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Mit ganzheitlichem Sehtraining
wieder gesund und stressfrei
Sehen in Beruf und Freizeit
-

Wir verbringen immer mehr Zeit am Bud
schirm. Beruflich und privat nutzen wir den
Computer, das Smartphone, den Fernseher.
Die Sehfunktion ist zur zentralen Sinnesleis
tung geworden. Unservisuelles System (Zu
sammenarbeit von Auge, Gehirn und Körper)
wird durch eine Vereinseitigung der Sehan
forderungen höchst beansprucht. Diese und
andere Einflüsse können eine Überforde
rung des visuellen Systems hervorrufen.
Bei Kindern äuRert sich das unter Umstän
den bereits in der Grundschule. Konzen
trationsschwäche kann ihre Ursache darin
haben. Das Gehirn ist zu sehr mit der Buck
steuerung des Augenpaares beschäftigt.
Dieser hohe Energieverbrauch verringert die
Leistungsfähigkeit, nicht nur bei Kindern.
Bernd Friedrich und Kirsten Meier, Augen
optikermeister/-in und Visual Trainer/-in,
können Betroffenen mit Sehtraining hel
fen. Das Seh- und Visualtraining st ein
verhaltensorientiertes Training, mit dem der
Sehkomfort erhöht und der visuelle Stress
gemindert werden kann. Es findet Anwen
dung bei Kurz- und Weitsichtigkeit, bei
Lem- und Leseproblemen, Schwach- und
Alterssichtigkeit sowie Dauerbelastung am
Bildschirmarbeitsplatz. Auch Sportler trai

nieren ihre Augen auf
diese Weise, um das
Leistungspotential zu
erhöhen.
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folgskontrolle erfolgt
am Computer. Die spie
lerischen Übungen ma
chen Kindern besonders
viel SpaR. Das Trainings
programm hat eine Laufzeit
von 6 Monaten. Und beein
flusst viele Faktoren, die uns in
der Leistungsfähigkeit einschrän
ken können. Denn ob bei Kindern,
nach einer Reha-MaRnahme oder im
Sport die Erhöhung der Leistungsfähigkeit
spielt in vielen Bereichen eine Rolle.
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lnh. Augenoptikermeister Bernd Friedrich e.K. • Telefon: 0581 74103’ Fax: 0581 18693
e-Mail: info~augenoptikoppermann.de • www.augenoptikoppermann.de

