
 

 

Das Auge isst mit: Mit diesen Tipps von Apollo etwas gegen 

Bildschirmmüdigkeit tun! 

 

Am Donnerstag, den 14. Oktober 2021, findet wieder der jährliche Welttag des Sehens 

statt. An diesem Tag wird auf der ganzen Welt die so wichtige Augengesundheit in 

den Fokus gerückt. Im Zuge der Corona-Pandemie standen viele Menschen im 

Zusammenhang mit ihren Augen plötzlich vor ganz neuen Herausforderungen. 

Welche das sind und wie man ihnen gut gerüstet begegnen kann, erklärt Apollo. 

 

Schwabach, 14. Oktober 2021: Eine aktuelle Studie des Optikers belegt: Knapp vier von 

zehn Deutschen (39 %) haben im vergangenen Jahr aufgrund der Covid-19-Pandemie mehr 

Zeit vor den Bildschirmen verbracht1. Das kann Konsequenzen nach sich ziehen – rote, 

brennende Augen, unangenehmes Jucken und ein Trockenheitsgefühl sind häufig die Folge. 

Hauptgrund dieser Bildschirmmüdigkeit ist eine verringerte Lidschlagfrequenz aufgrund des 

konzentrierten „Starrens“ auf den Monitor. Hinzu kommen gerade im Homeoffice oft noch 

eine schlechte Beleuchtung, kleinere Bildschirme und zu seltenes Lüften.  

 

Was tun bei gestressten Augen? Die Antwort is(st) einfach! 

Das sogenannte „Office-Eye-Syndrom“ ist dabei nicht nur unangenehm, es kann sogar zu 

Erkrankungen wie einer Bindehautentzündung führen. Denn durch die fehlende Feuchtigkeit 

haben schädliche Bakterien leichteres Spiel. Da das Arbeiten von zuhause aus sicher 

weiterhin für viele Menschen ein fester Bestandteil ihres Lebens bleibt, ist auch mit der 

Zunahme dieses Syndroms zu rechnen.  

 

Doch die gute Nachricht? Es ist gar nicht so schwer, selbst etwas für die eigene 

Augengesundheit zu tun! Neben genügend Ruhephasen und frischer Luft unterstützt eine 

ausgewogene Ernährung unsere gestressten Augen. Denn sie kommt unserem gesamten 

Körper zugute und somit auch dem wichtigen Sehapparat. Apollo erklärt, welche sieben 

Nährstoffe dabei besonders wertvoll für unsere Augen sind und gerade im Homeoffice 

unbedingt auf dem Speiseplan stehen sollten. 

 

Vitamin A 

Alle kennen die Weisheit: Karotten sind gut für unsere Augen! Da ist auch tatsächlich etwas 

dran. Denn sie enthalten Beta-Carotin, das vom Körper selbst in Vitamin A umgewandelt 

wird. Dieses wirkt antioxidativ, das heißt, es verlangsamt den Alterungsprozess unserer 

Zellen. Somit kann Vitamin A auch altersbedingten Augenkrankheiten vorbeugen, wie etwa 

Grauem Star oder einer Makuladegeneration. Personen, die bei Dunkelheit schlechter sehen 

können, sollten unbedingt ihren Vitamin-A-Spiegel checken lassen – nicht selten leiden sie 

unter einem Mangel, da Vitamin A auch eine zentrale Rolle in der Hell-/Dunkelwahrnehmung 

spielt. 

 

In diesen Lebensmitteln ist viel Vitamin A enthalten: Karotten, Süßkartoffeln, Grünkohl, 

Brokkoli, Hühnerfleisch, Milch, Aprikosen 

 

 

 
1 Umfrage von YouGov Deutschland AG im Auftrag von Apollo. An der repräsentativen Befragung zwischen 

 dem 31.03.2021 und dem 08.04.2021 nahmen 2018 Personen über 18 Jahren teil. 



 

 

Vitamin C  

Die Zellen der Netzhaut benötigen viel Vitamin C, um gut arbeiten zu können. Über das 

Sonnenlicht gelangen sogenannte freie Radikale ins Auge, Vitamin C fängt diese ab und 

schützt so vor krankhaften Prozessen am Auge. Zudem stärkt das Vitamin die feinen 

Blutgefäße im Auge. 

 

In diesen Lebensmitteln ist viel Vitamin C enthalten: Zitrusfrüchte (z.B. Orangen), 

Beerenobst, Paprika (rot), Spinat 

 

Vitamin E  

Dieses Vitamin unterstützt nicht nur unser Immunsystem, sondern macht ebenfalls wie sein 

Bruder Vitamin C Jagd auf freie Radikale. Außerdem wirkt Vitamin E entzündungshemmend 

und schützt andere Zellen vor energiereichen Sauerstoffmolekülen. 

 

In diesen Lebensmitteln ist viel Vitamin E enthalten: Nüsse, Pflanzenöle 

 

Omega-3-Fettsäuren 

Wer häufig unter trockenen Augen leidet, sollte auf ungesättigte Omega-3-Fettsäuren in der 

Ernährung achten. Denn sie sind in der stabilisierenden Lipidschicht des Tränenfilms 

enthalten und verbessern seine Qualität. Sie tragen zudem zur normalen Sehkraft bei, 

stärken die Netzhaut und vermindern das Risiko einer Makuladegeneration. 

 

In diesen Lebensmitteln sind viele Omega-3-Fettsäuren enthalten: Fisch (vor allem 

Thunfisch, Lachs oder Makrele), Chia-Samen 

 

Lutein und Zeaxanthin 

Diese beiden Nährstoffe gehören der Gruppe der Carotonoiden an. Sie können ebenfalls 

freie Radikale bekämpfen. Besonders sind sie aber, weil sie unseren Punkt des schärfsten 

Sehens (der Makula) schützen. Dieser „gelbe Fleck“ unterstützt uns beim Lesen, beim 

Erkennen feiner Details und Farbunterschieden. Expertinnen und Experten sprechen bei 

diesen Wirkstoffen sogar von der „inneren Sonnenbrille“.  

 

In diesen Lebensmitteln ist viel Lutein und Zeaxanthin enthalten: Grünes Blattgemüse 

(Spinat, Grünkohl) 

 

Zink 

Viele Menschen mit Grauem Star leiden auch an einem Zinkmangel. Für gesunde Augen 

gehört das Mineral also unbedingt dazu, denn es stärkt die Sehkraft. Da unser Körper Zink 

nicht selbst herstellen kann, müssen wir es unbedingt über die Nahrung aufnehmen.  

 

In diesen Lebensmitteln ist viel Zink enthalten: Hülsenfrüchte, Vollkornprodukte, Rindfleisch, 

Hartkäse  

 

 

Hier finden Sie ein Rezept für einen leckeren Grünkohl-Orangen-Smoothie, der viele 

wertvolle Nährstoffe für unsere Augengesundheit vereint! 

 
 
 
 

https://www.google.com/url?sa=j&url=https%3A%2F%2Fgo.fischerappelt.de%2Fl%2F304191%2F2021-10-14%2F2174vs%2F304191%2F16342074640COadE1n%2FApollo_Gru__nkohl_Orangen_Smoothie.pdf&uct=1630739213&usg=iWCIPPUtzQgGXWMmAaI5hnaA9DM.&source=chat


 

 
 
Apollo-Optik Holding GmbH & Co. KG 

 
Begeistern, statt nur zufriedenzustellen: Seit 1972 finden Kundinnen und Kunden bei Deutschlands 
filialstärkstem Optiker mit rund 900 Filialen ihre Brille(n) zu einem fairen, transparenten Preis. Denn 
Apollo bietet herausragenden Service und professionelle Beratung in Optik-, Hörakustik- und 
Stilfragen. Ein Großteil der Apollo Brillen wird in der hauseigenen Fertigung im mittelfränkischen 
Schwabach fertiggestellt, wo auch die Dienstleistungszentrale seit 1998 ihren Sitz hat. Apollo gehört 
dem internationalen Optikkonzern GrandVision an, seit 2021 Teil der EssilorLuxottica-Gruppe.  
  
Der Kundenservice, der Online-Shop sowie Apollo als Arbeitgeber wurden mehrfach ausgezeichnet – 
als „Service-Champion“ (Welt), von Deutschland Test (Focus-Money) mit dem Prädikat „Höchste 
Weiterempfehlung“ und als „Bester Online-Shop“. Apollo gehört zu den Spitzenarbeitgebern und wurde 
2021 wiederholt als „Leading Employer“ prämiert. Apollos Filialleitungsprogramm zählt zu den besten 
digitalen Bildungsangeboten Deutschlands und trägt das Comenius-EduMedia-Siegel. Als einziger 
Optiker in der Kategorie „Handel“ wurde Apollo vom Wochenmagazin Stern als „Top Arbeitgeber 
Diversity 2021“ ausgezeichnet. Seit 2019 kooperiert Apollo zudem mit der Hilfsorganisation 
BrillenWeltweit und ermöglicht so Menschen weltweit Zugang zu lebenswichtigen Sehhilfen.  

 

Weitere Informationen zu Apollo sowie den eigenen Onlineshop finden Sie unter www.apollo.de 
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