
 

  

 

Gesundheit! 

 

Hallo liebe Auszubildende und liebe Teilnehmende, 

eine weitere Heimlern-Woche beginnt. Damit Sie weiter gesundheitlich gut 

zurechtkommen, wieder ein paar Ideen von mir. Hier nochmal ausdrücklich das 

Angebot von mir:  

Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir, wenn Sie den Wunsch haben: 

roeschmann@bbw-hamburg.de oder 017657697296 

Montag bis Freitag 09:00 – 15:00 Uhr 

 

Mein Thema heute: Gesunde Augen am Computer! 

1. Augenübungen 
 

Da Sie jetzt zum Lernen viel am Computer sitzen, sind Ihre Augen sehr stark belastet. 

Hier zwei Übungen, die Sie einmal ausprobieren sollten! 

 

Palmieren 

Reiben Sie die Handinnenflächen aneinander, bis sie warm sind, und legen Sie diese 

anschließend auf die geschlossenen Augen. Achten Sie darauf, dass kein Licht 

durchdringt. Sie können das Entspannungsgefühl intensivieren, indem Sie sich bei 

dieser Übung die Farbe Schwarz 

bildhaft vorstellen.  

Diese Übung dauert ca. 20 bis 30 

Sekunden je Einheit und kann 

mehrmals am Tag wiederholt 

werden. 

 

 

Blinzeln und Gähnen 

Blinzeln sorgt für eine Befeuchtung der Augen, da es die Netzhaut mit 

Tränenflüssigkeit in Berührung bringt. Und herzhaftes Gähnen kann Stress mildern, 

weil die Sauerstoffzufuhr die Zellen belebt.  
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Natürlich funktioniert Gähnen nicht auf 

Knopfdruck. Manchmal hilft es aber schon, nur so zu tun, um anschließend 

tatsächlich zu gähnen. Wiederholen Sie diese Übung nach Bedarf. 

 

2. Karotten-Apfeldrink 

 

200 ml Karottensaft mit 200 ml Apfelsaft und einem 

Spritzer Zitrone mischen. Wenn Ihnen das zu sauer ist, 

geben sie noch einen halben Teelöffel Honig dazu.  

 

 

 

3. Blick in die Ferne 

 

Auch heute sollen Sie, wenn Sie mit den Lernaufgaben fertig sind, wieder einen 

Spaziergang machen.  

Achten Sie dieses Mal darauf, dass Sie 

abwechselnd sich Dinge anschauen, die sehr 

weit weg sind und dann wieder etwas, was sie 

sich ganz dicht und genau anschauen wollen. 

Dabei trainieren Sie Ihre Augenmuskeln. 

 

 

Schreiben Sie mir gern über Ihre Erfahrungen. 

Auch wenn Sie selbst Tipps haben, dürfen Sie 

mir diese gerne schreiben. 

 

 

 

Herzliche Grüße – Birgit Röschmann        
(medizinische Fachkraft BBW) 

 


