
Verdrehen Sie die Augen! 
 
Krafttraining für mehr Muskulatur, Ausdauertraining  für ein starkes Herz-Kreislauf-System, 
Übungen für den Beckenboden, Gymnastik für die Gele nke … Viele Menschen trainieren 
regelmässig ihren ganzen Körper. Die Augen aber vergessen die Meisten. Dabei tut auc h ihnen 
ein Fitnesstraining so richtig gut. 
 
Wenn Fabienne Thommen zu einer Trainingseinheit lädt, braucht die Visualtrainerin weder Hanteln noch 
Klimmzugstange. Ihre Hilfsmittel sind kleiner, kompakter; eine Brille gehört dazu, diverse Schablonen 
oder etwa eine sogenannte Brockschnur. Die Baslerin stärkt mit speziellen Übungen die Muskulatur, und 
zwar eine ganz Besondere: „Beim Visual-Training trainieren wir unsere 
sechs Augenmuskeln. Das Ziel ist dabei immer, mit sinnvollen Übungen den 
Sehsinn zu verbessern beziehungsweise zu optimieren.“ 
 
> Beweglichkeit 
Thommen erklärt, wie dieses Training in der Praxis aussehen kann. „Da 
sind zum Beispiel einmal die äusseren Muskeln der Augen, die 
Bewegungsmuskeln. Wenn wir ständig vor einem Bildschirm arbeiten, ist 
das Blickfeld oft eingeschränkt. Mit der Zeit verliert die äussere Muskulatur 
somit an Beweglichkeit. Mit gezielten Übungen wollen wir die Beweglichkeit 
wieder verbessern.“, erklärt die Augentrainerin. Im Visualtraining gehe es 
weiter darum mit der Linse zu arbeiten. „Sobald wir etwas Nahes betrachten, wie eben einen Monitor bei 
der Arbeit, ist der Linsenmuskel angespannt. Wir versuchen mit Übungen, den Linsenmuskel zu stärken, 
damit er dieser permanenten Belastung gut Stand halten kann.“ Ausserdem lernen die Kunden, den 
Linsenmuskel zwischenzeitlich zu entspannen. 
Ferner werden im Training auch beide Augen trainiert, gemeinsam harmonisch zu funktionieren. „Oft ist 
ein Auge stärker als das Andere, oder man sieht nur mit einem Auge wirklich gut. Wenn beide Augen 
gemeinsam miteinander arbeiten, sich ergänzen, werden die Muskeln deutlich entlastet.“ Gleiches gilt für 
das Zusammenspiel von Hirn und Augen. „Die Augen senden zahlreiche Bilder ins Hirn, die dort 
verarbeitet werden. Wenn wir diesen Austausch noch optimieren können beziehungsweise das Gehirn 
besser in unsere Sehkraft integrieren, kostet das die Augen weniger Energie beim Sehen.“ 
 
> Besser sehen 
Fabienne Thommen übt ihren Beruf als Visualtrainerin mit Leidenschaft aus. Schon als Kind hat sie die 
Faszination an der Sehkraft, an dem Auge gepackt, „Ich wollte schon als kleines Mädchen unbedingt 
eine Brille tragen.“ Als sie dann bei einem Augenarzt an einem Modell die unterschiedlichen Schichten 
des Auges aufgezeigt bekam, war es um sie geschehen. Fortan war ihr 
klar, dass sich später beruflich alles um die Augen drehen sollte. Sie 
absolvierte eine Lehre zur Augenoptikerin, hängte den Meister an, und 
arbeitete fortan in einem Optikergeschäft. 
Schon früh beobachtet sie bei der Kundschaft, dass die Sehkraft der 
meisten Brillenträger durch die Brille nicht optimiert, sondern eher 
verschlechtert wurde. „Da begann ich, mich mit dem Thema 
Augentraining auseinanderzusetzen.“ Als sie einige Jahre später eine 
Kollegin traf, die eine Ausbildung als Visualtrainerin absolviert hatte, 
machte die 36-jährige Nägel mit Köpfen. Sie meldete sich für die 
Weiterbildung an, die es damals nur in Deutschland gab, und erlangte innerhalb von drei Jahren das 
Rüstzeug, um als Visualtrainerin arbeiten zu können. „Der Beginn war harzig, da ich kaum Erfahrung 
hatte. So trainierte ich vor allem mit Leuten aus meinem Bekannten- und Familienkreis. Die waren derart 
begeistert von dem Ergebnis, dass sich das Visual Training schnell rumgesprochen hat.“  
Denn immer öfter berichteten ihre Kunden, dass sich die Sehkraft verbessern würde, dass eine 
Lesebrille plötzlich nicht mehr notwendig sei. „Das Augentraining wirkt sich auf jeden Fall positiv auf die 
Augen auf, aber nur, wenn man die Übungen täglich 10 bis 15 Minuten diszipliniert wiederholt.“ 
Thommen betreut diverse Altersgruppen, vor allem auch ältere Menschen, die ihre Sehkraft stärken oder 
erhalten wollen.  
Eine weitere Zielgruppe sind Kinder, die mit Lern- und Leseschwierigkeiten zu kämpfen haben. Auch 
ihnen kann sie mit einem längerfristigen Training helfen, ihre Sehschwäche zu verbessern. Fabienne 
Thommen selber hat durch das Augentraining gelernt, richtig einzuparkieren. „Das ist tatsächlich so. Ich 



hatte mit einem Auge starke Probleme. Seit ich mit beiden Augen trainiere, ist meine 
Tiefenwahrnehmung viel besser. Ich kann Distanzen endlich richtig einschätzen. Und eben - dank des 
Trainings auch endlich richtig einparkieren.“ 
 
> Augenfitness am Computer 
Fabienne Thommen hat für Sie vier alltagstaugliche Trainingsaufgaben zusammengestellt: 

1. Blinzeln: Während einer Minute mindestens 30-mal bewusst blinzeln. Achten Sie darauf, dass 
sich die Augen immer ganz schliessen. Diese Übung über den Tag verteilt circa sechsmal 
wiederholen. 

2. In die Ferne schauen:  Suchen sie einen Punkt in der Ferne - er sollte 
mindestens sechs Meter entfernt liegen. Fixieren sie diesen Punkt und 
halten Sie den Fokus für circa eine Minute darauf gerichtet. Wiederholen 
Sie die Übung jede Stunde. 

3. Blickwechsel:  Vom Fernpunkt aus Übung 2 mit dem Fokus auf Ihren 
Finger schauen. Halten Sie ihren Finger circa 15 Zentimeter vor ihrer 
Nase (der Finger muss nicht scharf gesehen werden). Anschliessend 20 
Blickwechsel zwischen dem Fernpunkt und der Nase. 

4. Teamarbeit:  Malen Sie zwei Kreise auf ein Blatt Papier, einen roten und einen blauen (circa 5 
Zentimeter Durchmesser). Schauen Sie mit dem linken Auge auf den roten Punkt, mit dem 
rechten auf den blauen. Versuchen Sie, mit dem Blick die Kreise zu überlagern, sodass drei 
Kreise entstehen (der in der Mitte ist violett). Sollte dies nicht klappen, führen Sie das Blatt ganz 
dicht an die Augen. Sobald Sie drei Kreise sehen, bewegen Sie es langsam von den Augen weg. 
Für circa eine Minute dieses Bild halten. 

 
> Tipps aus der Drogerie 
Rüebli tun den Augen gut. „Generell sind alle orangen Lebensmittel reich an Inhaltsstoffen wie Vitamin 
A, C und E. Diese helfen gegen Alterserscheinungen wie den grauen Star.“ Er empfiehlt speziell älteren 
Leuten die Einnahme eines Antioxidantien-Präparates, da die in Lebensmittel vorkommenden Mengen 
an Mineralstoffen oft nicht ausreichen. „Da müsste man zum Beispiel 
täglich zwei Kilo Erdnüsse essen, um den Bedarf an Vitamin E 
abzudecken.“ Prophylaktisch empfehlen sich somit Präparate und 
Nahrungsmittel zum Einnehmen (z.B. Burgerstein EyeVital, Aroniasaft). 
Wenn das Auge trocken und irritiert ist, raten wir ihnen zu einem 
liposomalen Spray. „Viele Kunden entscheiden sich für die 
kostengünstigere Variante und befeuchten das Auge mit künstlichen 
Tropfen. Das hilft aber nur vorübergehend.“ Der liposomale Spray 
hingegen stabilisiert die Lipidschicht am Tränenfilm und verbessere die Befeuchtung der 
Augenoberfläche und der Lider. „Den Spray einfach mehrmals täglich auf die geschlossenen Augen 
aufsprühen, wenn sie trocken sind. Auch Linsenträger können diesen Spray anwenden.“ Leinölkapseln 
helfen ergänzend ebenfalls. Bei müden und erschöpften Augen helfen kühlende Auflagen. Sind die 
Augen gereizt oder das Lid entzündet, bringen warme Auflagen Linderung. Ausserdem raten wir unseren 
Kunden, den Augen regelmässig eine Auszeit zu gönnen, vor allem, wenn sie oft am Bildschirm 
arbeiten. Eine Heilpflanze, die den Augen Gutes tun soll, bieten Drogerien ebenfalls an: Den Augentrost. 
Eine Heilpflanze aus der Gattung der Sommerwurzgewächse, die bereits im 14. und 15. Jahrhundert bei 
Augenentzündungen angewendet wurde. 
 
Wenn Sie an einem professionellen Sehtrainig intere ssiert sind oder eine Beratung rund um ihre 
Augen wünschen, sind wir sehr gerne immer für sie d a und helfen ihnen weiter. 
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