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Leben unD GesunDHeiT  beTRiebLiCHes GesunDHeiTsMAnAGeMenT

Fit am bildschirmarbeitsplatz.

entspannungsübungen für die Augen.
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Die Augen – unser wichtigstes sinnesorgan.

Unsere Augen nehmen vielfältige Reize wahr und geben sie an unser Gehirn weiter. Durch die Zunahme von visuellen 
Reizen erhöht sich die Beanspruchung unserer Augen. Gerade regelmäßige Bildschirmarbeit, häufiges Lesen oder ständiges 
Kunstlicht stellen Belastungsfaktoren („Sehstress“) dar. Gönnen Sie Ihren Augen daher regelmäßig eine Auszeit.

Fehlsichtigkeiten und Augen

krankheiten

können durch vielfältige Faktoren 
entstehen: genetische Dispositio-
nen, ungünstige Sehgewohnheiten, 
Fehlernährung, Bewegungsmangel, 
Krankheiten sowie körperlicher und 
psychischer Stress sind einige davon. 
Augenentspannung und Augentrai-
ning helfen auf natürliche Weise, 
Beanspruchungen auszugleichen und 
den Augen Entspannung zu verschaf-
fen. Die hier vorgestellten Übungen 
beziehen sich nicht auf die Verbesse-
rung der Sehkraft, sondern dienen zur 
Entspannung der Augen.
 
Augen palmieren (abdecken)

Beide Handflächen etwas gewölbt 
leicht und ohne Druck auf die Augen 
legen; die Finger liegen über Kreuz auf 
der Stirn, die Nase bleibt frei, die Augen 
sind geschlossen. Die Ellenbogen kön-
nen auf den Tisch gestützt werden. Es 
darf kein Licht auf die Augen fallen.

Konzentrieren Sie sich nur auf die 
schwarze Fläche, die Sie sehen, und 
nehmen Sie dabei eine vollkommen 
entspannte Haltung sowohl mit den 
Augen als auch im Geiste ein.  
Völlige Entspannung haben Sie dann 
erreicht, wenn sie kein buntes Flim-
mern, sondern nur noch schwarz 
sehen.

Augenmuskelgymnastik

Setzen Sie sich ruhig und entspannt 
hin. Dann blicken Sie mit geöffneten 
Augen extrem nach links, rechts, oben 
und unten. Bewegen Sie dabei nicht 
den Kopf! Sie können diese Übung 2,  
5 oder 10 Minuten lang durchführen.

Augenrallye

Im Wechsel nah und weit entfernt lie-
gende Gegenstände etwa 2 Sekunden 
scharf ins Auge fassen.

Augenhöhlen massieren

Massieren Sie mit den Daumenspitzen 
den oberen Rand der Augenhöhlen 
von der Nasenwurzel bis zum äuße-
ren Lidwinkel mit kleinen kreisenden 
Bewegungen. Bewegen Sie Ihre Dau-
menspitzen dabei immer kurz unterhalb 
der Augenbrauen entlang. Massieren Sie 
danach den unteren Rand der Augen-
höhlen mit den Spitzen der Zeigefinger 
wiederum von der Nasenwurzel bis zum 
äußeren Lidrand mit kleinen kreisenden 
Bewegungen.

KuliÜbung

Nehmen Sie dazu einen Gegenstand 
(z. B. einen Kugelschreiber) und halten 
Sie diesen etwa 20 cm vor Ihre Augen. 
Betrachten Sie den Gegenstand einige 
Sekunden nur mit einem Auge, wobei 
das andere Auge geschlossen ist. Da-
nach das Auge wechseln. 

Es scheint nun so, als ob der Gegen-
stand hin und her hüpft. Anschlie-
ßend wiederholen Sie diesen Vorgang 
mehrmals kurz hintereinander und 
machen danach rasch beide Augen auf. 
Jetzt sehen Sie nur ein Bild. Nehmen 
Sie anschließend einen zweiten Kuli, 
wobei der zweite Gegenstand ein paar 
Zentimeter hinter dem ersten gehal-
ten wird. Wiederholen Sie die Übung, 
wobei Sie sich auf den zweiten Kuli 
konzentrieren!

Brille und Kontaktlinsen

Brillenträgern wird empfohlen, wäh-
rend der Computerarbeit eine Brille an-
statt Kontaktlinsen zu tragen. So kann 
verhindert werden, dass die Augen zu 
trocken werden, denn Kontaktlinsen 
beeinträchtigen die Sauerstoffversor-
gung der Augen.


