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Der Praxisbesuch

Dr. med. Peter P. Kaupke mit einigen seiner Teammitglieder in der Augenarztpraxis Blankenese

Augenheilkunde

im Mittelpunkt seiner ärztlichen Tätigkeit.
Die Augenarztpraxis Blankenese deckt
mit ihren zwei Standorten das gesamte
Spektrum der Augenheilkunde ab, vier groVor 25 Jahren eröffnete Dr. med. Peter P. Kaupke eine kleine Praxis in
ße Bausteine gehören dazu: die konservatiBlankenese. Inzwischen wird hier das gesamte Spektrum der konservativen ve Augenheilkunde von der Brillenbestimmung bis zur hochtechnisierten Diagnostik
und operativen Augenheilkunde abgedeckt.
und Therapie schwerer AugenerkrankunDie Entwicklung der Gemeinschaftspra- gen, die Kinderaugenheilkunde, auf deren
as vor 25 Jahren mit einer kleinen
Einzelpraxis in Blankenese be- xis wird weitergehen: „Wir wollen auf dem Gebiet Dr. Kaupke auch promoviert hat, ein
gann, hat sich mit der Praxisklinik neuesten medizinischen Stand bleiben und, Kontaktlinsen-Institut, in dem Kontaktlin„Am Tierpark“ zu einer der größten noch soweit sinnvoll, weiter wachsen.“ Diese Zu- sen aller Art – auch therapeutische Spezialprivat geführten Praxen entwickelt – der kunft möchte der geschäftsführende Part- linsen – angepasst werden, und die Augen„Augenarztpraxis Blankenese“. Neun Ärzte ner der Praxis aktiv mitgestalten: „Mein Be- operationen, die mit dem Schwerpunkt
und 40 Mitarbeiter betreuen die Patienten ruf macht mir unglaublich viel Spaß, ich Grauer Star und Makuladegeneration vor
an den beiden Standorten und führen so- habe nicht vor, mich in den nächsten zehn allem in der Tagesklinik „Am Tierpark“
durchgeführt werden. Das erfahrene OPwohl einfache Sehtests als auch ambulante Jahren zur Ruhe zu setzen“, sagt Kaupke.
Dabei fand der Augenarzt eher zufällig Team führt hier jährlich mehrere 1.000 EinOperationen und Lasereingriffe durch.
Eine stolze Bilanz im Jubiläumsjahr von zu seinem Fachbereich. Zwar stand lange griffe durch.
„Besonders die Augenheilkunde hat von
Dr. med. Peter P. Kaupke, dem Gründer der vor Schulabschluss fest, dass er Medizin
der technischen EntGemeinschaftspraxis. Die geplante Feier studieren wollte, allermusste Corona geschuldet leider erstmal dings mit dem Ziel, „Unser Ansatz ist ganzheit- wicklung im Bereich
Bildgebung und DigitaHausarzt zu werden.
vertagt werden.
lich: Wir betrachten das
Mit dieser positiven Entwicklung hatte Erst ein Praktikum am
Auge in Zusammenhang mit lisierung sehr profitiert.“, sagt Dr. med. PeKaupke nicht gerechnet, als er sich nach Ende des Studiums gab
dem gesamten Körper.“
ter P. Kaupke. „Einige
Jahren an der Universitätsaugenklinik Ep- den Ausschlag. „Da habe
dieser Entwicklungen
pendorf und im Klinikum in Barmbek 1995 ich erlebt, welch weites
dazu entschloss, eine eigene Praxis zu Spektrum sich in der Augenheilkunde ver- konnte wir sogar aktiv vorantreiben. So hagründen. „Anfangs hatte ich nur die Hälfte birgt, wie viel Allgemeinmedizin sich in ben wir viel zur Entwicklung einer völlig
der Räumlichkeiten ausgebaut, ich dachte, diesem kleinen Organ widerspiegelt und neuen Therapie bei kindlicher Sehschwämehr brauche ich nicht“, erinnert sich der welche operativen Möglichkeiten es gibt“, che mittels eines Computersehtrainings bei61-Jährige. „Aber es lief super, ein Jahr spä- beschreibt der Facharzt. „Viele Krankheiten tragen können, die inzwischen deutschter habe ich eine Assistenzärztin eingestellt, wirken sich aufs Auge aus. Wir betrachten landweit eingesetzt wird. Auch im
seit 15 Jahren haben wir einen zweiten nicht nur das Auge, sondern immer den operativen Bereich waren wir bei der Therapie der feuchten Makuladegeneration
Standort beim Tierpark Hagenbeck – das ganzen Organismus dahinter.“
Der ganzheitliche Ansatz war für ihn ein deutschlandweit eine der ersten Praxen, die
alles wäre ohne unsere großartigen Mitarbeiter und das Vertrauen der Patienten un- Hauptgrund für die Eröffnung der eigenen diese ambulant durchführen konnten.“ NePraxis und steht heute wie vor 25 Jahren ben der täglichen Arbeit mit den Patienten
möglich gewesen.“

Seit 25 Jahren: Alles rund ums Auge
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zu uns kommen, weil sie sich hier gut aufgehoben fühlen“, so Kaupke. Der Großteil
der Patienten kommt aber aus der Region
und Norddeutschland, oft schon seit vielen
Jahren. „Zu vielen Patienten haben wir ein
fast freundschaftliches Verhältnis. Es ist
schön zu erleben, dass uns so viel Vertrauen entgegengebracht wird“, stellt der Augenarzt fest. „Eine gute und persönliche Betreuung ist uns wichtig.“
Das ist nur möglich, wenn auch das Arbeitsklima passt. „Ich habe seit 25 Jahren
riesiges Glück mit meinen Mitarbeitern,
Kollegen und Partnern – wir haben eine geringe Fluktuation, sind ein super Team und
es macht einfach Spaß, hier zu arbeiten.“

Dr. med. Peter P. Kaupke
Augenheilkunde
Augenarztpraxis Blankenese
Auguste-Baur-Straße 1
22587 Hamburg
Telefon 86 64 32 30
info@augen-blankenese.de
www.augen-blankenese.de
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sind es diese kleinen
den ersten Lebensjahren
„Ich freue mich jeden Tag entwickelt sich unser SeHighlights, die ihn beflügeln und seine Arbeit
darüber, hier zu arbeiten.“ hen, die Sehverarbeiimmer aufs Neue spantung wird geprägt“, so
nend macht, bekräftigt Kaupke.
der Facharzt. „Deshalb ist es besonders
Doch er betont auch, wie wichtig die so- wichtig, die Augen und die visuelle Wahrgenannten Routinekontrollen sind, bei de- nehmung bei Kleinkindern zu kontrollienen Sehschärfe und Augendruck kontrol- ren. In diesem Alter übersehene Sehfehler
liert und Sehnerv, das Sehzentrum und der können Auswirkungen auf die gesamten
Augenhintergrund auf Veränderungen und Entwicklungschancen eines Kindes haben.“
Auffälligkeiten untersucht werden. „Gerade
Um die Expertise in Anspruch zu nehbei diesen vermeintlich simplen Kontrollen men, kommen Patienten zum Teil von weitwerden oft Krankheiten wie grüner Star, her nach Blankenese. „Das ist ein tolles GeVorstufen zur Netzhautablösung oder Tu- fühl, wenn Patienten für sich oder mit ihren
more entdeckt – die Patienten selber mer- Kindern aus Frankreich, der Schweiz oder
ken Veränderungen am Auge häufig erst, sogar den USA und Australien regelmäßig
wenn sie schon zu einem Sehschaden geführt haben“, so Kaupke. Je früher eine VerDr. med. Peter P. Kaupke
änderung erkannt wird, desto erfolgreicher
kann man sie behandeln.
Im Bereich der ambulanten Kinderaugenheilkunde ist die Praxis einer der größten
Standorte im Norden Deutschlands. In der
Sehschule, der sogenannten Orthoptik,
kümmern sich drei Orthoptistinnen um
Kinder aller Altersklassen. Hier geht es weniger um Training der Augen, wie der Begriff Sehschule vermuten lässt, sondern um
umfassende Vorsorge und Diagnostik. „In
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