
Informationen zur weltweiten Umfrage zum Thema Augengesundheit im Rahmen von „Priorität für 
Ihre Augen“

Die Umfrage, die Teil der Kampagne „Priorität für Ihre Augen“ von Johnson & Johnson Vision ist, wurde im August 
2020 von True Global Intelligence unter 1.045 Erwachsenen ab 18 Jahren in ganz Deutschland online durchgeführt. 
„Priorität für Ihre Augen“ wurde im Jahr 2020 ins Leben gerufen und ist ein weltweiter Versuch, das Bewusstsein für 
die Bedeutung der Augengesundheit zu schärfen und jeden zu ermutigen, sich jährlich einer Augenuntersuchung 
zu unterziehen.

PP2020OTH11541

Zwar sind sich viele Menschen einig, dass eine 

Augenuntersuchung für die allgemeine Gesundheit von 

Bedeutung ist, viele wissen jedoch nicht, warum dies so 

ist, und kümmern sich nicht ausreichend um ihre 

Augen. 

Woher kommt das? 

Die Situation in Deutschland:

Was wissen die Menschen in Deutschland 
über ihre Augengesundheit?

Laut einer von Johnson & Johnson durchgeführten Umfrage ist das Thema Augengesundheit 
für die Deutschen von großer Bedeutung,  aber insbesondere bei den jährlichen 

Vorsorgeuntersuchungen gibt es großen Nachholbedarf

der Menschen stuften eine 

Augenuntersuchung als 

wichtig für ihre allgemeine 

Gesundheit ein.

der Menschen sind davon 

überzeugt, dass eine gesun-

de Sehkraft entscheidend für 

ihr allgemeines Glück und 

Wohlbe�nden ist.

der Menschen erklärten, 

dass ein gesundes Sehver-

mögen ihre allgemeine Leb-

ensqualität verbessert.

Weniger als die Hälfte (37%) aller Deutschen gaben an, jährlich eine 

Augenuntersuchung durchführen zu lassen, obwohl es sich dabei um den 

wichtigsten Schritt zum Schutz der Augen handelt.

der häu�gste Grund dafür, dass eine 

Augenuntersuchung nicht wahrgenommen wird

41% der Befragten gaben an, dass sich ihre

Sehkraft nicht verändert habe, was die 

vermeintliche Notwendigkeit, einen Augenarzt 

aufzusuchen, vermindert
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ein Faktor für Verzögerungen in der 

Augenversorgung im Jahr 2020

12% der Befragten gaben an, dass sie aufgrund der

COVID-19-Pandemie Angst hatten oder zögerten, 

einen Termin für eine Augenuntersuchung zu 

vereinbaren

ein viel größeres Hindernis für bestimmte 

Personengruppen, einschließlich der jüngeren 

Generationen

22% der Generation Z und Generation Y gaben an, 

dass sie sich den Besuch eines Augenarztes nicht mehr 

leisten können

9% der Befragten in Deutschland (im Vergleich zu 13% 

weltweit) gaben an, dass eine Augenuntersuchung zu 

teuer sei

Die Ergebnisse dieser Umfrage o�enbaren mehrere 

Erkenntnisse, die Licht auf die größten Hindernisse für 

die medizinische Versorgung – Aufklärung und 

Zugang – werfen und insbesondere die 

Notwendigkeit der Aufklärung über die Bedeutung 

einer jährlichen Augenuntersuchung und den 

Zusammenhang zwischen Augengesundheit und 

allgemeiner Gesundheit hervorheben.

Engagieren Sie sich für #PrioritätFürIhreAugen, sprechen Sie mit Ihren Angehörigen darüber 
und vereinbaren Sie einen Termin für eine umfassende Augenuntersuchung bei Ihrem 

Augenarzt.
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