und welche Marken 
trägt er bevorzugt? „Lindberg gehört zu meinen 
Favoriten“, gibt er offen zu. Von der letzten Messe 
– vor Corona – brachte er allerdings ein anderes 
besonderes Stück mit: ein blaues Naturhorngestell 
von Hoffmann, Modell „Elton John“. „Als ich hörte, 
dass der Musiker genau diese Brille schon einmal 
auf der Nase hatte, konnte ich nicht widerstehen.“

Schon beim Betreten des Ladengeschäfts in 
der Stadthäger Rathauspassage wird klar: 
Hier arbeitet kein „normaler“ Augenopti-
ker. Keine Regalwände mit Brillenfassun-

gen, keine Nischen, in denen mehrere Kunden 
gleichzeitig bedient werden. Stattdessen eine offe-
ne Werkstatt, eingebettet in eine exklusive Wohn-
zimmer-Atmosphäre. Für Mike Barthel ist der  
Beruf Berufung. Auch deshalb vergibt er Termine 
nur nach telefonischer Vereinbarung. Er möchte 
sich für jedes Anliegen die nötige Zeit nehmen. 

Gleitsicht in Perfektion

Deutschlandweit gehört der Augenoptikermeister 
zu den wenigen, die eine exakte Augenglasbestim-
mung vornehmen können, und ist mehrfach aus-
gezeichneter Spezialist für individuell angepasste 
Gleitsichtgläser. „Was sich hier in den letzten Jah-
ren technisch getan hat, ist wirklich unfassbar“, 

Rathauspassage 3 · 31655 Stadthagen
www.augenoptiker-barthel.de
Terminabstimmung unter Telefon 0 57 21 / 7 74 00

Durchblick: Auf einen 
Zehntelmillimeter genau 
vermisst Mike Barthel  
die Sehkraft seiner 
Kunden und bestimmt 
exakt 156 Werte.

Lieblingsstück: Dieses Unikat, Modell „Elton John“,  
musste Mike Barthel einfach für seine Sammlung haben.


