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DAS BESTE FÜR IHRE AUGEN 
MEHR SEHKOMFORT. MEHR SEHSCHÄRFE.

GRATIS*» 3D-Erlebnis-Sehtest
» Autofahrer-Sehtest
» Nacht-Sehtest
» individuelles Sehprofil im Wert von 30.– Euro

PREMIUM-SEHANALYSE

*  Keine Barauszahlung möglich. Gültig bis 30. November 2020.

Der Welttag des Sehens dreht sich um das gute Sehen. 

Wir verhelfen Ihnen darüber hinaus zu gutem Aussehen

mit Kunststofffassungen in vielen außergewöhnlichen 

Farbkombinationen. 

Normal kann jeder.
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Der Welttag des Sehens (World Sight Day), im Rahmen der Woche 
des Sehens, macht am zweiten Donnerstag im Oktober auf das welt-
weite Aktionsprogramm „VISION 2020 – das Recht auf Augenlicht“ 
aufmerksam.

Ziel dieser Kampagne ist es, die heilbare und 
vermeidbare Blindheit zu überwinden. Insge-
samt gibt es derzeit rund 36 Millionen blinde  
Menschen weltweit. Der Initiator des Aktions-
tages ist die Weltgesundheitsorganisation.

So bleiben die Augen gesund
Sehen ist Leben. Das Augenlicht bis 
ins hohe Alter zu erhalten, bewahrt die 
Selbständigkeit und die Lebensqualität. 
Damit die Augen gesund bleiben, kann 
man eine ganze Menge tun, rät Dr. And-
rea Lietz-Partzsch vom Berufsverband 
der Augenärzte Deutschlands (BVA).
Mit ein paar einfachen Tipps kann jeder 
Mensch sein persönliches Risiko für 
altersbedingte Sehminderungen positiv 
beeinflussen:
Regelmäßig bewegen: 
Spazierengehen oder joggen, Rad fah-
ren, schwimmen – solche und andere 
Formen des Ausdauersports kommen 
nicht nur der allgemeinen Gesundheit 
zugute, sondern auch den Augen: 
Zumindest bei Mäusen haben Forscher 
den Nachweis erbracht, dass ein regel-
mäßiges Training die Netzhaut vor Schä-
den schützt. Viel spricht dafür, dass dies 
auch für Menschen gilt: Regelmäßiger 
Sport kann altersbedingte Veränderun-
gen der Netzhautmitte (der Makula), die 
eine Sehminderung verursachen kön-
nen, positiv beeinflussen.
Vitaminreiche Ernährung: 
Eine abwechslungsreiche Ernährung, 
die reich an Vitaminen und an dem vor 
allem in grünem Gemüse wie Spinat 
oder Grünkohl enthaltenen Farbstoff 
Lutein ist, kommt den Augen zugute. 
Werden diese Farbstoffe in ausreichen-
der Menge mit der Nahrung aufge-
nommen, dann können sie sich in der 
Netzhaut anreichern. Dort schützen sie 
wie eine natürliche Sonnenbrille vor 
altersbedingten Schäden.
Frische Luft: 
Wer viel Zeit im Büro und am Compu-
ter verbringt, klagt oft über trockene, 
gereizte Augen. Beim konzentrierten 
Blick auf den Bildschirm blinzelt man 
nicht so oft, die Augenoberfläche wird 
nicht mehr so gut mit Tränenflüssig-
keit benetzt und so kommt es zum 
so genannten „Office Eye Syndrom“. 
Regelmäßige Pausen an der frischen 
Luft wirken dem entgegen. Hin und 
wieder den Blick schweifen lassen und 
nicht immer nur auf den Schreibtisch 
und den Bildschirm zu schauen, ent-
spannt zudem die Augenmuskulatur.
Chancen der Früherkennung nutzen: 
Die häufigsten Augenkrankheiten, die 
das Sehen bedrohen, treten mit stei-
gendem Alter immer häufiger auf. Die 
Behandlungsmöglichkeiten werden 
immer besser, doch oft lässt sich nur 
das Sehvermögen erhalten, das noch 
vorhanden ist. Einmal eingetretene Ver-

luste lassen sich nur schwer rückgängig 
machen. Deshalb raten Augenärzte zu 
Früherkennungsuntersuchungen, bei 
denen nach Anzeichen von Augen-
Volkskrankheiten wie der Altersbeding-
ten Makuladegeneration oder dem Glau-
kom gesucht wird. Denn je früher eine 
Therapie eingreift, desto besser sind die 
Chancen, das Sehvermögen zu erhalten.

Junge Augen schützen
Der Schutz des Augenlichts beginnt 
jedoch nicht erst im Erwachsenenalter. 
Auch für Kinder hat Augenärztin Dr. 
Lietz-Partzsch einen Ratschlag parat:

Täglich raus ans Tageslicht: Kinder 
sollten sich jeden Tag mindestens zwei 
Stunden bei Tageslicht im Freien aufhal-
ten. So können sie das Risiko senken, 
kurzsichtig zu werden.

Möglichst wenig Zeit mit Smartphone 
und Co verbringen: In der Kindheit 
wachsen die Augäpfel noch. Wird ein 
Augapfel „zu lang“ dann wird das Auge 
kurzsichtig. Wenn Kinder häufig und 
andauernd auf Gegenstände in der 
Nähe schauen – zum Beispiel auf ein 
Smartphone – dann erhält das Auge 
Anreize, zu wachsen. 

 Quelle: www.woche-des-sehens.de
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ERLEBEN SIE DIE BUNTE
WELT DES GUTEN SEHENS

kOmmen sie zum Augencheck
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