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Vorwort 

Im Zuge der Ausbildung in der PHTLA Hall in Tirol für Optometrie werden nahezu 

alle Themen im Bereich Augenoptik und Kontaktlinsenanpassung behandelt. Wir 

haben uns das Ziel gesetzt, eine praxisnahe Arbeit zu schreiben, die jedem Optiker 

in seinem Berufsalltag unterstützen soll. Besonders die optische Versorgung an 

Bildschirmarbeitsplätzen hat unser Interesse geweckt, nicht zuletzt wegen der 

immer fortschreitenden Digitalisierung. Auch die aktuelle Pandemie-Situation zwingt 

viele zur Bildschirmarbeit. Aus diesen Gründen haben wir uns dazu entschieden, 

auf dieses an Bedeutung zunehmende Thema näher einzugehen.  

 

Da uns die optische Versorgung bei Bildschirmarbeit schon vor unserer Ausbildung 

in der PHTLA im Arbeitsalltag begleitete, wussten wir, dass dieses Teilgebiet der 

Augenoptik ein sehr umfangreiches ist. Nahezu kein Bereich der Brillenoptik 

erfordert so viel Know-how in Refraktion, Anpassung, Beratung sowie Interaktion 

mit den Kunden wie dieser.  Die richtige Refraktion allein führt nicht zur passenden 

Bildschirmbrille. Individuelle Faktoren wie Ergonomie, Glasdesign bzw. 

Glasvergütung und Beleuchtung sind dabei ebenso zu berücksichtigen, um einen 

optimaler Sehkomfort gewährleisten zu können. 

 

Unser Ziel ist es, mit dieser Diplomarbeit für dieses umfangreiche Thema eine 

Hilfestellung zu bieten. Wir wollten herauszufinden, wie Bildschirmarbeitsplätze 

ergophthalmisch optimiert werden können und aufklären, welche möglichen Folgen 

bei der Bildschirmarbeit für unseren Körper und im Besonderen für unsere Augen 

auftreten. Unsere Projektarbeit stellt einen Überblick für eine optimale 

ergonomische Gestaltung, Beratung, Refraktion und in Folge auch optische 

Versorgung am Bildschirmarbeitsplatz dar. 

 

Alle Informationen, die für eine optische Versorgung am BAP notwendig sind, finden 

sich in dieser Projektarbeit wieder. 
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Abstract 

The goal of our thesis was to show the importance of an accurate consultation for 

people who spend a lot of time working on a computer. Our intension was to highlight 

the daily challenges that can arise concerning PC work. The main areas covered by 

this thesis are the optometric examination and the legal basis of VDU (visual display 

unit) work. We also examined the ergonomic design of a computer workstation. This 

involves the setup of a workstation with consideration to the working environment, 

such as light, and comfortable working conditions. To determine the most common 

problems with VDU work, we launched a survey on this wide-ranging topic. Since 

computer work can have health effects on our body, we also focused on possible 

pathological changes. Blue light is a big issue in this context. Digitalization means 

that we, as opticians, have to be able to offer advice on VDU glasses. Therefore, 

our thesis refers to the specific optometric examinations that are necessary for those 

customers using screens regularly. A major part of our thesis involves a discussion 

of the variety of lenses that can be used for working on computers. We came to the 

conclusion, that special office-lenses are not always regarded as the best solution 

for VDU work.  

 

Finally, we realized that a thorough optometric consultation is of utmost importance. 

The more we know about the working conditions, the better the optical supply for 

our customers. 
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1. Einleitung 

Mit der immer fortschreitenden Digitalisierung ändern sich nicht nur die technischen 

Hilfsmittel, sondern auch die Sehgewohnheiten der Gesellschaft. Vor allem die 

derzeitige Situation durch das Corona-Virus zwingt viele Personen zum Homeoffice 

bzw. Schüler und Studenten zum Distance-Learning und somit zur Arbeit an 

Bildschirmen.  

 

„Das Sehen spielt bei fast allen Berufen eine entscheidende Rolle. Deshalb haben 

Störungen des Sehens und die Belastung der Sehfunktionen, die durch den 

jeweiligen Arbeitsplatz hervorgerufen werden können, eine besondere Bedeutung. 

Die Ergophthalmologie befasst sich mit der sachgerechten Gestaltung des 

Arbeitsplatzes zur Vermeidung von Augenschäden.  

Bei der Berufswahl müssen vorhandene Sehstörungen berücksichtigt werden.  

Für einige Berufe und Tätigkeiten gelten besondere Vorschriften.  

Für die Begutachtung gibt es Richtlinien, nach denen Augenschäden bewertet 

werden.“ (Grehn, 2008)  
 

Obwohl es als erwiesen gilt, dass Computerarbeit grundsätzlich unseren Augen 

nicht schadet, stellt die Bildschirmarbeit höchste Anforderungen an unsere 

Sehfunktionen.  

Die Flut an aufgenommenen und zu verarbeitenden Informationen beansprucht 

unser visuelles System enorm. Das stundenlange konzentrierte Fokussieren auf die 

Bildschirmdistanz sowie täglich tausende Blick- und (Pupillen-) Einstellbewegungen 

verlangen unserem Sehorgan absolute Höchstleistungen ab. (Teufelberger, 2020) 

 

Damit unsere Augen diese extreme Beanspruchung meistern können, müssen 

optimale Voraussetzungen für das Sehen am Computer geschaffen werden, 

kurzum: es muss für die bestmögliche „Ausrüstung“ gesorgt werden. (Teufelberger, 

2020) 

 

Eine mangelhafte „Ausrüstung“ bzw. ergophthalmische Versorgung sowie der 

sorglose Umgang mit unserem wertvollsten Sinnesorgan führen zwangsläufig zu 
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Sehbeschwerden und/oder Allgemeinsymptomen, die dauerhaft die Lebensqualität 

mindern. (Teufelberger, 2020)  

 

Durch technologische Fortschritte und die vermehrte Benützung von Handheld-

Endgeräten, wie Tablets oder Smartphones, deren Bildschirme kleiner sind und die 

Arbeitsentfernung kürzer ist, entstehen neue ungewohnte Anforderungen an 

unseren optischen Apparat. Diese neuen Belastungen manifestieren sich in einer 

Myopisierung der jungen Generation. (Teufelberger, 2020) 

 

 

2. Was ist ein Bildschirmarbeitsplatz? 

Der arbeitsrechtliche (berufliche) Bereich der Arbeit am Bildschirmarbeitsplatz wird 

im ArbeitnehmerInnen-Schutzgesetz (ASchG) und in der Bildschirmarbeits-

Verordnung (BS-V) geregelt. 

 

Unter einem Bildschirmarbeitsplatz versteht man einen Arbeitsplatz, an dem ein 

Bildschirmgerät, eine Dateneingabetastatur oder sonstige Steuerungseinheiten und 

gegebenfalls ein Informationsträger eine funktionale Einheit bilden.  

Ein Bildschirmgerät ist eine Baueinheit mit einem Bildschirm zur Darstellung 

alphanumerischer Zeichen oder zur Graphikdarstellung, ungeachtet des 

Darstellungsverfahrens. (§67 Abs. 1 ASchG) 

 

Eine weitere Erklärung des Bildschirmarbeitsplatzes findet man auf der Website der 

BfGA (Beratungsgesellschaft für Arbeits- und Gesundheitsschutz): 

 

„Bildschirmarbeitsplatz ist die gebräuchliche Bezeichnung für einen Arbeitsplatz in 

der elektronischen Datenverarbeitung (EDV). Er besteht in der Regel aus 

Bildschirm, Tastatur, Software sowie Peripheriegeräte und sonstige Arbeitsmittel 

(Drucker, Telefon, Tisch, Stuhl, Ablageelemente usw.), die dem Beschäftigten bei 

der Ausführung seiner Aufgaben zur Verfügung stehen.  
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Arbeit am Bildschirm kann den Körper (insbesondere Augen, Muskulatur und 

Wirbelsäule) schwer belasten, wenn die einzelnen Elemente des Arbeitsplatzes 

nicht bestimmte ergonomische Anforderungen erfüllen: 

1. Bildschirm, Tastatur, Tisch, Stuhl und Vorlagenhalter müssen bewegbar bzw. 

vom Benutzer individuell einstellbar sein. So kann beispielsweise eine 

Fußstütze bei kleineren Personen bei nicht höhenverstellbarem Tisch 

erforderlich sein. 

[…]5. Die geeignete Blickrichtung ist parallel zur Fensterfront.“ (BfGA, 2021)  

 

Zur Vermeidung psychischer Belastungen ist eine ergonomische Gestaltung der 

Software (Benutzerfreundlichkeit, Fehlerrobustheit) wichtig.  

 

„Bildschirmarbeitsplätze sind mittlerweile aus dem Berufsleben der meisten 

ArbeitnehmerInnen nicht mehr wegzudenken. Vormals mehr körperlich 

anstrengende Tätigkeiten wurden in den letzten Jahren oftmals durch Arbeiten am 

Bildschirm ersetzt. Auf den ersten Blick scheint der Wegfall von physischen 

Belastungen eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen zu bringen. Bei 

genauerem Hinsehen wird bald klar, dass bei Bildschirmarbeit jedoch die Belastung 

des Stütz- und Bewegungsapparates und die dazukommenden psychischen 

Belastungen (Zeitdruck, Informationsflut, uvm.) nicht zu unterschätzen sind. Neue 

Informations- und Kommunikationstechnologien verstärken diese Belastungen 

(Multitasking) noch zusätzlich. All diese teilweise neuen Technologien haben somit 

auch ihre Schattenseiten und führen häufig zu Problemen für die mit 

Bildschirmarbeit beschäftigten ArbeitnehmerInnen.“ (Gesunde Arbeit, 2021)  
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3. Arbeitsrecht 

„Mit den §§ 67 und 68 ASchG wurden die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber zur 

menschengerechten Gestaltung der Bildschirmarbeitsplätze und zu arbeits-

organisatorischen Maßnahmen verpflichtet.“ (Bildschirmarbeit, 2019)  

 

3.1. § 67 ASchG  

definiert den Bildschirmarbeitsplatz (Abs.1), im Folgenden als BAP abgekürzt, 
und schreibt vor, dass der Arbeitgeber (AG) den BAP ergonomisch gestalten 
muss (Abs.2). (Teufelberger, 2020) 

Das bedeutet auch, dass nur Bildschirmgeräte, Eingabe- oder Datenerfassungs-

vorrichtungen sowie Zusatzgeräte, wie Laptop, Tablet, Smartphone oder mehrere 

Bildschirmgeräte, verwendet werden dürfen, die dem Stand der Technik und den 

ergonomischen Anforderungen entsprechen.  
 

Da der Arbeitgeber verpflichtet ist, den BAP ergonomisch zu gestalten, muss er ihn 

so einrichten, dass ausreichend Platz für wechselnde Arbeitshaltungen und Arbeits-

bewegungen vorhanden ist. 

  

Nach § 67 Abs.2 ist der Arbeitgeber verpflichtet, geeignete Arbeitstische bzw. 

Arbeitsflächen und Sitzgelegenheiten zur Verfügung zu stellen. 

 

Weiters müssen durch eine geeignete Beleuchtung, Reflexionen und Blendung 

vermieden werden. (Gesunde Arbeit, 2021) 
 

 

3.2. §68 ASchG  

beschreibt erforderliche Maßnahmen am BAP. (Teufelberger, 2020) 

 

Laut § 68 Abs.1 wurde im Rahmen der Ermittlung und Beurteilung der Gefahren 

festgestellt, dass auch die Beeinträchtigung des Sehvermögens sowie physische 

und psychische Belastungen bei der Bildschirmarbeit mögliche Folgen sein können. 

Software und Tätigkeiten mit Bildschirmgeräten müssen gemäß § 68 Abs.2 der 
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auszuführenden Tätigkeit angepasst, ergonomisch, benutzerfreundlich und ggf. 

dem Kenntnis- und Erfahrungsstand der Benutzer angepasst werden können. 

Außerdem müssen die Systeme den Arbeitnehmern Angaben über die jeweiligen 

Abläufe bieten und Informationen in einem benutzerangepassten Format und 

Tempo anzeigen. Abs. 2 gilt auch für Bildschirmarbeit außerhalb der Arbeitsstätte 

mit Ausnahme von tragbaren Datenverarbeitungsgeräten, die nicht regelmäßig am 

Arbeitsplatz eingesetzt werden. 

 

§ 68 ASchG Abs.3 besagt, dass alle Arbeitnehmer (AN), die einen nicht 

unwesentlichen Teil ihrer Arbeit an einem Bildschirmgerät verbringen (dies ist in der 

BS-V § 1 Abs.4 genau definiert),  

• Pausen machen müssen, um die Belastung durch Bildschirmarbeit zu verringern. 

Das bedeutet für den Arbeitgeber, die Tätigkeit so zu organisieren, dass die 

tägliche Arbeit an Bildschirmgeräten regelmäßig durch Pausen oder durch 

andere Tätigkeiten unterbrochen wird bzw. ohne Unterbrechung des 

Arbeitsvorgangs unterbrochen werden kann.  

• das Recht auf eine Untersuchung der Augen und des Sehvermögens haben, 

sowohl vor Aufnahme der Tätigkeit, sowie anschließend in regelmäßigen 

Abständen und weiters bei Auftreten von Sehbeschwerden, die auf die 

Bildschirmarbeit zurückgeführt werden können. 

• das Recht auf eine augenärztliche Untersuchung haben, wenn sich durch die 

obige Untersuchung eine Notwendigkeit dafür ergibt.  

• einen Anspruch auf spezielle Sehhilfen haben, wenn die Untersuchungen 

ergeben, dass diese für die Bildschirmarbeit nötig sind. 

 

§ 68 Abs.4: Jegliche Maßnahmen dürfen keinesfalls zur finanziellen Mehrbelastung 

der Arbeitnehmer führen. 
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3.3. Die BS-V CELEX NR.: 390L270  

regelt die Details der §§ 67 und 68 ASchG für den BAP im Betrieb. 
(Teufelberger, 2020) 
 

Die BS-V definiert den „nicht unwesentlichen Teil der Arbeit“, die Anforderungen an 

Bildschirm, Tastatur, Arbeitsstuhl und -Tisch, Beleuchtung und Strahlung. 

(Teufelberger, 2020) 
 

„Ein nicht unwesentlicher Teil der normalen Arbeit im Sinne des § 68 Abs. 3 ASchG 

liegt vor, wenn Arbeitnehmer/innen entweder durchschnittlich ununterbrochen mehr 

als zwei Stunden oder durchschnittlich mehr als drei Stunden ihrer Tagesarbeitszeit 

mit Bildschirmarbeit beschäftigt werden.“ (BS-V § 1 Abs. 4) 
 

BS-V § 2 besagt, dass im Sinne dieser Verordnung Eingabe- und Datenerfassungs-

vorrichtungen, Bildschirmgeräte sowie unbedingt erforderliche Zusatzgeräte als 

Arbeitsmittel gelten. 
 

§ 3 Abs.1: Den Arbeitnehmern dürfen nur Bildschirme zur Verfügung gestellt 

werden, die ausreichend große, scharfe Zeichen in Positivdarstellung mit 

angemessenem Zeichen- und Zeilenabstand darstellen können. Das Bild muss 

stabil & flimmerfrei sein, der Bildschirm muss eine reflexionsarme Oberfläche 

haben. Die Helligkeit und der Kontrast zwischen Zeichen und Bildschirmhintergrund 

müssen leicht eingestellt und den Umgebungsbedingungen angepasst werden 

können. Der Bildschirm muss durch Neigung und Drehung an die individuellen 

Bedürfnisse des Arbeitnehmers angepasst werden können. Die Größe des 

Bildschirms muss der Arbeitsaufgabe entsprechen. 
 

§ 3 (2): „Die Tastatur muss neigbar und eine vom Bildschirm getrennte Einheit sein. 

Zur Vermeidung von Reflexionen muss die Tastatur eine matte Oberfläche haben. 

Die Tastenbeschriftung muss sich vom Untergrund deutlich abheben und auch bei 

leicht wechselnden Arbeitshaltungen ohne Schwierigkeiten lesbar sein. Die 

Anordnung der Tastatur und die Beschaffenheit der Tasten müssen die Bedienung 

der Tastatur erleichtern.“ (BSV, 2021) 
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§ 4: Den Arbeitnehmern sind geeignete Arbeitstische oder Arbeitsflächen zur 

Verfügung zu stellen, die eine ausreichend große und reflexionsarme Oberfläche 

besitzen und deren Größe den Maßen der verwendeten Arbeitsmittel entsprechen. 

Eine flexible Anordnung von Arbeitsmitteln und Arbeitsvorlagen muss möglich sein. 

Ecken und Kanten müssen abgerundet sein.  

Bei häufiger Arbeit mit Arbeitsvorlagen sind auf Wunsch Vorlagehalter zur 

Verfügung zu stellen, die ausreichend groß, stabil und verstellbar sein müssen, 

möglichst im gleichen Sehabstand zum Bildschirm, um unbequeme Kopf- und 

Augenbewegungen so weit wie möglich einzuschränken.  

Der Arbeitnehmer muss genug Platz haben, um die Hände vor der Tastatur auflegen 

zu können.  Der Beinfreiraum unter dem Arbeitstisch und der Arbeitsfläche muss 

ein unbehindertes Erreichen und Bedienen der darauf angeordneten und häufig 

verwendeten Arbeitsmittel durch Verschieben oder Verdrehen des Arbeitsstuhls, 

unter Beibehaltung der Sitzposition, gewährleisten. 

 

§ 5: „Den Arbeitnehmern sind Arbeitsstühle zur Verfügung zu stellen, welche die 

Bewegungsfreiheit nicht einschränken und den Arbeitnehmern ergonomisch 

günstige Körperhaltungen ermöglichen. 

Arbeitsstühle müssen als Drehstühle mit Rollen oder Gleitern ausgeführt und 

kippsicher sein, wobei Rollen beim unbelasteten Stuhl schwergängig sein müssen. 

Das Untergestell muss mindestens fünf Auflagepunkte aufweisen. Die Sitzhöhe 

muss verstellbar sein. Die Rückenlehne muss ihm eine gute Abstützung in 

verschiedenen Sitzhaltungen ermöglichen und in Höhe und Neigung verstellbar 

sein.“ (BSV, 2021) 

 

§ 6: „Bildschirmarbeitsplätze sind so einzurichten, dass Blendungen und störende 

Reflexionen auf dem Bildschirm und anderen Arbeitsmitteln durch Lichtquellen auch 

bei wechselnden Arbeitshaltungen vermieden werden.  

Fenster und andere Lichteintrittsquellen, die störende Reflexionen oder zu hohe 

Kontraste hervorrufen, müssen mit verstellbaren Lichtschutzvorrichtungen 

ausgestattet sein.  

Die Beleuchtung ist so zu dimensionieren und anzuordnen, dass ausreichende 

Lichtverhältnisse und ein ausgewogener Kontrast zwischen Bildschirm und 
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Umgebung gewährleistet sind. Dabei sind die Art der Tätigkeit sowie die 

sehkraftbedingten Bedürfnisse des Arbeitnehmers zu berücksichtigen.“ (BSV, 2021) 

  

§ 9: „Alle zur Programmbedienung notwendigen Informationen, wie Handbücher 

und Tastaturschablonen müssen, soweit sie für die Erfüllung der Arbeitsaufgabe 

notwendig sind, für die Arbeitnehmer leicht erreichbar zur Verfügung stehen.“ (BSV, 

2021) 
 

Bei längerer Arbeit am Bildschirm sind Pausen oder ein Tätigkeitswechsel 

verpflichtend. Dies ist in der BS-V §10 definiert.  

§ 10: „Nach jeweils 50 Minuten ununterbrochener Bildschirmarbeit muss eine Pause 

oder ein Tätigkeitswechsel von mindestens 10 Minuten erfolgen. Das gilt nicht, 

wenn die ununterbrochene, tägliche Bildschirmarbeit weniger als zwei Stunden 

beträgt. 

Wenn der Arbeitsablauf die Pause oder der Tätigkeitswechsel nach 50 min nicht 

zulässt, kann sie in die anschließende zweite Stunde verlegt werden, diese Pause 

muss dann mindestens 20 Minuten betragen. 

Der Tätigkeitswechsel muss dazu dienen, die durch die Arbeit am Bildschirmgerät 

auftretenden Belastungen zu verringern.  

Pausen gemäß Abs. 1 sind in die Arbeitszeit einzurechnen.  

Ist aus zwingenden technischen Gründen eine Pausenregelung oder ein 

Tätigkeitswechsel nicht möglich, so ist eine gleichwertige andere Pausenregelung 

zu treffen oder ein gleichwertiger anderer Tätigkeitswechsel vorzusehen.“ (BSV, 

2021)  

 

Lässt sich die Arbeit so organisieren, dass ein Tätigkeitswechsel von mindestens 

10 Minuten erfolgt und diese Tätigkeit auch geeignet ist, die Belastungen durch die 

Bildschirmarbeit zu verringern, kann die Pause entfallen.  

 

Voraussetzung dafür ist, dass die zwischenzeitlich ausgeübte andere Tätigkeit 

ausreichend erholwirksam ist, um als Pausenersatz anerkannt zu werden. 

Tätigkeiten wie Schreiben oder Lesen zählen nicht zu den erholwirksamen 

Tätigkeiten, da sich die Augen dabei nicht ausreichend erholen können. (Gesunde 

Arbeit, 2021)  
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„Wichtig: Ein Prüfsiegel kann die Einhaltung der Bildschirmarbeitsverordnung nicht 

gewährleisten, weil die unterschiedlichen Aufstellungs- und Umgebungs-

bedingungen an den Arbeitsplätzen sowie der Einsatz der Bildschirmgeräte von der 

Prüfstelle nicht geprüft werden kann.“ (Gesunde Arbeit, 2021) 
 

BS-V § 11: Arbeitnehmer haben das Recht auf eine optometrische Untersuchung 

vor Arbeitsantritt eines BAP, danach in regelmäßigen Abständen (alle 3 Jahre) und 

zusätzlich bei Sehbeschwerden, die auf die Bildschirmarbeit zurückgeführt werden 

können. Weiters haben AN das Recht auf eine augenärztliche Untersuchung, wenn 

diese aufgrund der Ergebnisse der optometrischen Untersuchung erforderlich ist. 

(Teufelberger, 2020) 

 

Die Untersuchung der Augen und des Sehvermögens nach § 11 darf durch 

Augenärzte, Arbeits- und Betriebsmediziner und Augenoptikermeister erfolgen.  

Die Kosten für Untersuchungen sind von den Arbeitgebern zu tragen. (Teufelberger, 

2020) 

 

In § 12 BS-V heißt es, wenn die Ergebnisse der Untersuchungen nach § 11 zeigen, 

dass spezielle Sehhilfen notwendig sind, der Arbeitgeber diese zu Verfügung stellen 

muss. (Teufelberger, 2020)  

 

Aufgrund der untypischen Sehdistanz von etwa 60-90 cm zwischen Augen und Bild-

schirmgerät können „normale“ Sehhilfen/Alltagsbrillen, insbesondere 

Gleitsichtbrillen, nicht (immer) verwendet werden. Die Bildschirmarbeitsverordnung 

definiert erstmals die richtige Brille für die Bildschirmarbeit. (Gesunde Arbeit, 2021) 

 

Deshalb müssen spezielle Sehhilfen für die Arbeit am Bildschirm 

(Bildschirmarbeitsbrillen) verwendet werden, die auf die Arbeitsdistanz zum 

Bildschirmgerät und zu den Belegen abgestimmt sind. (Gesunde Arbeit, 2021) Die 

Sehhilfen müssen nach § 12 optisch auf die Arbeitsdistanz zum Bildschirm und zu 

den Belegen angepasst werden und anatomisch auf die die physiologischen 

Gegebenheiten und pathologischen Befunde des Arbeitnehmers abgestimmt 

werden. 
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Es gibt spezielle Anforderungen an diese Sehhilfen: 

Die Gläser müssen entspiegelt, dürfen aber nicht getönt sein. Sie müssen auf die 

Arbeitsdistanz abgestimmt sein; werden hierfür Multifokalgläser verwendet, so sind 

diese mit besonders breitem Korridor / Progressionskanal für die Arbeitsdistanz zu 

wählen. Getönte, lichtabsorbierende Gläser sind ungeeignet, weil sie die Leucht-

dichte verringern und dadurch die Lesbarkeit erschweren. (Gesunde Arbeit, 2021) 

 

Für die Brillenglasqualität / Glasart stehen zur Auswahl:  

• Einstärkengläser für die Arbeitsdistanz zum Bildschirm  

• Mehrstärkengläser: entweder hohe Bifokalgläser für die Arbeitsdistanz zum 

Bildschirm und Beleg oder Trifokal- oder Multifokalgläser mit besonders 

breitem Korridor für die Bildschirm-Arbeitsdistanz. (Bildschirmarbeit, 2019) 
 

Sofern nicht die Träger der Sozialversicherung diese übernehmen, sind die Kosten 

für Sehhilfen, die ausschließlich durch den notwendigen Schutz für Bildschirmarbeit 

entstehen, vom Arbeitgeber zu tragen. (Gesunde Arbeit, 2021)  
 

§ 13: „Jeder Arbeitnehmer ist vor Aufnahme seiner Tätigkeit am Bildschirmgerät und 

bei jeder wesentlichen Veränderung der Organisation seines Arbeitsplatzes im 

Umgang mit dem Gerät sowie hinsichtlich der ergonomisch richtigen Einstellung und 

Anordnung der Arbeitsmittel zu unterweisen.“ (BSV, 2021)  
 

§ 14: „Die an Bildschirmarbeitsplätzen beschäftigten Arbeitnehmer sind zu 

informieren, ob an Arbeitsplätzen Bildschirmarbeit im Sinne des § 1 Abs. 4 vorliegt, 

über das Recht auf Untersuchungen gemäß § 11, über das Recht auf 

Zurverfügungstellung einer speziellen Sehhilfe bei Zutreffen der Voraussetzungen 

des § 68 Abs. 3 Z 4 ASchG (optometrische/augenärztliche Untersuchung) und über 

den Anspruch auf Tätigkeitswechsel und Pausen gemäß § 10.“ (BSV, 2021)  
 

 § 16: „Auf Arbeitsvorgänge, die fallweise kurzdauernde Eingaben und Abfragen von 

Informationen am Bildschirm mit nachfolgendem Tätigkeitswechsel erfordern, 

gelten die §§ 4 und 5 nicht.“ (BSV, 2021) 



19 
 

3.4. Bildschirmarbeitsverordnung bei Laptops 

 

Werden am Arbeitsplatz regelmäßig Laptops verwendet, so gelten dieselben 

Bestimmungen wie für alle anderen Bildschirmgeräte. Bei nicht regelmäßiger 

Nutzung am Arbeitsplatz sind nur die Bestimmungen über die Software-Ergonomie 

(§ 68 Abs 2 ASchG) nicht anzuwenden. (Gesunde Arbeit, 2021) 

 

3.5. Bildschirmarbeitsverordnung und Telearbeit 

 

„Stellt der Arbeitgeber den ArbeitnehmerInnen (AN) zur Erbringung von 

Arbeitsleistungen außerhalb der Arbeitsstätte (z.B. bei Telearbeit) Bildschirmgeräte, 

Laptops, Eingabe- oder Datenerfassungsgeräte sowie Zusatzgeräte zur Verfügung, 

müssen sie dem Stand der Technik und den ergonomischen Anforderungen 

entsprechen.  
 

Nach § 1 Bildschirmarbeitsverordnung (BS-V) sind die §§ 2 bis 15 anzuwenden. 

Also insbesondere die Bestimmungen der besonderen Evaluierungspflicht, der 

Pausen bzw. des Tätigkeitswechsels, die Augenuntersuchungen sowie die 

Bereitstellung der Bildschirmarbeitsbrille. 

Das Direktionsrecht des Arbeitgebers endet dort, wo in die Privatsphäre der 

ArbeitnehmerInnen eingegriffen würde oder bauliche Maßnahmen in der 

Privatwohnung ausgelöst würden - wie in Bezug auf Belichtung, Beleuchtung oder 

Klimaverhältnisse.“ (Gesunde Arbeit, 2021) 
 

„Direktionsrecht ist die Befugnis des Arbeitgebers, Inhalt, Ort und Zeit der Arbeits-

leistung sowie Ordnung und Verhalten der Arbeitnehmer im Betrieb nach billigem 

Ermessen näher zu bestimmen, soweit die Arbeitsbedingungen nicht durch den 

Arbeitsvertrag selbst, eine Betriebsvereinbarung, einen Tarifvertrag oder 

gesetzliche Vorschriften festgelegt sind.“ (§ 106 GewO) (Wichert, 2021)  
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3.6. Zusammenfassung der relevanten Punkte 

• Ein Bildschirmarbeitsplatz ist ein Arbeitsplatz, an dem ein Bildschirmgerät, eine 

Dateneingabetastatur oder sonstige Steuerungseinheiten und gegebenenfalls 

ein Informationsträger eine funktionale Einheit bilden. 

 

• Arbeitgeber sind verpflichtet, den BAP ergonomisch zu gestalten. Ein BAP ist 

so einrichten, dass ausreichend Platz für wechselnde Arbeitshaltungen und 

Arbeitsbewegungen vorhanden ist. Die Lichtquellen und -verhältnisse müssen 

für den BAP optimiert bzw. abgestimmt sein. 

 

• Bildschirmarbeitsplätze (BAP) sind Arbeitsplätze, an denen 

o durchschnittlich ununterbrochen mehr als 2 Stunden pro Tag oder 

o durchschnittlich länger als 3 Stunden ihrer Tagesarbeitszeit mit 

Bildschirmarbeit beschäftigt sind. 

 

• AN, die einen nicht unwesentlichen Teil ihrer Arbeit (obiger Punkt) an einem 

Bildschirmgerät verbringen,  

o müssen Pausen machen.  

o haben das Recht auf eine regelmäßige Untersuchung der Augen und des 

Sehvermögens. Die Untersuchung der Augen und des Sehvermögens 

darf durch Augenärzte, Arbeits- und Betriebsmediziner und 

Augenoptikermeister erfolgen. Die Kosten für Untersuchungen sind von 

den Arbeitgebern zu tragen. 

o haben das Recht auf eine augenärztliche Untersuchung, wenn die obige 

Untersuchung diese erfordert.  

o haben einen Anspruch auf spezielle Sehhilfen, wenn die 

Untersuchungen ergeben, dass diese für die Bildschirmarbeit nötig sind. 

Jegliche Maßnahmen dürfen keinesfalls zur finanziellen Mehrbelastung 

der Arbeitnehmer führen.  
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• Die speziellen Sehhilfen (Bildschirmbrillen) haben bestimmte Anforderungen: 

o sie müssen dann zur Verfügung gestellt werden, wenn die Alltagsbrille oder 

normale Sehhilfen nicht verwendet werden können. 

o sie müssen entspiegelt sein. 

o sie dürfen nicht getönt sein.  farblose Gläser 

o sie müssen genau auf die Arbeitsdistanz (Bildschirmgerät und Belege) 

abgestimmt, optimiert und optisch wie anatomisch angepasst sein. 

o wählt man hierfür Multifokalgläser, müssen diese einen besonders breiten 

Progressionskanal für die (Haupt-)Arbeitsdistanz(en) haben. 

 

4. Evaluierung von Bildschirmarbeitsplätzen 

[…] „Evaluierung bedeutet, dass alle Gefahren und ergonomischen Mängel ermittelt 

und geeignete Schutzmaßnahmen getroffen werden müssen. Über die ‚normale‘ 

Evaluierungspflicht hinaus muss an Bildschirmarbeitsplätzen auch die mögliche 

Beeinträchtigung des Sehvermögens sowie die physischen und psychischen 

Belastungen evaluiert werden. Anlässlich der Evaluierung ist abzuklären und 

festzuhalten, ob Bildschirmarbeit im zeitlichen Ausmaß von durchschnittlich 

ununterbrochen mehr als zwei Stunden der Tagesarbeitszeit oder von 

durchschnittlich mehr als drei Stunden der Tagesarbeitszeit verrichtet wird.“ 

(Gesunde Arbeit, 2021)  
 

Von der Evaluierung, ob ein Arbeitsplatz ein Bildschirmarbeitsplatz ist, hängen 

einige wichtige gesetzliche Ansprüche ab. Erfüllt ein Arbeitsplatz die Bedingungen 

für die Einstufung „Bildschirmarbeitsplatz“, so kann der AN eine 

Bildschirmarbeitsbrille auf Kosten des Betriebes erhalten. (Bildschirmarbeit, 2019) 

 

„Bei Bildschirmarbeitsplätzen weist das ASchG besonders auf die mögliche 

Beeinträchtigung des Sehvermögens sowie auf die physischen und psychischen 

Belastungen hin. Es besteht somit eine besondere Evaluierungspflicht.“ 

(Bildschirmarbeit, 2019)  
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Die ÖNORM EN ISO 10075-1 definiert psychische Belastungen folgendermaßen: 

 

[…] „Die Gesamtheit aller erfassbaren Einflüsse, die von außen auf den 

Menschen zukommt und psychisch auf ihn einwirkt.“ ÖNORM (10075-1, 2018) 

 

Psychische Belastungen können vielerlei Ursprung haben. So kann beispielsweise 

aus dem Bereich der Arbeitsaufgabe, der Handlungs- und Entscheidungsspielraum, 

die Aufgabenvielfalt und die Vollständigkeit Stress hervorrufen. (Bildschirmarbeit, 

2019) Des Weiteren spielt die Arbeitsumgebung eine große Rolle hinsichtlich 

Belastung. Faktoren wie Lärm, Klima bzw. schlechte Belüftung des Arbeitsraumes/-

platzes, deren Belichtung und Beleuchtung können zur Entspannung, aber auch zu 

zusätzlicher Belastung führen. 

Ein weiterer wichtiger Punkt bei der Arbeitsplatzevaluierung ist die Organisation 

ebendieser. Die Arbeiten sollten möglichst so eingeteilt werden, dass Rücksicht auf 

die jeweiligen Kompetenzen der Arbeitnehmer, auf die Unternehmenskultur und 

firmeninterne Hierarchien genommen wird.  

Arbeitsprozesse und Arbeitszeiten für bestimmte Tätigkeiten sollten evaluiert 

werden. Informationen über neue Methoden und Techniken zur Optimierung von 

Arbeits-abläufen müssen ehestmöglich kundgetan werden. 

Für eine optimale Arbeitsplatzergonomie müssen alle verwendeten Arbeitsmittel, 

also auch Arbeitstische, Arbeitsstühle, Hardware und Software auf die einzelnen 

Arbeitsplätze und Arbeitnehmer (im Folgenden als AN abgekürzt) angepasst 

werden. 

Nicht zu vergessen sind die sozialen Faktoren. Interne und externe Kommunikation, 

z.B. Kundenbeziehungen/-gespräche, ein schlechtes Betriebsklima oder ein 

„falsches“ Führungsverhalten können AN psychisch belasten.  

Eine mögliche Folge ist Angst vor Konsequenzen bei Fehlern in der Arbeit und ein 

Unwohlfühlen am Arbeitsplatz. (Bildschirmarbeit, 2019) 

 

4.1. Evaluierung nur durch Experten! 

„Psychische Belastungen sollten unbedingt von Arbeits- und 

Organisationspsychologen evaluiert werden. Arbeitspsychologen sind speziell 

ausgebildete Fachleute, die über das notwendige Spezialwissen verfügen, um 
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die Evaluierung zu planen, durchzuführen und zielführend zu beraten. Sie 

wissen, welche Verfahren anzuwenden sind und können insbesondere bei der 

Verfahrensauswahl und der Maßnahmenplanung beraten, um psychische 

Belastungen abzuschwächen oder zu verhindern.“ (Bildschirmarbeit, 2019)  

 

Wenn bei der Evaluierung keine Arbeits- und Organisationspsychologen 

eingesetzt werden, besteht die Gefahr, dass es […] „bei der 

Ergebnisinterpretation zu Vermutungen, Spekulationen und nicht fundierten 

Rückschlüssen auf Arbeitsbedingungen und Belastungen sowie Maßnahmen 

kommen kann. Häufig resultieren daraus sehr unkonkrete Maßnahmen wie ‚mehr 

Information‘ oder ‚mehr Motivation‘“, sogenannte Schutzziele. (Bildschirmarbeit, 

2019)  

 

Wenn bei einer Evaluierung psychische Belastungen festgestellt werden, muss der 

Betrieb einen Arbeits- und Organisationspsychologen im Ausmaß von 25% der 

jährlichen Präventionszeit beschäftigen. (Bildschirmarbeit, 2019) 

 

[…] „Unter jährlicher Präventionszeit versteht man die gesamte Einsatzzeit, 

welche die Präventivfachkräfte pro Jahr „mindestens“ im Betrieb ihrer Tätigkeit 

nachkommen müssen. Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sind verpflichtet, für die 

sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung ihres Betriebes zu 

sorgen.“ (Bildschirmarbeit, 2019)  
 

Bei der Arbeitsplatzgestaltung haben Arbeitnehmer ein Mitwirkungs- und 

Mitbestimmungsrecht. (Bildschirmarbeit, 2019) 

 

Innerbetrieblich sind der Betriebsrat (BR) und Sicherheitsvertrauenspersonen 

(SVPs) die Ansprechpersonen der Arbeitnehmer. (Bildschirmarbeit, 2019) 

In der BS-V §15 heißt es dazu: 

[…] § 15 (1) „Die an Bildschirmarbeitsplätzen beschäftigten Arbeitnehmer/innen 

sind zu den in dieser Verordnung geregelten Fragen anzuhören und an deren 

Behandlung zu beteiligen. 
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(2) Die Anhörung und Beteiligung der einzelnen Arbeitnehmer/innen kann 

entfallen, wenn Sicherheitsvertrauenspersonen bestellt oder Belegschafts-

organe errichtet sind und diese im Sinne des Abs. 1 befasst werden.“ (BSV, 2021) 

 

Wenn der Bildschirmarbeitsplatz nicht ergonomisch gestaltet ist, ist der Betriebsrat 

sofort darüber zu informieren. Der Betriebsrat ist der Interessenvertreter der AN 

gegenüber der Arbeitgeberseite.  

Bei Anschaffung neuer Bildschirmgeräte, Büromöbel oder Umbau von Räumlich-

keiten, muss der Betriebsrat rechtzeitig darüber informiert werden. Betriebsräte sind 

dazu verpflichtet, die Durchführung und Einhaltung der Schutzvorschriften für 

Arbeitnehmer zu überwachen. (Bildschirmarbeit, 2019) 

 

[…] „Eine wichtige Grundregel lautet: der Arbeitsplatz muss immer individuell an 

die Bedürfnisse der Arbeitnehmer angepasst werden (Tisch, Stuhl, Bildschirm...). 

Nicht umgekehrt!“ (Bildschirmarbeit, 2019)  
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5. Ergonomie  

5.1. Definition 

Dieser Teilbereich unserer Diplomarbeit soll auf die Notwendigkeit der Ergonomie 

am Arbeitsplatz, sowie die Folgen und Belastungen, welche sich durch die Arbeit 

vor bzw. an einem Bildschirm ergeben aufklären.   

 

"Das Kunstwort „Ergonomie“ ist griechischen Ursprungs und setzt sich zusammen 

aus den Begriffen „ergon“, gleichbedeutend mit dem Begriff Arbeit und „nomos“, 

was mit Gesetz oder Regel übersetzt werden kann. Daraus folgt, dass die 

Ergonomie die Lehre der Gesetzmäßigkeit der Arbeit ist, gemeint ist hierbei 

menschliche Arbeit". (Bartscher, 2018) 

 

Unter Ergonomie versteht man:  

o "Wissenschaft von den Leistungsmöglichkeiten und -grenzen des 

arbeitenden Menschen sowie von der optimalen wechselseitigen 

Anpassung zwischen dem Menschen und seinen Arbeitsbedingungen  

o optimale wechselseitige Anpassung zwischen dem Menschen und 

seinen Arbeitsbedingungen" (Dudenredaktion, 2021) 

 

In der Ergonomie wird grundsätzlich zwischen 2 Komponenten unterschieden, 

welche verschiedenste Auswirkungen auf den Menschen haben können. Man 

unterscheidet zwischen einer Einwirkgröße und einer Auswirkgröße. Unter der 

Einwirkgröße versteht man die Belastung, dies ist die Summe aller Anforderungen, 

die auf den menschlichen Organismus Einfluss nehmen. Die Auswirkgröße, wird in 

der Ergonomie auch als Beanspruchung definiert. Unter dem Begriff 

Beanspruchung versteht man, die individuellen Auswirkungen jeder einzelnen 

Person, denn jeder Körper hat eine individuelle Belastungsgrenze. Bei der 

Ergonomie sollte man also auch auf jede Person individuell eingehen und beurteilen 

wie sich der Körper gegenüber den Beanspruchungen verhält. Die Verbindung 

zwischen Belastung und Beanspruchung besteht durch die individuellen 

körperlichen und geistigen Fähigkeiten eines Menschen. (Friedrich, 2017) 
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Jede berufliche Tätigkeit benötigt eine unterschiedliche Gestaltung des 

Arbeitsplatzes, bezugnehmend auf den Schutz und der Gesundheit eines 

Arbeitenden. Die Gestaltung eines Arbeitsplatzes sollte unter ergonomischen 

Bedingungen stattfinden. Ein ergonomischer Arbeitsplatz soll berufliche Tätigkeiten 

optimal unterstützen und durch Arbeit ausgelöste Belastungen möglichst verhindern 

oder zumindest optimieren. Um den typischen "Bürokrankheiten" Abhilfe zu 

schaffen ist eine richtige und ergonomische Gestaltung des 

Bildschirmarbeitsplatzes ein wichtiger Punkt, der nicht in Vergessenheit geraten 

darf. Rückenschmerzen, Verspannungen und vieles mehr können 

Folgeerscheinungen von einem nicht ergonomisch gestalteten Arbeitsplatz sein. 

Hierbei spielt nicht nur die technische Ausrüstung eine wesentliche Rolle, auch das 

Anordnen der Hilfsmittel und die Haltung sind ein großer Einflussnehmender Faktor. 

(Bock, 2021) 

 

Das Grundsätzliche Ziel der Ergonomie ist eine menschengerechte 

Arbeitsplatzgestaltung mit Berücksichtigung der menschlichen Bedürfnisse und 

Erhaltung der menschlichen Fähigkeiten.  

 

Die Erfüllung der Ergonomie am Arbeitsplatz erhöht die Wirtschaftlichkeit und kann 

bestimmte Kosten vermeiden bzw. verringern.  Dies kann erreicht werden indem die 

Ergonomie am BAP folgende Faktoren verringert oder auch verhindert:   

o vorzeitige Ermüdung 

o Konzentrationsschwäche 

o körperliche Überbeanspruchung 

o Unfallgefährdung 

o arbeitsbedingte Erkrankungen 

o Berufskrankheiten  

(Matic, 2016) 

 

"Somit wohnen ergonomischen Zielen immer die Aspekte Intervention und 

Prävention inne. Sie haben eine grundsätzliche Bedeutung für die physische und 

psychische Gesundheit der Mitarbeiter eines Unternehmens. Stichwort: 

Zufriedenheit mit dem Arbeitsplatz. Der Mensch und seine Bedürfnisse stehen im 

Mittelpunkt, sie markieren die Ziellinie. Doch in Hinblick auf die Ergonomie existiert 
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nicht nur ein isoliertes Ziel. Vorteile auf gesundheitlicher Ebene treffen auf Effizienz- 

und Leistungssteigerung. Das Rationale und das Humane sind Teil moderner 

ergonomischer Zielvorstellungen, welche stets konkrete Resultate und fühlbare 

Verbesserungen nach sich ziehen sollten." (Bock, 2021) 

 

 

6. Einrichtung des Bildschirmarbeitsplatzes  

Ein Bildschirm reicht in manchen Berufen nicht mehr aus, dies bedeutet die Anzahl 

der Monitore an einem Arbeitsplatz nimmt stark zu. Wichtig bei der Einrichtung eines 

Computers ist es, das maximale Blickfeld des Arbeitenden nicht außeracht zu 

lassen.  Die meisten Bildschirmnutzer haben ihren Computer im binokularen 

Blickfeld stehen. Das maximale Blickfeld ist jener Bereich, welcher bei ruhigem Kopf 

und Körperhaltung - also rein mit Augenbewegungen zu erblicken ist.  

Der Monitor befindet sich meist in einer Arbeitsentfernung, welche mindestens 50 

cm beträgt - dies ist die Hauptsehdistanz für einen Bildschirm.  

 

 

6.1. Raumbedingungen  

Bei der Positionierung des Arbeitsplatzes ist es wichtig, dass sich dieser nicht direkt 

vor oder direkt nach einem Fenster befindet. Befindet er sich direkt vor einem 

Fenster so ist das Helligkeitsgefälle am Tag deutlich zu hoch im Vergleich zum 

Display. Wird er direkt hinter einem Fenster positioniert so kann es zu störenden 

Reflexen am Monitor kommen. 

Um optimale Arbeitsbedingungen zu schaffen, wäre es also vorteilhaft den 

Arbeitsplatz parallel zu den Fensterflächen zu positionieren. Um störende 

Blendungen zu vermeiden könnte ein Blendschutz (z.B. Jalousien oder Rollos) 

angebracht werden.  

(Kontani, 2021) 
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Richtige Positionierung des BAP 1 Abbildung 1: Richtige Positionierung des BAP 

Abbildung 3: Falsche Positionierung 
des BAP 1 

Abbildung 2: Falsche Positionierung 
des BAP 2 
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6.2. Die richtige Beleuchtung 

Eine gute bzw. ausreichende Beleuchtung legt den Grundbaustein, um unser 

Visuelles System und den Arbeitenden optimal zu unterstützen. Eine optimale 

Beleuchtung hat ebenso einen Einfluss auf die Sehleistung einer Person, eine gute 

Beleuchtung kann den Visus bzw. die Sehschärfe verbessern. Die Sehleistung jeder 

Person ist von der Sehschärfe und dem Helligkeitseindruck, welcher dem Auge 

geboten wird, abhängig.  

 

Eine unzureichende Beleuchtung hat einen negativen Einfluss auf verschiedenste 

Faktoren: 

o Motivation 

o Fehlerverursachung 

o Aufmerksamkeit 

o Müdigkeit 

o Wohlbefinden 

o Körperliche Beschwerden 

o Visuelles System 

 

Die Beleuchtung ist ein sehr wichtiger Faktor, der zur Ergonomie am Arbeitsplatz 

beiträgt. Eine richtige Beleuchtung am Arbeitsplatz bedeutet, dass die Arbeit am 

BAP durch eine gleichmäßig verteilte Raumbeleuchtung erleichtert wird.  

Der Arbeitsplatz sollte weder zu hell noch zu dunkel ausgeleuchtet sein. Ein Mix aus 

verschiedenen Maßnahmen kann die auftretenden Belastungen optimal reduzieren:  

o Tageslicht 

o Indirekte Beleuchtung  

o Direkte Beleuchtung 

 

Die richtige Beleuchtungsstärke hängt natürlich von der Arbeitssituation bzw. den 

individuellen Anwendungsfall ab. Indirekte und direkte Lichtquellen wirken sich 

unterschiedlich auf die Raumatmosphäre aus.  
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Eine optimale Beleuchtung am Arbeitsplatz sollte bestimmte Grundanforderungen 

erfüllen:  

o ausreichende Beleuchtungsstärke 

o ausgewogener Tageslichtanteil 

o Vermeidung störender Reflexe  

o Verhinderung von Blendung 

o kein Flimmerlicht 

o angenehme Lichtfarbe 

(David, 2017) 

 

 

6.2.1. Direktes Licht  

 

Unter direktem Licht versteht man eine Lichtquelle, welche ganz bestimmt auf einen 

Bereich oder ein Objekt fällt und dieses ausleuchtet.  
Das direkte Licht wird auch als Akzentbeleuchtung bezeichnet. Diese 

Akzentbeleuchtung schafft scharfe Kontraste zwischen Licht und Schatten. Das Ziel 

ist es auf den Punkt genau und selektiv die Beleuchtung eines bestimmten Bereichs 

zu erlangen.  

Eine optimale Abhilfe und ein Beispiel für direktes Licht sind LED-Lampen, diese 

können bei Arbeiten, welche am Schreibtisch anfallen sehr nützlich sein. Ein Vorteil 

ist es, wenn man diese LED- Lampen individuell justieren kann, so verhindert man 

eine potenzielle Blendung.  

 

 

6.2.2. Indirektes Licht 

 

Indirektes Licht leuchtet in der Regel immer einen größeren Bereich bzw. eine 

Fläche aus. Es ist eine im Raum gleichmäßig verteilte Lichtquelle, die entweder von 

selbst den Raum ausleuchtet oder reflektiert. Es hat im Vergleich zum direkten Licht 

einen harmonischen Übergang zwischen Licht und Schatten. Beispiele für indirekte 

Beleuchtungen sind: Deckenlampen oder auch das Sonnenlicht, welches durch ein 

Fenster scheint und den Raum gleichermaßen ausleuchtet. Am Arbeitsplatz ist ein 
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indirektes Licht besonders von Nöten, um den Grundbaustein für Fokus und 

Konzentration am Arbeitsplatz zu schaffen. 

(Van der Linden , 2021) 

 

 

6.2.3. Beleuchtungsstärke 

Auch das richtige Leuchtmittel verliert ihre Notwendigkeit, wenn die 

Beleuchtungsstärke nicht optimal auf die Arbeit abgestimmt ist. Eine 

Beleuchtungsstärke trägt die Einheit Lux und kann in jedem Raum mit einem 

Luxmeter gemessen werden. Gibt es beispielsweise schon als App für das 

Smartphone kostenlos herunterzuladen.  

 

 
Es gelten folgende Richtwerte 

o "300 Lux für Arbeitsplätze in Fensternähe, 

o 500 Lux für Arbeitsplätze in Büroräumen, 

o mehr als 500 Lux für besondere Aufgaben, wie z.B. bei  

 CAD (Computerunterstütztes Konstruieren) 

o Ca. 750 Lux in Großraumbüros." 

(Matic, 2016) 

 

6.3. Der Arbeitstisch 

Bei der Auswahl des Schreibtisches gilt es einige wichtige Faktoren zu beachten. 

Ein Schreibtisch muss die ergonomischen Anforderungen erfüllen, um der täglichen 

Nutzung Stand zu halten. 

 

 

Es gilt zu beachten:  
o die optimale Tischhöhe 

Die Tischhöhe sollte ca. 68 cm bis 78 cm betragen. Um einen Komfort zu schaffen, 

sind höhenverstellbare Tische, die sich an den Nutzer und deren Körpermaße 

anpassen können, eine optimale Abhilfe.  
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o Beinfreiheit 

Richtig justiert ist ein Arbeitstisch dann, wenn genügen Sitzfreiheit bzw. 

Beinfreiraum vorhanden ist. Es sollten zwischen Oberschenkel und Unterkante des 

Schreibtisches ein Abstand von ca. 10 cm sein. 

 

o Die Arbeitsfläche  

Die Arbeitsfläche muss wieder auf den individuellen Aufgabenbereich des 

Arbeitenden abgestimmt sein. Jedoch sollte es eine Mindestgröße von 160 cm 

Breite und 80 cm Tiefe nicht unterschreiten. Die Arbeitsfläche sollte reflexionsarm 

bzw. nicht spiegelnd sein.  

(Kontani, 2021) 

 

 

6.4. Der Bürostuhl 

Grundsätzlich gilt, ein Bürostuhl sollte sich deinem Körper anpassen und nicht 

umgekehrt. Außerdem sollte er für einen Nutzungszeitraum von mindestens acht 

Stunden ausgelegt sein. Das Ziel ist es eine ermüdungs- und schmerzfreie 

Sitzposition zu erhalten. Unter einem ergonomischen Bürostuhl versteht man einen 

Stuhl der eine individuelle Anpassung von Sitzhöhe, Sitztiefe und der Rückenlehne 

ermöglicht. Diese Faktoren sind ausschlaggebend, um einen optimalen 

Arbeitskomfort zu erhalten. Grundsätzlich sollte ein Arbeitsplatz den Arbeitnehmer 

in keiner Weise in seiner Bewegungsfreiheit einschränken, damit eine günstige 

Sitzposition ermöglicht werden kann. (Bildschirmarbeit, 2019)      

 

Da die meisten Personen an einem Bildschirmarbeitsplatz überwiegend im Sitzen 

ihrer Tätigkeit nachgehen ist es wichtig auf bestimmte Faktoren, welche die 

Sitzgelegenheit betreffen, einzugehen.  

Um einen optimalen Komfort zu erhalten sollte der Arbeitsstuhl:  

o eine hohe Standsicherheit gewährleisten 

o Höhenverstellbar sein, auf einen Höhebereich von 42 cm bis 53 cm. Nicht nur 

der Sitz selbst muss verstellbar sein auch die Rückenlehne sollte individuell 

nachjustiert werden können.  
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Grundsätzlich begibt man sich in eine schonende Sitzposition, wenn  

o der Oberschenkel und Unterschenkel einen rechten Winkel bilden 

o die Füße flach auf dem Boden positioniert sind 

o Oberarme und Unterarme gemeinsam einen rechten Winkel bilden  

o die Unterarme sich in einer entspannen Position, ohne dabei die Schultern 

anzuspannen, am Schreibtisch befinden 

(Kontani, 2021) 

 

 

6.5. Der Bildschirm  

Der Bildschirm ist das Herzstück, eines Bildschirmarbeitsplatzes. Der technische 

Fortschritt hat auch vor dem Monitor keinen Halt gemacht so wurden aus den 

sperrigen Röhrenmonitoren, flache und weniger Platz einehmende 

Flachbildschirme mit hoher Auflösung.  Jedoch ist auch nicht jeder Flachbildschirm 

für den langen Arbeitsalltag geeignet. 

 

Die Positionierung des Monitors spielt bei der Ergonomie und Optimierung eines 

Bildschirmarbeitsplatzes eine wesentliche Rolle. Der Bildschirm sollte parallel vor 

der Person stehen. Befindet sich das Display seitlich versetzt, so muss der Nutzer 

ständig den Kopf in die entsprechende Richtung neigen bzw. drehen, dies kann zu 

Haltungsbeschwerden führen. Der Abstand des Monitors entspricht der 

Hauptsehdistanz am Bildschirmarbeitsplatz, diese sollte je nach Größe des Displays 

zwischen 50 und 80 cm liegen.  

 

Die optimale Höhe des Bildschirmes ist dann erreicht, wenn die oberste Zeile am 

Bildschirm, bei angenehmer Kopf- und Körperhaltung unterhalb der Augenhöhe 

liegt.  
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Monitore sollten, um einen optimalen Komfort zu bieten folgenden Anforderungen 

entsprechen:  

 

o Höhenverstellbarkeit - oben und unten  

o Neigungsfunktion  

o ausreichende Arbeitsfläche - der Monitor sollte Standardgemäß zwischen 22 

und 24 Zoll liegen  

o ausreichende Auflösung  

o keine Blendung 

o kein Flimmern oder Flackern  

o kein Rahmen in Hochglanz  

(Kontani, 2021) 

 

  

Abbildung 4: richtige Haltung vs. falsche Haltung 
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6.6. Dynamisches Sitzen  

Unter der mangelnden Bewegung unseres Körpers, kann auf längere Zeit gesehen, 

auch die Konzentrationsfähigkeit leiden, jedoch muss sitzen nicht immer ungesund 

sein, wichtig dabei ist es sich über die Art wie man sitzt bewusst zu werden. Um für 

den Bewegungsmangel eine kleine Abhilfe zu schaffen, könnte eine dynamische 

Gestaltung des Arbeitsplatzes beziehungsweise ein dynamischer Arbeitsstil schon 

viel bewirken.  Grundsätzlich bedeutet der Begriff dynamisches Sitzen nichts 

anderes als aktives Sitzen, hierbei wechselt man zwischen länger andauernden 

Sitzphasen, seine Körperposition. Der Wechsel erfolgt zwischen vorderer, 

aufrechter und zurückgelehnter Sitzposition. Durch kleine Veränderungen des 

Arbeitsumfelds, hat man die Möglichkeit sein Schrittpensum zu erhöhen, 

Haltungsbeschwerden und Gesundheitsproblemen vorzubeugen. Bei einem 

dynamischen Arbeitsstil werden die Büroarbeit und Kopfarbeit mit Bewegung 

kombiniert. Schon kleine Veränderungen von gängigen und oftmals monotonen 

Verhaltensweisen am Arbeitsplatz können gesundheitlich einen großen Vorteil mit 

sich bringen. (Wissenschaft, 2018) 

 

Das Ziel ist es einen aktiveren Arbeits-Rhythmus zu ermöglichen, um die 

Gesundheit zu steigern. Zunächst bedeutet dies einen Positionswechsel zwischen 

Sitzen und Stehen zu schaffen, denn jede Änderung der Position bedeutet 

Bewegung. Durch einen Wechsel zwischen Stehen und Sitzen wird nicht nur die 

Muskulatur entlastet, sondern auch der Stoffwechsel angekurbelt. Sollte ein 

Steharbeitsplatz zur Verfügung stehen ist dies eine optimale Möglichkeit, um mehr 

Dynamik in den Alltag miteinzubauen. Tätigkeiten, welche in Bewegung erfüllt 

werden können, sollte man nutzen, um den Bewegungsapparat und den Kreislauf 

in Schwung zu bekommen. Telefonate oder ein Spaziergang in der Mittagspause 

sorgen ebenfalls für Abwechslung. Ein dynamischer Arbeitsstil mag vorerst etwas 

gewöhnungsbedürftig sein bringt aber viele Vorteile mit sich. (Tran, 2015) 
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7. Optometrische Untersuchungen 

7.1. Einleitung zu optometrischen Untersuchungen 

Optiker sollten mögliche Auswirkungen von Tätigkeiten an Bildschirmen und 

Displays auf das visuelle System kennen und die speziellen Sehaufgaben 

hinreichend in der optometrischen Untersuchung berücksichtigen sowie die Kunden 

entsprechend beraten. Die Beratung und Aufklärung zu visuellen Symptomen, die 

im Zusammen-hang mit Tätigkeiten an digitalen Endgeräten auftreten können, 

nimmt einen besonderen Platz ein, da die Kunden häufig hierzu keine Assoziation 

haben. (Friedrich, 2019) 

 

„Ziel der optometrischen Untersuchung sollte eine individuelle Versorgung sein, 

die ein entspanntes Sehen am Bildschirm und Display ermöglicht - das betrifft 

nicht nur Patienten, die aus beruflichen Gründen einen „reinen" 

Bildschirmarbeitsplatz haben, sondern jeden Kunden, der in seinem beruflichen 

und/oder privaten Bereich an digitalen Endgeräten tätig ist.“ (Friedrich, 2019) 

 

Bei beruflich bedingten Bildschirmarbeitsplätzen (BAP) gibt es besondere 

Vorschriften, die auch für Optiker relevant sind. Diese sind in der Bildschirmarbeits-

verordnung (BS-V) in den §§ 11 & 12 festgehalten.  

 

Die gesetzlichen Regelungen zum Bildschirmarbeitsplatz und BAP-Brillen dienen 

dem Arbeitsschutz. Es soll sichergestellt werden, dass Arbeitnehmer durch ihre 

berufliche Tätigkeit nach Möglichkeit keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen 

erleiden und davontragen.  

Ziel ist die Regelung der arbeitsmedizinischen Vorsorge von Bildschirmarbeitern zur 

rechtzeitigen Erkennung von Belastungen und Beanspruchungen am Arbeitsplatz 

und dementsprechend zu handeln. (Friedrich, 2019) 
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7.2. Anamnese bei Bildschirmtätigkeit  

[…] „Anamnese [gr.] bedeutet Erinnerung. Sie muss selbstverständlicher 

Bestandteil jeder optometrischen Dienstleistung sein.“ (Berke, 2013) 

 

Die Anamnese sammelt viele Informationen über den früheren und derzeitigen 

Funktionszustand des Augenpaars […] „und ermöglicht das Auffinden von […] 

Ausschlusskriterien für optometrische Tätigkeiten. […] ebenso einen Überblick 

über zu erwartende Schwierigkeiten bei einzelnen Untersuchungsteilen und im 

Gesamtablauf. Eine sorgfältige Anamnese gibt immer Aufschluss darüber, 

welche Aussagefähigkeit einzelne Teste haben werden, mit welcher 

Genauigkeit Befunde erhoben werden und wie treffsicher die Aussagen des 

Untersuchten sein können. […] Im Anamnesegespräch beginnt der Aufbau 

eines Vertrauensverhältnisses zwischen Untersucher und Klient. Bei der 

Erläuterung und Begründung der Anamneseinhalte erlebt der Klient die 

fachliche und menschliche Kompetenz des Untersuchers, […] was im weiteren 

Verlauf zur Compliance seitens des Kunden führt.“ (Berke, 2013) 

 

Bei jeder Anamnese sollte die Frage nach der Verwendung von Bildschirmen und 

Displays Bestandteil sein. Jeder Kunde sollte dabei im Anamnesegespräch speziell 

nach Sehbeschwerden, Handhabung, Dauer und Sehgewohnheit bei Nutzung 

digitaler Endgeräte gefragt werden. Stationäre Geräte verursachen andere 

Symptome als Handheld-Geräte. Darum ist immer nach der Häufigkeit, Geräteart 

und Anzahl sowie nach der zeitlichen (und gegebenenfalls gleichzeitigen) Nutzung 

der jeweiligen Geräte und deren Einsatz zu fragen. (Friedrich, 2019) Dabei sollte 

auch der Wunsch der (darauf abgestimmten) optischen Versorgung in Erfahrung 

gebracht werden.  

 

„Die Anamnese dient damit auch der Bedarfserfassung, ob der Patient ggf. eine 

spezielle Versorgung für die Nutzung digitaler Geräte benötigt, um die Gesamt-

situation zu verbessern bzw. physiologisch verträglich zu gestalten. Das schließt 

sowohl präventive als auch Sofortmaßnahmen ein.“ (Friedrich, 2019) 
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Bei der Anamnese sollten die visuellen, aber auch die physiologischen sowie 

ergonomischen Aspekte erfragt werden. Fragen nach Häufigkeit, Intensität und 

Situationsabhängigkeit bei allen Symptomen und Beschwerden sollten Inhalt der 

Anamnese sein.  

Eine Klassifizierung bezüglich Symptome im Beruf und in der Freizeit ist ratsam.  

Die Erstellung eines eigenen Anamnesebogens für Bildschirm-Nutzer ist deshalb 

äußerst nützlich. (Friedrich, 2019)  

 

„Darüber hinaus sollte herausgefunden werden, ob Symptome von digitalem 

Sehstress bestehen wie müde Augen, trockene Augen, verschwommenes 

Sehen, Kopfschmerzen, Nacken- oder Rückenschmerzen.“ (ZVA, 2016) 

 

7.2.1. Anamnese zu visuellen Symptomen am BAP 

Beschwerden und Symptome, die aus Bildschirmarbeit resultieren, sind meistens 

chronisch, verschlimmern sich durch Belastung und treten nicht spontan auf.  

Friedrich (2019) beschrieb typische Symptome in Verbindung mit visuell bedingten 

Problemen bei Tätigkeiten an digitalen Endgeräten, welche bei der Anamnese 

erfragt werden sollten. 

• angestrengte, müde, trockene Augen 

• verschwommenes Sehen in Ferne und/oder Nähe 

• Doppeltsehen oder Bewegung der Schrift 

• Konzentrationsschwierigkeiten beim Lesen 

• Verständnisverlust mit der Zeit 

• Druckgefühl um die Augen 

• Licht-/Blendempfindlichkeit 

• Farbverfälschungen 

 

7.2.2. Anamnese bezüglich physiologischer Symptome am BAP 

Viele Kunden wissen nicht, dass visuell-bedingte Symptome im Zusammenhang mit 

physiologischen Symptomen in anderen Körperteilbereichen aufgrund von 

Bildschirmtätigkeit stehen. Die typischen Beschwerden dadurch sind 

Kopfschmerzen, Nacken-Schulter-Schmerzen, Handgelenkschmerzen und 

Rückenschmerzen.  
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Essenzielle physiologische Aspekte sollten daher auch unbedingt bei der 

Anamnese erfragt werden. (Friedrich, 2019) 

 

Eine Aufklärung der Kunden diesbezüglich schafft Vertrauen und überzeugt sie von 

unserer Kompetenz als Problemlöser. Durch die richtige optometrische Versorgung 

tragen wir zur Erhöhung des allgemeinen Wohlbefindens bei der Bildschirmarbeit 

erheblich bei. So werden wir Optiker der erste Ansprechpartner bei Beschwerden, 

die durch oder bei Bildschirmarbeit entstehen. 

 

7.2.3. Anamnese hinsichtlich Ergonomie am BAP 

Analyse des Bildschirmarbeitsplatzes 

Wenn CUC-bedingte (Computer Use Complex) visuelle Symptome vermutet 

werden, müssen auch die Arbeits-bedingungen in Erfahrung gebracht werden, 

damit eine optimale Versorgung empfohlen werden kann. Erforderlichenfalls kann 

man sich einen Überblick über die Ergonomie des Arbeitsplatzes verschaffen und 

Änderungen vorzuschlagen. Hier sind speziell die Belastungen und Anforderungen 

des Arbeitsplatzes von Bedeutung, nicht nur die visuellen, wie Sehabstand und 

Hauptblickrichtung, sondern auch die physio-logischen und ergonomischen 

Anforderungen an die Kopf- und Körperhaltung. (Friedrich, 2019) 

 

Folgende Parameter sollten erfasst werden: 

 Art, Größe und Anzahl der verwendeten Bildschirme, gleichzeitige Verwendung 

 derzeitige optische Versorgung (Sehhilfen) am Bildschirm 

 visuelle Beanspruchung während der Tätigkeit (Art, Position), z.B.: 

Parteienverkehr 

 Dauer der ununterbrochenen Bildschirmarbeit, Möglichkeit einer Pause 

 Bildschirmposition: Kopf- und Blickposition, Blickneigungswinkel 

 Hauptarbeitsabstand bzw. Entfernung zum Bildschirm/Display (Messung! bzw. 

Arbeitsplatz simulieren lassen) und andere Sehentfernungen bei der 

Tätigkeit/Arbeit  

 Nutzung und Anordnung Lese-/Schreibgut, z.B. nah oder weiter weg zum 

Bildschirm 

 Tastatur: Art und Position, Stützmöglichkeit für die Hände, kabellos oder -

gebunden 
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 Maus: Art und Position, z.B. horizontale Maus, Touchpad, Stifteingabe, … 

 Position Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich zum Fenster/Blendung 

 Kopf- und Körperhaltung: höhenverstellbarer Tisch und Stuhl, 

Bewegungsfreiheit 

 Beleuchtung, Blendung und Reflexe sowie Kontrast: 

o Raumbeleuchtung und/oder Tageslicht – Deckenleuchte? 

o Arbeitsplatz-/Tätigkeitsbereichsleuchte (eigene Leuchte für 

Bildschirm/Display) 

o verwendete Displaytechnologie (Emission blaues Licht) 

o Fensterposition zum Bildschirm/Display: frontal, dahinter, seitlich 

o Wandfarbe und Oberfläche des Schreibtisches (matt/spiegelnd)  

 

[…] “Der Augenoptiker bekommt bei Angabe dieser Parameter bereits wesentliche 

Informationen zum groben Aufbau des Arbeitsplatzes / Tätigkeitsbereiches und 

Möglichkeiten der optischen Versorgung (Art, Typ, Stärke etc.).“ (Friedrich, 2019) 

 

Friedrich (2019) beschreibt eine weitere Möglichkeit, Informationen über den BAP 

des Kunden zu erhalten. Durch einen Fragebogen, den der Kunde selbst am 

Arbeitsplatz ausfüllt und die Abstände seines BAP misst. Eine andere Option ist die 

Beurteilung vor Ort am Arbeitsplatz des Kunden. Das macht besonders bei 

speziellen BAP Sinn, etwa bei Grafikern, die an mehreren Bildschirmen arbeiten.  

 

Da unsere Kunden aber meist an einem bereits vollständig eingerichteten 

Bildschirmarbeitsplatz arbeiten, der nur selten im Nachhinein ergonomisch 

angepasst werden kann, müssen die Messungen unter Berücksichtigung der 

Gegebenheiten des BAP durchgeführt werden. Deshalb ist die Erfassung von 

möglichst vielen Informationen über die Einrichtung des BAP bei der Anamnese 

signifikant für die Interpretation der ermittelten Ergebnisse der optometrischen 

Prüfungen. Somit erhöht sich die Erfolgsaussicht für eine passende optische 

Versorgung. 
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Über die Inhalte in Veröffentlichungen zum Thema Bildschirmarbeit sind sich die 

meisten Autoren einig, dass hierbei besonderes Augenmerk auf eine genaue 

Anamnese gelegt werden muss. Eine unzureichend durchgeführte Anamnese hat 

einen Informationsmangel zur Folge, der wiederum zu einer womöglich 

schlechteren Sehberatung führt.  

Bei der Anamnese wird von Anfang an ein gewisses Vertrauensverhältnis zwischen 

Kunden und Optiker hergestellt, das bei gewissenhafter Durchführung der 

Anamnese die Zusammenarbeit bzw. die Mithilfe des Kunden zur Ermittlung der 

optimalen (Brillen-)Versorgung begünstigt und erleichtert. Andererseits kann eine 

ungenau durchgeführte Anamnese in Missverständnissen bezüglich der 

gewünschten bzw. benötigten optischen Versorgung für den BAP des Kunden 

resultieren.  

 

Je mehr Informationen bereits im Vorhinein erfragt und erfasst werden, desto besser 

kann die Beratung ausfallen und somit die Gefahr einer Unverträglichkeit oder einer 

Reklamation minimiert werden. 
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7.3. Optometrische Prüfungen mit Fokus auf BAP 

Bei Betrachtung von Fehlsichtigkeiten oder Binokularstörung (Heterophorie), sollte 

man unbedingt eine Ursachenanalyse machen, um Einflüsse der Tätigkeit/Arbeit 

und Freizeit zu berücksichtigen. Lichtverhältnisse, Arbeitsabstand und 

Positionierung des Bildschirms sowie vorherige Naharbeit sollten bei der 

optometrischen Untersuchung für die Nahkorrektion berücksichtigt werden 

(Friedrich, 2019), da sie auf die Leistungsfähigkeit (der Augen) Einfluss haben und 

diese beeinträchtigen können. (Berke, 2013) 

 

„Ergeben sich bei der Anamnese typische asthenopische Beschwerden oder 

Symptome für visuell bedingte Beschwerden bei CUC, sollte vor allem das 

Binokularsehen (Augenbewegung, Akkommodation und Vergenz) unter Berück-

sichtigung der individuellen Anforderungen geprüft werden.“ (Friedrich, 2019) 

 

7.3.1. Refraktion  

Friedrich (2019) empfiehlt, dass die Refraktionsbestimmung sowohl in der Ferne 

und Nähe als auch für die Hauptarbeitsentfernung am Arbeitsplatz unter 

Berücksichtigung der Tageszeit und Dauer der Bildschirmtätigkeit vor der Messung 

erfolgt.  

Dabei sollen sowohl monokulare als auch binokulare Teste für die relevanten 

Arbeitsentfernungen durchgeführt werden. Der Akkommodations- und 

Vergenzstatus ist ebenso wie die Pupillengrößen durch die vorliegenden 

Lichtbedingungen am Arbeitsplatz zu berücksichtigen. (Friedrich, 2019) 

 

Die Akkommodationsfähigkeit wird durch Messung des maximalen 

Akkommodations-erfolgs – monokular, mit geeigneten Testobjekten, durch 

mehrmalige push-up und push-down Methoden-Messungen – geprüft. Nach 

Abschluss der Messungen ist die Addition / der Nahzusatz abhängig vom max. 

Akkommodationserfolg zu ermitteln, wobei bei statischer Naharbeit tendenziell 

mehr Addition zur Entlastung der Akkommodation gegeben werden kann. Danach 

eruiert man die Sehbereiche mit dem gewählten Nahzusatz und berechnet bei 

Bedarf die Degression für die Distanz zum Bildschirm. Abschließend kann man noch 
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die PRA und NRA in der Nähe bei 40cm und ggf. auch in der 

Hauptarbeitsentfernung prüfen. Zur Unterscheidung zwischen 

Akkommodationsstörung – meist Insuffizienz – und Vergenzstörung, kann man die 

PRA auch monokular durchführen. (Friedrich, 2019) 

 

7.3.2. Funktionsprüfungen 

Für das Sehen am Bildschirm sind neben der Sehschärfe auch weitere Leistungen 

der Augen notwendig. (Friedrich, 2019) 

 

[…] „Bei dem Sehvorgang am Bildschirm spielen Sehschärfe, Stellung der 

Augenachsen, Fusion, binokulare Bewegungen, Akkommodation, zentrales 

Gesichtsfeld und im Einzelfall Farbensinn eine wichtige Rolle. Besonders hohe 

Anforderungen werden an das beidäugige Sehen gestellt.“ (Petersen, 2005)  

 

Folglich ist die reine Visus-Messung bzw. Messung der Fehlsichtigkeit zu wenig für 

die optometrische Untersuchung am BAP. (Petersen, 2005) 

 

Die Gesamtheit der nötigen Tests für eine optimale optometrische Untersuchung 

wird als „optometrische Funktionsprüfungen“ zusammengefasst.  

 

[…] „Funktionsteste (Funktionsprüfungen) werden in verschiedenen medizinischen 

Fachgebieten eingesetzt, um die spezifischen Leistungen (Funktionen) eines 

Organs oder Organismus unter möglichst standardisierten Bedingungen zu 

überprüfen.“ (Berke, 2019) 

 

Mittels optometrischen Funktionstests werden wichtige visuelle Funktionen geprüft. 

Es sollen einerseits gezielt Funktionsstörungen und Defizite des visuellen Systems, 

andererseits Risikofaktoren für diverse Augenerkrankungen eruiert werden. (Berke, 

2019) 

 

Optometrische Funktionsprüfungen haben ihren schwerpunktmäßigen Fokus auf 

dem Binokularsehen. (Berke, 2019) Zu den visuellen Funktionen, welche bei den 

optometrischen Funktionsprüfungen getestet werden sollen, gehören lt. Berke: 
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• Refraktionsbestimmung für alle Distanzen mit Visusangabe  

• Kontrastsehen 

• Augenfolgebewegungen 

• die Motilität 

• Blicksakkaden 

• der Binokularstatus 

• Heterophorien bzw. die Stellung der Augenachsen 

• die Fusion 

• der Konvergenznahpunkt 

• binokulare Bewegungen 

• die Akkommodation 

• die Pupillenreaktion 

• das (zentrale) Gesichtsfeld 

• im Einzelfall der Farbensinn 

 

Neben den Prüfungen der Okulomotorik kann eine orientierende 

Gesichtsfeldprüfung sowie die Prüfung der Fixation und Korrespondenz mit dem 

Ophthalmoskop ergänzend durchgeführt werden. (Berke, 2019) 

 

Weiters zählt Berke erweiterte Funktionsprüfungen wie Farbensehen, Perimetrie, 

Dämmerungssehen, Kontrastempfindlichkeit oder Tonometrie zum Screening. 

Diese befassen sich hauptsächlich mit neurologischen oder 

neuroophthalmologischen Fragestellungen und weniger mit der Prüfung der Augen 

und des Sehens selbst. Im Gegensatz zu Screeningtests, die auf eine 

Früherkennung einer konkreten Erkrankung abzielen, sind Funktionstests zur 

Prüfung der Okulomotorik sehr unspezifisch. Auffällige Ergebnisse lassen schier auf 

ein neurologisches Problem schließen, es gibt aber häufig kein Indiz, um welches 

Problem es sich handelt. Weiters können diese Funktionsprüfungen bei älteren 

Personen aufgrund physiologischer altersbedingter Veränderungen des 

okulomotorischen Systems ein positives Ergebnis („krank/auffällig“) ohne 

Krankheitswert ergeben. Auch durch eingeschränkte Aufmerksamkeit und 

Konzentration können die Ergebnisse eines Funktionstests leicht verfälscht werden. 

(Berke, 2019) 
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Bei den Funktionsprüfungen der Augenbewegungen wird die Motilität getestet.  

Zusätzlich wird die Gleichmäßigkeit der Augenfolgebewegungen und Sakkaden 

(Blickzielbewegungen) geprüft.  

Friedrich (2019) empfiehlt die Durchführung der Vergenzprüfung auf Phorien und 

Vergenzreserven sowohl in der Vergenzeinstellung in Ferne und Nähe als auch in 

den relevanten Arbeitsentfernungen. Diese kann durch direkte und indirekte Tests 

zur fusionellen Vergenzmessung und mit dem NPC-Test (Near Point of 

Convergence) erfolgen.  
 

7.3.3. Inspektion des vorderen Augenabschnitts 

Die Inspektion des vorderen Augenabschnitts erfolgt meist mittels Spaltlampe. 

Sie dient hauptsächlich der Tränenfilmanalyse. Bemerkt man dabei einen instabilen 

Tränenfilm, kann man dem Kunden die Einflüsse auf visuelle Beschwerden 

erklären, da eine reduzierte Lidschlagfrequenz den Tränenfilm destabilisieren kann 

und zu Symptomen verschwommenen Sehens nach der Naharbeit bis hin zu einer 

Augenentzündung führen kann. Die Augenlinse wird bei Symptomen wie Licht- und 

Blendempfindlichkeit und asthenopischen Beschwerden auf Transparenz 

untersucht und beurteilt. (Friedrich, 2019) 

 

In einer arbeitsmedizinischen Bewertung von Bildschirmarbeitsplätzen von Dr. med. 

Jens Petersen vom 31.08.2005 schrieb der Autor, dass  

[...] „bisher nach langjähriger Bildschirmarbeit außer physiologischen 

Anpassungsreaktionen lediglich eine nicht signifikante Zunahme von Exophorien 

nachgewiesen werden konnte. Es sind keine chronischen Veränderungen oder 

Erkrankungen der Augen und des Sehvermögens nachgewiesen worden.“ 

(Petersen, 2005)  

 

Da die Akkommodation und Konvergenz von der Blickrichtung abhängig sind, 

neigen nicht-presbyope (akkommodierende) Personen bei der Arbeit an 

Bildschirmen bzw. Displays häufig zu einer esophoren Vergenzstellung der Augen, 

welche sich bei zunehmender Blickneigung verstärkt. (Friedrich, 2019) 
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„Asthenopische Beschwerden steigen mit der Anzahl nicht oder unzureichend 

korrigierter Sehfehler deutlich an. In diesem Zusammenhang ist die optimale 

Korrektur der Augen durch eine Sehhilfe als Universalbrille für den Alltag oder als 

eine in der Bildschirmarbeitsverordnung eigens aufgeführte spezielle Seh-hilfe 

für den Bildschirmarbeitsplatz besonders bedeutsam.“ (Petersen, 2005) 

 

Die dabei ermittelten Werte werden durch die jeweilige Körperhaltung, die 

Blickwinkelstellung, Abstände, die individuelle Gesichtsfeldgröße sowie durch 

Ausleuchtung und Kontrast beeinflusst. (Bildschirmarbeitsplätze, 2015) 

 

Der DGUV (2015) schreibt, dass das Sehvermögen von der Konzentrationsdauer 

belastungsabhängig ist und die Wahrnehmungsqualität durch Ermüdung sinkt. 

Erhöhte Belastung und Anspannung führen häufig zu gesundheitlichen 

Beschwerden im Bereich der Augen, wie Augenbrennen oder Kopfschmerzen, 

sowie im Muskel-Skelett System, insbesondere im Nacken- und Schulterbereich. 

Dazu kommen bei schlechter ergonomischer Gestaltung des Arbeitsplatzes bzw. 

nicht passenden Hilfsmitteln, z.B. die Alltagsbrille, Fehlhaltungen, die weitere 

Beschwerden verursachen können. 

 

Mit zunehmendem Altem ist zusätzlich auf die geringere Akkommodationsbreite und 

Schwächen im Kontrastsehen, z.B. durch Eintrübungen der Linse, bei der 

Beurteilung, in der Beratung sowie bei der Ausstattung und Gestaltung des 

Arbeitsplatzes und der Zurverfügungstellung von Hilfsmitteln, z.B. Bildschirmbrille, 

Rücksicht zu nehmen.  

Für die Bildschirmarbeit ist die Qualität des beidäugigen Sehens entscheidend. 

(Bildschirmarbeitsplätze, 2015) 

 

Friedrich (2019) schreibt, für eine optimale optische Versorgung sollte die 

Bildschirmarbeitsplatzbrille nicht an vorliegende Gegebenheiten eines BAP 

angepasst werden [müssen], sondern in Abstimmung mit der Einstellung und 

Positionierung des Bildschirmes nach den individuellen Gegebenheiten mit einer 

dazu optimal bestimmten Brillenkorrektion für den BAP angepasst werden.  

 

Ein Muster-Anamnesebogen ist auf der nächsten Seite zu finden. 
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8. Anamnesebogen 

 

Allgemeine Anamnese, Beschwerden: 

• Sehbeschwerden (z.B. Unschärfe, Tränen, Doppelbilder, Schmerzen, Brennen,  
• Druckgefühl, Blendungsempfindlichkeit, Juckreiz, …):     
• bei der Arbeit          ja  nein 
• beim Lesen          ja  nein 
• Verwendete Brille(n) bzw. Kontaktlinsen für:  
• Ferne           ja  nein 
• Nähe           ja  nein 
• Nähe und Ferne (Bildschirmbrille, Bifo, Gleitsicht, Kontaktlinsen)  ja  nein 
• Letzte Brillenverordnung/Sehstärkenmessung  Datum: ___________  
• Letzter Augenarztbesuch     Datum: ___________ 
• Augenerkrankungen (z. B. Verletzungen, Operationen, Allergien):  ja  nein 

    Welche? 

• Beschwerden des Stütz- und Bewegungsapparates    ja  nein 
    (z.B. Wirbelsäule, Gelenke, Muskulatur)  

Welche und seit wann? 

• Erkrankungen oder Beschwerden des Nervensystems 
    (z. B. Migräne, Kopfschmerzen, Schwindel):     ja  nein 

• Stoffwechselerkrankungen  
(z.B. Diabetes, Schilddrüsenfunktionsstörung)?     ja  nein 

• Bluthochdruck?          ja  nein 
• Dauerbehandlung mit Medikamenten:      ja  nein 

    Welche? 

 

 

Datum der Untersuchung   

Familienname, Vorname  

Geburtsdatum  

Straße, Hausnummer  

PLZ, Wohnort  

Telefon Firma (Durchwahl)  

ausgeübte Tätigkeit/Beruf  

Arbeitgeber, Name des Betriebes  

Filiale/Abteilung  
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• Leiden Sie hin und wieder unter folgenden Beschwerden bei der Benutzung 
     von elektronischen Geräten? 

trockene Augen    Doppelbilder    Nackenschmerzen 

juckende, tränende Augen   müde Augen   Kopfschmerzen 

rote Augen     Hand/Fingerschmerzen  Rückenschmerzen 

Sonstiges 
 
Arbeitsanamnese (Angaben zur Beschäftigung und zum Arbeitsplatz) 

• Arbeitseinweisung am Bildschirmarbeitsplatz     ja  nein 
• Arbeitszeit am Bildschirm-Gerät       Std./Tag 
• Art des Bildschirmgerätes  

(stationärer PC, Laptop, Tablet, Smartphone, Sonstiges) 

• Werden mehrere Bildschirme gleichzeitig genutzt?    ja nein 
Wenn ja, wie viele? ____ 

• Bildschirmgröße: ____ Zoll 
• Bildschirmdarstellung: Positivdarstellung / Negativdarstellung  
• Wo steht Bildschirm / Bildschirmposition?  

 „normal“ auf dem Schreibtisch        Blick nach oben/unten/geradeaus 

 anderer Arbeitsplatz (genaue Beschreibung) 

• Haben Sie Kundenkontakt?        ja nein 
• üblicher Abstand zum Bildschirm (den Bildschirmen)    _____cm 
• üblicher Abstand zu den zu bearbeitenden Unterlagen    _____cm 

(messen, nicht schätzen) 

• Ausreichende Beleuchtung:   ja nein 
• Blendung:          ja nein 
• Wechsel zwischen Bildschirmarbeit / Schreiben, Lesen / Parteienverkehr:               

                           ja nein  

• Beobachten Sie eines der folgenden Probleme bei der Arbeit? 
Blendung (z.B. durch Fenster) 

Reflexe (z.B. durch Lampen) 

verschwommenes Bild 

kontrastarmes Bild 

flimmerndes Bild 

Bild steht nicht ruhig 
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Augenanamnese, Augenbefund:    

• Zentrale Sehschärfe mit optimaler Korrektion: 
       Ferne               Distanz zum Bildschirm       Nähe 

R          L           bino            R          L         bino             R           L          bino 

• Refraktion: 
R sph   cyl   Achse  Addition 

 

L sph   cyl   Achse  Addition 

 

unbedenklich? 

• Stellung und Beweglichkeit/Phorie:  ja  nein 
• Stereosehen/Stereopsis:   ja   nein 
• Gesichtsfeld:    ja   nein 
• Farbensehen (AQ):    ja   nein   AQ: 
• Optische Medien:    ja  nein 
• Augenhintergrund:    ja  nein 
• Augeninnendruck:   ja  nein    R      mmHg / L        mmHg 

 
• Zusätzliche Untersuchungen und Ergebnisse:  
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9. Belastungen und Beschwerden  

Tätigkeiten an Bildschirmen bzw. digitalen Geräten stellen unser visuelles System 

vor große Herausforderungen und stellen zugleich auch hohe Anforderungen an 

dieses. Durch das Arbeiten am Bildschirm befinden wir uns in ständiger Naharbeit 

beziehungsweise in einer verkürzten Arbeitsentfernung. Unser visuelles System 

muss sich durch ständige Adaptation an die unterschiedlichen Lichtverhältnisse, 

Beleuchtungssysteme, Kontraste und Konturen anpassen. Bildschirme sind durch 

die fortschreitende Entwicklung der Technologien meist auf dem neuesten Stand, 

die Helligkeit, die Höhe und der Winkel ist einstellbar und bietet dadurch schon ein 

angenehmeres Schauen, jedoch gilt es immer mehr Informationen aufzunehmen 

und zu verarbeiten. Diese Informationen müssen mittels unzähligen 

Pupillenreaktionen sowie Blick- und Kopfbewegungen erfasst werden. 

(Friedrich, 2017) 

 

Die Einteilung der Beschwerden erfolgt grundsätzlich in 3 Bereiche:  

 

Visuell 

• Asthenopische Beschwerden 

(siehe Tabelle)  

• Myopisierung 

• Office-Eye-Syndrom  

systemisch / psychisch 

• Kopfschmerzen 

• Schlafprobleme 

• Konzentrationsprobleme 

physisch / physisch muskulär 

• Nacken- und Schulterschmerzen  

• Kopfschmerzen 

• Handgelenksschmerzen  

• Rückenschmerzen 

• ergonomisch bedingte Probleme 
Abbildung 5: Einteilung von Beschwerden 

(Friedrich, 2017) 
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9.1. Bewegungsapparat und Haltungsapparat    

Tägliches Arbeiten an einem Bildschirmarbeitsplatz geht mit einer falschen Kopf- 

und Körperhaltung einher. Das Vorbeugen in Richtung des Displays und/ oder das 

mit hängenden Schultern in einem Bürosessel sitzen können zu diesen 

Problematiken beitragen. Befindet man sich überwiegend in einer sitzenden 

Position, kommt es zu einer Verschlechterung der koordinativen und konditionellen 

Voraussetzungen, vor allem des Stütz- und Bewegungssystems. (Friedrich, 2017)   

 

In den meisten Fällen wird die Arbeit vor einem Bildschirm im Sitzen ausgeführt, 

auch wenn das Sitzen für den Körper vorerst keine große Anstrengung hervorruft, 

wird unser Körper trotzdem beansprucht und auch belastet. Immer mehr Tätigkeiten 

werden vor einem Bildschirm durchgeführt, das bedeutet man verbringt die meiste 

Zeit im Sitzen und hat einen großen Bewegungsmangel. Wer einer 

Vollzeitbeschäftigung nachgeht, verbringt im Schnitt acht Stunden auf einem 

Computersessel. Sitzende Tätigkeiten vor einem Bildschirm werden dann zu einem 

Problem, wenn sie die Bewegungsfreiheit negieren und diese Einschränkung über 

eine lange Zeitspanne anhält. Durch dieses hohe Sitzpensum würde der 

Bewegungsapparat mehr als 2 Stunden Bewegung benötigen, um einen optimalen 

Ausgleich zu erhalten. (Wissenschaft, 2018) 

  

Eine im Jahr 2017 veröffentlichte Studie der John Hopkins Bloomberg School of 

Public Health zeigt auf, dass viele der Jugendlichen im Alter von 19 Jahren ein 

Bewegungs- bzw. Aktivitätslevel haben, dass einen 60-jährigen Menschen gleicht.  

Die Studie hat herausgefunden, dass die zunehmende Beschäftigung vor dem 

Bildschirm eine große Rolle für dieses Bewegungsdefizit spielt.   

(Beham, 2017) 

Das viele Sitzen und der Mangel an Bewegung bergen Probleme für unseren 

ganzen Organismus, besonders belastet wird dadurch die Wirbelsäule, der Rücken, 

der Nacken sowie auch die Schultern. Durch die ständig gleiche Belastung können 

sich die vorhin aufgezählten Bestandteile unseres Körpers nicht komprimieren und 

entspannen, die Folge ist eine schlechte Versorgung.   

Probleme sind oftmals resultierend aus dem Mangel an Dynamik, welcher durch die 

immer gleichbleibende Haltung beziehungsweise Position hervorgerufen wird. 
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Genauso besteht bei diesem "Sitzalltag" die Gefahr der Entwicklung einer 

statischen oder falschen Haltung. Eine statische Haltung kann zu 

Konzentrationsproblemen und Müdigkeit führen. Haltungsprobleme sind eine der 

zahlreichen Nebenerscheinungen einer statischen Haltung, welche eine 

Schonhaltung zur Folge hat.  Hierbei begibt sich der menschliche Körper in eine 

schmerzausgleichende Position, um den Beschwerden entgegen zu wirken. Eine 

Schonhaltung, wird als unnatürliche Körperhaltung angesehen, hiermit versucht 

man unbewusst ein schmerzendes Körperteil zu entlasten, jedoch riskiert man 

hierbei auf Dauer noch mehr Schmerzen.  

(Wissenschaft, 2018) 

 

"Im Laufe der Evolution hat sich das menschliche Auge so entwickelt, dass eine 

Orientierung in der freien Natur und handwerkliche Tätigkeiten sowie 

Nahrungssuche ermöglicht wurden. Bei diesem „natürlichen“ Sehen sind die Augen 

ständig in Bewegung, die Scharfeinstellung wechselt zwischen fern und nah, der 

Blick wandert und die Augen passen sich verschiedenen Umgebungssituationen an, 

z.B. unterschiedlichen Helligkeiten am Tag, in der Dämmerung und bei Nacht. Diese 

Sehvorgänge finden in der Regel problemlos statt. – Am Bildschirm wird dem Auge 

hingegen ein einseitiges, monotones Sehverhalten abverlangt, das gänzlich im 

Kontrast zur umfassenden Sinnesleistung des Menschen steht" (Jaschinski, 1996) 

 
 

9.2. Asthenopische Beschwerden  

Das Wort "Asthenopie" stammt aus dem Griechischen und bedeutet übersetzt die 

"Augenmüdigkeit". Es handelt sich um einen ganzen Symptomkomplex von 

visuellen Missempfindungen, rund um das menschliche Auge. In Zeiten der 

Digitalisierung kommt es immer mehr zu asthenopischen Beschwerden, welche auf 

die Bildschirmarbeit zurückzuführen sind. Jeder Mensch, der längere Zeit ein Objekt 

fixiert, wird mit der Zeit eine Augenmüdigkeit feststellen können, welche 

Folgebeschwerden mit sich bringen kann.   

Die häufigsten Beschwerden am Bildschirmarbeitsplatz, kann man zu der Kategorie 

asthenopische Beschwerden zählen. Eine exakte Zuordnung subjektiver 

Beschwerden zu konkreten Belastungen bzw. Beanspruchungen ist in manchen 
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Fällen aufgrund der Komplexität nicht möglich. Asthenopische Beschwerden 

umfassen verschiedene Problembereiche, welche in mehrere Kategorien eingeteilt 

werden können. (Nonnenberger, 2020) 

 

 

Kategorie Anzeichen Auslöser 

visuell 

refraktiv  
• unscharfe Sicht 

• Doppelbilder 

• Augenflimmern 

• Blendempfindlichkeit 

• Fixationsprobleme 

• Kopfschmerzen 

• Augenbewegungsstörung 

• unterkorrigierte 

Fehlsichtigkeit 

• Ermüdung 

• Akkommodationsstörung 

• Vergenzstörung 

• Monotonie der 

Augenbewegung  

visuell 

okulär  
• Augenjucken 

• Augenbrennen 

• Augentränen  

• gerötete Augen  

• verminderter Lidschlag 

• unvollständiger Lidschluss 

• verminderter Tränenfilm  

• instabiler Tränenfilm  
Abbildung 6: Asthenopische Beschwerden 

(Friedrich, 2017) 

 

9.3. Office-Eye-Syndrom  

Spricht man von dem Wort Ergonomie, so denkt man meist nur an die Gestaltung 

des Bildschirmarbeitsplatzes, dadurch rücken direkt daraus entstehende Folgen 

oftmals in den Hintergrund. Speziell in der Augenoptik ist es sehr wichtig zu wissen, 

wie sich die Bildschirmarbeit auf unser visuelles System auswirkt.  

Die Zeit vor einem Monitor steigt, im gleichen Zuge häufen sich auch die 

Beschwerden und Probleme des gesamten menschlichen Organismus.  

 

Wir als Augenoptiker können keine Abhilfe gegen Rückenschmerzen oder 

Haltungsprobleme schaffen, daher ist es umso wichtiger über die auftretenden 
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Probleme, welche sich rund um das Auge auftreten können, genauestens informiert 

zu sein.  

 

Ein Thema, das jeden in der Augenoptikbranche beschäftigt und große Probleme 

bereitet, ist das trockene Auge, auch bekannt unter dem Fachterminus "Sicca 

Syndrom".  

Einer der größten Faktoren, durch welches das Sicca Syndrom entstehen kann ist 

die Arbeit vor einem Monitor. Tritt die Problematik des trockenen Auges im Zuge 

der Bildschirmarbeit auf, so spricht man von dem sogenannten Office-Eye-Syndrom 

oder auch Gamer-Eye genannt. Der Tränenfilm nimmt bei der Gesundheit unseres 

Auges einen hohen Stellenwert ein. (Rassek, 2020) 

 

Um die Problematik dieses Syndroms besser nach zu vollziehen, ist es wichtig den 

Aufbau und die Funktion des Tränenfilms zu kennen. 

 

 

9.3.1. Aufbau des Tränenfilms:  

(vereinfachte Einteilung des Tränenfilms, eine genaue Abgrenzung der Schichten 

ist nicht möglich, da diese alle einen fließenden Übergang haben)  

 

 

o Lipidschicht 
Die Lipidschicht ist die äußerste Schicht des Tränenfilms und bildet mit einer Dicke 

von ca. 100 Nanometer die Grenzfläche zur Luft. Sie wird von den Meibom-Drüsen 

im Lidrand gebildet, mit jedem Lidschlag verteilen sich die Lipide auf dem 

Tränenfilm.  Die wichtigste Aufgabe dieser Schicht ist das Verdunsten der 

Tränenflüssigkeit zu minimieren.  

 

o Wässrige Schicht 
Die mittlere wässrige Schicht besteht zu 98% aus H2O und bildet mit einer Dicke 

von ca. 6 - 10 Mikrometer den größten Anteil des Tränenfilms. Sie enthält wichtige 

Nährstoffe, Enzyme und hat eine antibakterielle Wirkung. Diese Schicht enthält ein 

Puffersystem, welches den pH-Wert des Tränenfilms aufrechterhält. Der Übergang 

zwischen der wässrigen Schicht und der Muzinschicht erfolgt fließend.  
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o Muzinschicht 
Sie ist eine Schleimschicht und grenzt an das Hornhautepithel. Sie hat die Aufgabe 

die Unregelmäßigkeiten der Cornea zu glätten. Die Muzine, welche sich in diesem 

Teil befinden sichern sich ihren hohen Wassergehalt unter anderem aus der 

wässrigen Schicht. 

(Sickenberger, 2001) 

 

 

9.3.2. Ursache für ein trockenes Auge  

Die Ursache für ein trockenes Auge kann verschiedenste Gründe haben:  

o trockene Raumluft  

o zu wenig Flüssigkeitsaufnahme  

o Umwelteinflüsse  

o zunehmendes Alter  

o Erkrankungen (Diabetes mellitus, Sjögren Syndrom ...)  

o Medikamente 

o Vitamin A Mangel  

o Bildschirmarbeit (Office-Eye-Syndrom) 

 

 

 

9.3.3. Entstehung des Office-Eye-Syndrom  

Grundsätzlich lässt sich die Entstehung des Office-Eye-Syndroms in zwei 

Haupteinflussfaktoren gliedern: 

o eine zu geringe Produktion des Tränenfilms  

o eine erhöhte Verdunstung des Tränenfilms  

(Wild, 2016) 
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Eine dünne Schicht der Tränenflüssigkeit wird durch jeden Lidschlag über das Auge 

verteilt. Der Tränenfilm hat unteranderem die Aufgabe die Oberfläche zu glätten, zu 

befeuchten, zu schützen und mit Sauerstoff zu versorgen. Bei konzentriertem Blick 

auf den Bildschirm kann man bei sich selbst bemerken, dass sich die 

Lidschlagfrequenz automatisch verringert. 

Bei einem entspannten Blick in die Ferne, blinzelt man ca. 20-mal pro Minute. Durch 

die lange Zeit vor einem Bildschirm und das regelrechte Starren auf den Monitor, 

verringert sich das Blinzeln auf ca. 3-mal pro Minute. 

 

Wie oben schon genannt hat die Lipidschicht die Aufgabe, das Verdunsten der 

Tränenflüssigkeit zu minimieren. Durch den reduzierten Lidschlag bei der Arbeit am 

Bildschirm, verringert sich die Dicke dieser Schicht um bis zu 25%. Die Folge ist 

eine massive Verdunstung der Tränenflüssigkeit und eine Unterversorgung der sich 

dahinter befindenden Schichten. Die Qualität des Tränenfilms kann hierbei auch 

von großer Bedeutung sein. Handelt es sich um einen überwiegend wässrigen 

Tränenfilm (geringe Viskosität), erfolgt der Verdunstungsprozess rascher. 

(Rassek, 2020) 

 

9.3.4. Symptome und Beschwerden 

o gerötete Bindehaut  

o tränendes Auge 

o Fremdkörpergefühl  

o Müdigkeit der Augen 

o Brennen 

o Juckreiz 

o geschwollene und entzündete Lidränder 

o Flimmern  

(Wild, 2016) 
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9.4. Myopisierung  

9.4.1. Myopie  

Der Begriff "Myopie" bedeutet übersetzt „Kurzsichtigkeit". Wie der Begriff 

Kurzsichtigkeit schon verrät, bedeutet dies grundsätzlich für den Betroffenen eine 

schlechte Sicht in der Ferne. In der Nähe hingegen ist eine scharfe Sicht, je nach 

Höhe der Myopie und der Akkommodationsfähigkeit auf eine Distanz unter einem 

Meter immer möglich. Die Myopie gehört zu den sogenannten 

Refraktionsanomalien.  

Gemäß ihrer Ursache unterscheidet man zwischen zwei Arten, welche auch in 

Kombination auftreten können:  

o Brechungsmyopie 

o Achsenmyopie  

 

Brechungsmyopie  

Diese Art der Myopie kommt dann zum Vorschein, wenn die brechende Wirkung 

der optischen Bestandteile des Auges zu stark ist. Bei der Brechungsmyopie 

bündeln sich die Lichtstrahlen vor der Netzhaut und das Bild wird in der Ferne als 

unscharf wahrgenommen. Um eine scharfe Sicht gewährleisten zu können, ist es 

wichtig, dass der Brennpunkt auf der Netzhaut liegt.  

 

Achsenmyopie - Längenmyopie 

Die Längenmyopie ist die häufigste Ursache einer Myopie. Hierbei liegt eine 

sogenannte Bulbusanomalie vor, durch diese wird der Brennpunkt nicht auf der 

Netzhaut abgebildet. Der Bulbus (Augapfel) ist bei dieser Form zu lang, daher liegt 

der Brennpunkt vor der Netzhaut. Diese Art der Kurzsichtigkeit tritt meist erst im 

fortgeschrittenen Kindes-, oder Jugendalter auf. 

(Diepes, 2004) 



58 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c4/Refractive_errors.jpg 

 

9.4.2. Akkommodation 

Unter dem Begriff Akkommodation versteht man die dynamische Anpassung der 

Gesamtbrechkraft des Auges. Dieser unwillkürliche Prozess ermöglicht eine scharfe 

Abbildung von Objekten auf der Netzhaut, die sich in einer bestimmen Distanz 

befinden.  

Man unterscheidest zwischen 2 Akkommodationszuständen: 

o Nahakkommodation  

Fixiert man ein Objekt in der Nähe, so treffen divergente Strahlen in das Auge. Ziel 

ist es diese Strahlen auf der Netzhaut zu bündeln, um ein scharfes Bild zu erhalten.  

Um auf in Objekt in der Nähe zu Akkommodieren, erhöht sich die Brechkraft der 

Augenlinse. Dieser Prozess erfolgt durch einen komplexen Vorgang des visuellen 

Systems.  Begibt sich das Auge in den Zustand der Nahakkommodation, so 

verändert sich nicht nur die Brechkraft der Augenlinse, es kommt auch zu einer 

Kontraktion des Ziliarmuskels und zu der Erschlaffung der Zonulafasern. Verfügt die 

Augenlinse über ausreichend "Elastizität", so verstärkt sich durch diesen Vorgang 

die Wölbung der Linsenvorder-, und Rückfläche (=Radienänderung). Im 

fortschreitenden Alter verringert sich die Fähigkeit des Akkommodierens und eine 

Abbildung 7: Emmetropie (oben) & Myopie (unten) 
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scharfe Sicht in der Nähe kann meist nur mehr mittels einer richtigen Korrektur 

erzielt werden. Die Akkommodationsfähigkeit sinkt kontinuierlich, jedoch bleibt eine 

Restakkommodation von einer Dioptrie über. Diese "Restakkommodation" entsteht 

durch die vorhandene Tiefenschärfe. (Antonov, 2021) 

Mit der Akkommodation in der Nähe sind folgende Vorgänge gekoppelt, welche 

einen wesentlichen Einfluss auf das Sehen im Nahbereich haben. Man spricht 

hierbei von den sogenannten Naheinstellungstrias:  

• Nahakkommodation 

• Pupillenverengung (Miosis)  

• Konvergenz  

(Sachsenweger , 1983) 

 

 

o Fernakkommodation 
 

Fixiert man ein Objekt in der Ferne, so begibt man sich in den Zustand der 

Fernakkommodation. Hierbei erschlafft der Ziliarmuskel und die Spannung der 

Zonulafasern erhöht sich. Durch diesen Ablauf kommt es zu einer Abflachung der 

Augenlinse. Um Objektpunkte scharf zu sehen, verringert sich die Brechkraft der 

Augenlinse. Bei der Fernakkommodation befindet sich die Linse bereits im flachsten 

Zustand, ein selbstständiger Ausgleich der Myopie ist deshalb für die Ferne nicht 

möglich.  

(Antonov, 2021) 

 

 
Abbildung 8: Fern- bzw. Nahakkommodation 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Focus_in_an_eye.svg 
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9.5. Ursache für Myopie  

Die Zahl der kurzsichtigen Personen steigt immer weiter an, doch was sind die 

Ursachen dafür?  

Schreitet eine Kurzsichtigkeit immer weiter fort, so spricht man von progressiver 

Myopie. Hierbei wächst die Augenlänge meist immer weiter und die Fehlsichtigkeit 

steigt kontinuierlich. Für die Erforschung dieser Fehlsichtigkeit wurden bis dato viele 

unterschiedliche Theorien aufgestellt.  

 

Grundsätzlich geht man von 3 Hauptauslösern für Myopie aus:  

o genetisch bedingt bzw. vererbt  

o soziale Faktoren  

o Computer-, bzw. Naharbeit  

 

 

9.5.1. Myopie durch Vererbung 

In mehreren Studien spielt der Faktor Genetik eine wesentliche Rolle für die 

Entwicklung einer Myopie. Eine interessante Studie aus Australien von Ip et al. 

(2007) zeigt eine erhöhte Wahrscheinlichkeit einer Myopisierung von Kindern, deren 

Eltern kurzsichtig sind.  

 

 

9.5.2. Myopie durch soziale Faktoren  

Oftmals wird davon berichtet, dass Kinder, welche in der Stadt aufwachsen häufiger 

an Kurzsichtigkeit leiden als Kinder, die am Land leben. Die Sydney Myopia Studie 

hat belegt, dass der Aufenthalt im Freien einen wesentlichen Einfluss auf diese Art 

der Fehlsichtigkeit hat. Die Ursache für dieses Phänomen ist jedoch bis heute noch 

nicht bekannt.  
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9.5.3. Myopisierung durch Arbeit am Bildschirm  

Da wir in dieser Diplomarbeit die Auswirkungen von Bildschirmarbeit auf das 

visuelle System behandeln, möchte ich darauf näher eingehen.  

Die Myopie wird seit geraumer Zeit auf die Arbeit in der Nähe zurückgeführt. Hierbei 

gilt es zu beachten, dass es viele Studien gibt, die diese Annahme belegen. Jedoch 

auch zahlreiche Theorien, welche diese Art der Fehlsichtigkeit auf andere Faktoren 

zurückführen. 

Man geht davon aus, dass Personen, die ständig in der Nähe also in einem Bereich 

von 40 - 60 cm arbeiten, eher zu Kurzsichtigkeit neigen als Personen, welche sich 

viel im Freien aufhalten.  Der Blick in die Nähe ist bei Emmetropisierung (z.B. eine 

Sehhilfe für die Ferne) grundsätzlich immer mit Akkommodation gekoppelt. 

Akkommodation spielt demzufolge eine sehr große Rolle in Bezug auf die Arbeit vor 

einem Bildschirm.  

Für die Entwicklung einer Myopie liegt das Risiko in der dauerhaften 

Akkommodation.  Darunter versteht man das stete Scharfstellen bzw. Fixieren auf 

einen Bildschirm oder ein Objekt in der Nähe. Dem Auge fällt es durch die 

dauerhafte akkommodative Belastung schwer, sich wieder auf Distanzen in der 

Ferne einzustellen, das Auge wird im wahrsten Sinne des Wortes "kurzsichtig". Der 

Fokus verlagert sich bei Bildschirmarbeit in die Nähe, dies kann zu einer 

Myopisierung führen.  

Eine Studie von Gwiazda et al. (1993) hat aufgezeigt, dass es beim Arbeiten in der 

Nahdistanz zu einem "lag of accommodation", der sogenannten 

Unterakkommodation kommt. Dies bedeutet, dass das fixierte Objekt nicht auf der 

Netzhaut abgebildet wird, sondern das Bild des Objekts virtuell hinter der Netzhaut 

entsteht.  Der Seheindruck ist somit unscharf. Das Auge versucht, dies durch 

Wachstum zu kompensieren. Somit erhöht sich das Augenwachstum, dies führt zu 

einer progressiven Myopie. Die Kurzsichtigkeit steigt um ca. 2,7 dpt pro Millimeter 

Augenlängenwachstum an. Bei höherer Myopie steigt das Risiko für 

Folgeerkrankungen am Auge.  

(Ohlendorf & Schaeffel, 2010) 
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10. Blaues Licht (kurzwelliges Licht) 

Die Diskussion rund um das blaue Licht und wie schädlich es für das menschliche 

Auge ist, begleitet uns Augenoptiker nahezu täglich. Seit Röhrenbildschirme von 

LED-Screens abgelöst wurden und viele Leuchtmittel hohe Blaulichtanteile 

aufweisen, tut sich folgende Frage immer häufiger auf: Ist das Arbeiten am 

Bildschirmarbeitsplatz schädlich für unsere Augen? 

Im Folgenden wird erklärt, was blaues Licht ist, welche Auswirkungen es auf unsere 

Augen, Biorhythmus, Aufmerksamkeit und Arbeitsleistung hat und was wir tun 

können, um ein möglichst belastungsarmes Arbeiten am BAP in Bezug auf 

kurzwelligem Licht, zu gewährleisten 

 

10.1. Was ist blaues Licht? 

Das menschliche Auge ist ein hochselektiver Sensor, denn nur ein Bruchteil der 

empfangenen elektromagnetischen Strahlen werden auch in visuelle Impulse 

umgewandelt. Das Spektrum des Auges deckt ungefähr den Wellenlängenbereich 

zwischen 400 bis 700 Nanometern ab. So können wir die Regenbogenfarben der 

sogenannten „kalten“ Farben wie Violett, Blau, Blau-Grün (400 bis 500 nm), über 

die Zwischentöne, Grün und Gelb (500 bis 590 nm), bis hin zu den sogenannten 

„warmen“ Farben wie Orange und Rot (590 bis 700 nm) wahrnehmen. Dieses 

Spektrum entspricht dem Licht, welches für das menschliche Auge auch sichtbar 

ist. Viele Tierspezies besitzen Farbrezeptoren, die auch andere Bereiche des 

Lichtspektrums visuell wahrnehmen können. (Leid, 2016) 

Insekten wie Hummeln oder Bienen können auch Lichtreize mit Wellenlängen unter 

380nm wahrnehmen, sie sind wie wir Menschen auch, Trichromaten mit drei 

verschiedenen Rezeptortypen. Im Gegensatz dazu sind die meisten Säugetiere 

Bichromaten, sie können oft die Farbe Rot nicht wahrnehmen, so auch Hunde und 

Katzen. (Farbimpulse.de, 2005) 

Blaues Licht ist kurzwellig und energiereicher als langwelliges Licht. Das Blaue 

Licht, welches unser Auge auch wahrnehmen kann, befindet sich im 

Wellenlängenbereich zwischen 380 und 500nm. Bei hohen Belastungen kann es zu 

AMD und Schlafstörungen führen. (Visilab, 2020) 
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Allerdings braucht der menschliche Körper auch diese Lichtanteile, denn sie sind 

ein wichtiger Faktor für unseren Tag-Nacht-Rhythmus und unsere Aktivität. Je 

geringer die blauen Lichtanteile sind, desto mehr Melatonin wird freigesetzt – 

dadurch wird man müde. Dazu mehr im Kapitel „Wirkung von blauem Licht auf den 

circadianen Rhythmus“. 

Blaues Licht ist außerdem nicht nur Spektralkomponente von Sonnenlicht, sondern 

auch von künstlichem Licht. Künstliche Lichtquellen enthalten oft verhältnismäßig 

hohe Blau Anteile. (Leid, 2016) 

 

10.1.1. Warum ist blaues Licht schädlich?  

Blaues Licht ist kurzwellig und gleichzeitig sehr energiereich. Es durchdringt den 

vorderen Augenabschnitt, Augenlinse und Glaskörper und trifft auf die Retina. 

Arthur Kriegel, ein Wissenschaftler der sich lange mit Schädigungen der Netzhaut 

durch blaues Licht beschäftigt hat, bestätigt, dass dieses energiereiche Licht zum 

Zelltod an der Retina führt. Seine Erkenntnisse basieren auf Tierversuche mit 

normal pigmentierten Laborratten. Die Ratten wurden im ersten Versuch 24 

Stunden lang verschiedenen Lichtquellen (Weißlicht LED, Glühbirne, 

Kaltkathodenlampen) bei einer Lichtintensität von 6000 Lux ausgesetzt. Alle Ratten 

zeigten Netzhautschädigungen (Zelltod), egal welche Lichtquelle verwendet wurde. 

In einem zweiten Versuch wurden die Ratten eine Woche lang mit 500 Lux bestrahlt, 

wiederum mit den verschiedenen Lichtquellen. Während die Tiere die mit 

Glühbirnen und Kaltkathodenlampen keine Veränderungen aufgewiesen haben, 

zeigten die LED-bestrahlten Tiere Netzhautschäden an. Der Zelltod war zwar im 

geringeren Maße vorrangeschritten als bei hoher Lichtintensität, jedoch konnte ein 

Zusammenhang von LED-Licht (Licht mit hohem Blau-Anteil) und Netzhautschäden 

hergestellt werden. (Krigel, 2017) 

Die Folgen von mangelndem Schutz der Augen vor blauem Licht reichen von 

Schlafstörungen, bis hin zu einem stark erhöhten Risiko von Netzhauterkrankungen 

wie z.B. Makuladegeneration. Entscheidend ist jedoch immer die Intensität der 

Lichteinstrahlung. Je höher die Intensität und Bestrahlungsdauer, desto schädlicher 

kann kurzwelliges Licht sein.  
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10.2. Warmes und Kaltes Licht 

Im Bereich Beleuchtung spielt noch eine andere Lichteigenschaft eine wichtige 

Rolle, und zwar der sogenannte Farbwiedergabeindex (CRI) – ein Index anderer 

Art, der die Fähigkeit einer Lichtquelle misst, für das Auge eine möglichst 

realitätsgetreue Farbwiedergabe bis zum oberen Grenzwert von 100 zu vermitteln. 

Mitunter sind diese Angaben auf den künstlichen, im Handel erhältlichen 

Lichtquellen, insbesondere den Neonröhren, sichtbar aufgebracht. Auf traditionellen 

Neonröhren findet sich häufig der Code 840, der bedeutet, dass das Licht einen CRI 

über 80 und eine Farbtemperatur von 4000 K aufweist. Statt dieser nüchternen 

Zahlen bevorzugen Industrieunternehmen jedoch vertrautere bzw. klangvollere 

Namen. So wird dieses Licht beispielsweise „neutralweiß“, „warm-weiß“, kalt-weiß“ 

oder „tageslicht-weiß“ genannt. Allgemein kann man sagen, dass je kälter das Licht 

in der Wahrnehmung, umso höher auch der Blauanteil ist. (Leid, 2016) 

 

10.3. Künstliche Lichtquellen 

Früher waren wir mit den (von Edison 1879 erfundenen) Glühlampen eher daran 

gewöhnt, von Lichtmenge je nach Wattstärke der Glühbirne zu sprechen. Die 

Lichtqualität spielte keine Rolle, da dieser Lampentypus ohnehin nur orange-

gelbliches Licht erzeugte, das kaum heller als die 100W-Birnen war. Der CRI war 

eindeutig schlecht und die Farbtemperatur niedrig. Ihr Spektrum hingegen enthielt 

nur sehr wenig blaues Licht. Doch jetzt gehören Glühbirnen der Vergangenheit an, 

nachdem es den verschiedenen Lobbys gelungen ist, sie seit 2012 in Europa 

endgültig aus dem Verkehr zu ziehen. Dies ist sehr schade für unseren Sehkomfort 

und die Gesundheit unserer Augen! Man kann im Übrigen nur darüber staunen, 

dass diese drastischen Entscheidungen mit dem erhofften geringeren 

Energieverbrauch modernerer Lampen im Vergleich zu den wenig 

energieeffizienten Glühbirnen gerechtfertigt wurden, ohne dabei die CO2-Bilanz bei 

ihrer Herstellung und insbesondere ihrem Recycling in Betracht zu ziehen. Aber das 

ist ein anderes Thema, zu dem sich sehr viel schreiben ließe. 
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Halogenlampen kamen erst sehr viel später auf (sie wurden im Jahr 1959 von Zubler 

und Mosby erfunden) und haben den Vorteil, dass ihr Spektrum nur wenig blaues 

Licht enthält, aber eine höhere Farbtemperatur besitzt. Ihr CRI bleibt gering, denn 

wir sind noch weit vom Sonnenlichtspektrum entfernt. (Leid, 2016) 

LED-Lampen sind erst seit einigen Jahren (1990) auf dem Vormarsch, dies aber in 

einem beachtlichen Tempo. Führende Beleuchtungshersteller vermuten, dass seit 

2020 weltweit mehr als 90 % aller Lichtquellen auf halbleiterbasierten Produkten 

und LEDs beruhen. Die Industrie schreibt diesen Lampen alle Qualitäten zu, 

nämlich lange Lebensdauer, Beständigkeit der Lichtemission, relative 

Unempfindlichkeit gegenüber der Einschalthäufigkeit sowie Bruchfestigkeit, kaltes 

Licht und vor allem ein hohes Energieeinsparpotenzial aufgrund ihrer 

außergewöhnlichen Energieeffizienz. Als besonders bedenklich unter 

Augenoptikern gilt jedoch der doppelte Nachteil dieser Lampen, nämlich ihre hohe 

Blaulicht-Emission (bei den meisten derzeit erhältlichen LEDs) sowie ihre extrem 

hohe Leuchtdichte, die aufgrund des stark gebündelten Lichts um das 1000-fache 

höher ist als bei einer herkömmlichen Lampe. Die LED-Lampen nutzen die 

Halbleitertechnologie, so dass sie nur eine einzige sogenannte Peak-Wellenlänge 

(d. h. nur eine einzige Farbe) emittieren können. Somit gibt es keine weißen LEDs. 

Die Erzeugung von weißem Licht erfolgt entweder durch die Kombination mehrerer 

farbiger LED’s, was sehr kostspielig ist, durch Zugabe von Phosphor auf die 

Außenfläche der Diode (so wird eine LED tageslicht-weiß) oder durch optische 

Täuschung des Nutzerauges mit blauen LEDs, deren hohe Leuchtdichte eine 

„Weißlicht“-Wirkung erzeugt. Dies gilt derzeit für die meisten im Handel erhältlichen 

LEDs, namentlich billige Lampen und Taschenlampen. Ihr Spektrum ist mit einem 

einzigen Spitzenwert im blauen Bereich für das Auge katastrophal, wobei die 

Toxizität proportional zu diesem Wert steigt. Zum Glück gibt es immer mehr LEDs 

mit warmweißem Licht, bei denen der Blauanteil wesentlich geringer ist, da bei 

dieser Technologie zwei Phosphorarten zum Einsatz gelangen. Allerdings sind 

diese LEDs relativ teuer und auch deutlich weniger energieeffizient. (Leid, 2016) 

 

 

 



66 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Jackstien, 2015) / (Anon., 2017) 

 

Bei einer Weißlicht LED ist der höchste Ausschlag, bzw. der sogenannte Peak, im 

blauen Bereich zu finden. Auch bei Grün/Gelb gibt es einen deutlichen Ausschlag, 

damit setzt sich das Farbspektrum von Weißlicht LEDs hauptsächlich aus Blau und 

Grün/Gelb zusammen. Dies bedeutet das die Energie einer Weißlicht LED 

wesentlich höher ist (kürzere Wellenlänge = mehr Energie) als die ausgesendete 

Energie von Halogenlampen oder RGB LEDs.  

 

 

10.3.1. Faktoren der Lichtwirkung auf den Menschen 

Die nicht visuelle Wirkung von Licht auf den Menschen kann in 5 Einflussfaktoren 

unterteilt werden: 

 Lichtintensität (Wie hoch ist die Intensität) 

 Dauer der Lichtexposition (Wie lange wirkt das Licht auf das Auge 

 Lichthistorie (wie oft/lange war man Licht mit hoher Intensität ausgesetzt) 

 Spektrale Verteilung (Welches Lichtspektrum sendet das Licht aus) 

 Tageszeit (Wann kommt das Licht an das Auge) 

Besonders wichtig und interessant erscheint uns die Auswirkung des Lichtes auf 

den Tag-Nacht Rhythmus (Circadianer Rhythmus). 

Weißlicht LED - 4000K 

Abbildung 9: Lichtspektrum verschiedener Lichtquellen 
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10.4. Wirkung des Lichts auf den Circadianen Rhythmus 

Licht ist nicht nur für das Sehen nötig, es dient auch zu Unterstützung von 

Emotionsregulierung, Gedächtnis und Aufmerksamkeit. Der circadiane Rhythmus 

(Tag-Nacht-Rhythmus, „innere Uhr“) wird von Licht beeinflusst, besonders die 

blauen Lichtanteile tragen zum dazu bei. Licht ist außerdem für die Hemmung der 

Melatonin-Produktion in der Zirbeldrüse im Gehirn verantwortlich. Melatonin ist für 

den menschlichen Körper deshalb so wichtig, weil es dafür sorgt, dass wir müde 

werden. Nach diesen Erkenntnissen sollte das Verwenden von Digitalen 

Endgeräten mit LED-Bildschirmen in den Abendstunden vermieden werden um den 

Schlafrhythmus nicht zu stören. 

 

 

Bildschirme und Schlafrhythmus 1 

(Wikipedia, 2015) 

 

 

10.5. Einfluss von Lichthistorie und Tageszeit 

Licht hat nicht nur Auswirkungen auf den Körper, wenn wir diesem ausgesetzt sind, 

sondern auch noch lange nachdem wir Licht ausgesetzt waren. In einem Bericht 

des Scientific Committee on Health, Environmental and Emerging Risks der 

Europäischen Kommission wird bestätigt, dass Menschen die an einem BAP in 

gedimmter Umgebung (500 Lux) ohne Tageslicht arbeiten, sich wesentlich weniger 
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aktiv fühlen, und dies über Tage hinweg. Personen die hingegen in normalen 

Lichtbedingungen (500 - 1000 Lux) am Bildschirmgearbeitet haben, zeigten keine 

Anzeichen von Müdigkeit, sie fühlten sich aktiv. Beide Gruppen waren den 

Testbedingungen drei Tage lang ausgesetzt. (KAN, 2018) 

Aufgezeigt wurden außerdem auch die Auswirkungen auf den Schlafrhythmus. 

Wenn man unter gedimmten Lichtverhältnissen mehrere Stunden tagsüber arbeitet, 

und erst nach dem Arbeitstag besseren Lichtverhältnissen ausgesetzt ist, so steigt 

das Gefühl des Wach-Werdens erst später. Der nicht visuelle Einfluss von Licht ist 

während der Einschlaf- und Aufwachphase, sowie in der Nacht am stärksten. Die 

Folge sind Störungen und Probleme mit dem Schlafrhythmus und somit kürzerer 

Schlaf. (KAN, 2018) 

 

 

 

10.6. Erkenntnisse zu Nachtmodus von digitalen Geräten 

Viele Bildschirme digitaler Endgeräte besitzen mittlerweile einen „Nachtmodus“, 

dieser verursacht eine Umverteilung der Lichtwellen auf langwelligeres Licht. Wenn 

dieser Modus aktiviert ist, erhält das Bild einen leicht gelblichen Farbstich. Neueste 

Studien zeigen allerdings, dass auch im Nachtmodus der Schlafrhythmus gestört 

bleibt. Grund dafür sei die Farbe Gelb. Unser Tag-Nacht Rhythmus richtet sich der 

Studie zufolge nicht nur nach dem blauen Lichtanteil, sondern auch nach 

unterschiedlichen Farben. Da Tageslicht einen höheren Anteil an Wellenlängen im 

Gelben Spektralbereich besitzt, würde sich der menschliche Körper durch das gelbe 

Licht des Bildschirms wiederum irritiert fühlen. Die Studie der University of 

Manchester beruht zwar auf Tierversuchen mit Mäusen, laut den Wissenschaftlern 

soll die Erkenntnisse aber ebenso für den menschlichen Körper zutreffen. 

(University of Manchester, 2019) 
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10.7. Zusammenfassung zum Thema „Blaues Licht“ 

• Kurzwelliges Licht (UV und sichtbares Blau) ist energiereicher als langwelliges 

Licht 

• Blaues Licht ist nicht pauschal schädlich, es hängt von viele Faktoren ab 

• Sonnenlicht emittiert 100x mehr blaues Licht, als künstliche Lichtquellen 

• Kinderaugen absorbieren 65% der blauen Lichtanteile, wohingegen der Wert 

von Erwachsenen bei nur 40% liegt – Grund dafür ist die Trübung der Medien 

bei Erwachsenen (Hornhaut, Kammerwasser, Linse, Glaskörper), sowie der 

größere Pupillendurchmesser bei Kindern. Sonnenbrillen sind deshalb schon 

früh im Kindesalter zu empfehlen um pathologische Risiken zu verringern. 

• Das Risiko an einer Makuladegeneration zu erkranken, ist bei Personen, die 

lange hoher Blaulichtintensität ausgesetzt sind, sehr hoch. 

• Hochwertige Brillengläser bieten einen UV-Schutz bis 380nm. 

Abbildung 10: Standardbeleuchtung vs. Nachtmodus 
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• Unter Blue-Light-Hazard versteht man Netzhautschäden, hervorgerufen von 

Lichtwellen mit 410-480nm Wellenlänge. (Sichtbares blaues Licht) 

• Viele Smartphones, Tablets und Bildschirme besitzen eine Nachtmodus-

Funktion, um den circadianen Rhythmus positiv zu beeinflussen. Die Wirkung 

dieser Funktion wird allerdings in einigen Studien widerlegt bzw. in Frage 

gestellt. Grund dafür ist der gelbliche Farbton der Nachtmodi, dieser ähnelt dem 

Sonnenlicht. 

• Für den circadianen Rhythmus wirkt blaues Licht in den Abendstunden 

irritierend und stört somit den Schlafrhythmus 

 

 

11. Blaulichtfilter 

Grundsätzlich wird zwischen Blaulicht reduzierenden Veredelungen und Blaulicht 

reduzierenden Materialeigenschaften des Grundglases unterschieden. Letztere 

bieten zwar einen höheren Schutz gegen Blaulicht im Vergleich zu aufgetragenen 

Schichten, verfügen jedoch über einen stärker ausgeprägten gelblichen Farbstich. 

Dies verändert das Kontrastempfinden und wird nicht immer als positiv 

wahrgenommen. In Folge meiner Recherchen hat sich ergeben, dass Brillengläser, 

bei denen ein Blaulichtfilter im Grundglas integriert ist, nicht von jedem Hersteller 

angeboten werden. Blaulicht reduzierende Entspiegelungen werden hingegen von 

nahezu jedem Glaslieferanten angeboten. 

 

11.1. Blaulicht reduzierende Entspiegelungen 

Sie sind inzwischen bei jedem namhaften Brillenhersteller erhältlich und sollen sich 

speziell für die Nutzung digitaler Endgeräte eignen. Blaulicht reduzierende 

Entspiegelungen filtern bzw. reflektieren ca. 20-30 % des Blaulichtanteils, welcher 

normalerweise auf die Netzhaut treffen würde. Dieser Wert gilt allerdings nur bei 

geradem Blick durch das Brillenglas als realistisch. Bei schrägem Blickwinkel bzw. 

schiefer Kopfhaltung ist der emittierte Anteil an blauem Licht höher, da die Phasen- 



71 
 

und Amplitudenbedingung durch das schräg auftreffende Licht an der Grenzfläche 

der Entspiegelung nicht vollständig eingehalten wird. (Friedrich, 2019) 

 

Abbildung 11: Blaulichtfilter 

(Zeiss, 2020) 

 
 
11.2. Blaulicht reduzierende Brillengläser – „Comfort-Filter“ 

Noch sehr neu am Optik-Markt sind Brillengläser deren Eigenschaft es ist, blaues 

Licht ohne speziell dafür vorgesehene Entspiegelungsschichten zu reflektieren. 

Dies gelingt laut den Herstellern besser als bei Veredelungen und es werden ca. 

40-60% der Blau-Anteile reflektiert bzw. herausgefiltert. Leider hatten wir nicht die 

Möglichkeit dies zu testen, denn uns fehlt ein Messgerät welches das gesamte 

emittierte Lichtspektrum der Gläser wiedergeben kann. Alle bekannten Hersteller 

bieten mittlerweile diese Blaulichtfilter-Variante im Grundglas an, bei Zeiss wird dies 

zum Beispiel BlueGuard Technologie genannt. Natürlich bieten auch andere 

namhaften Hersteller solche Gläser an, Zeiss dient lediglich als Beispiel. 

Der sogenannte „Gelbstich“ ist bei Blaulichtreduzierenden Brillengläsern stärker 

erkennbar als bei Gläsern mit Blaulichtreduzierenden Entspiegelungen 

(Veredelungen). Der Griff zu diesen Gläsern sollte daher gut überlegt sein und der 

Brillenträger (Kunde) sollte darüber informiert werden, dass die Gläser leicht 

gelblich erscheinen. Manchmal werden die Gläser aufgrund dieser Eigenschaft als 

kosmetisch unschön empfunden. 

  



72 
 

11.3. Fazit Blaulichtfilter 

 
• Blaulicht reduzierende Entspiegelungen erfüllen ihren Zweck, jedoch sind sie 

diese kein Wundermittel.  

• Bewiesen ist, dass ein der Anteil es blauen Lichtes reduziert wird, und dadurch 

ein komfortableres Sehen am Bildschirm bzw. digitalen Endgerät gewährleistet 

ist 

• Blaulicht reduzierende Comfortfilter-Gläser bieten einen höheren Schutz vor 

blauem Licht als zweckverwandte Veredelungen, deshalb haben diese Gläser 

ihre Daseinsberechtigung.  

• Empfehlenswert sind Blaulicht reduzierende Comfortfilter bei sehr hohem 

Sehstress durch digitale Endgeräte. Vor allem bei Computerarbeit in Kombination 

mit stark variierenden Arbeitszeiten (z.B. im Wechselschicht-Betrieb), erscheint 

es sinnvoll solche Gläser zu verwenden, denn der Einfluss von Blauen Licht auf 

den Circadianen Rhythmus ist bereits bewiesen (Kapitel: Blaues Licht) und kann 

dadurch reduziert werden. 
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12. Brillenberatung für den BAP 

In jungen Jahren ist es oft so, dass die Fernbrille für alle Tätigkeiten und 

Arbeitsabstände genutzt wird. Mit ausreichender Akkommodationsfähigkeit ist dies 

problemlos möglich. Zur Herausforderung werden Bildschirmarbeitsplätze meist 

dann, wenn sich eine beginnende Presbyopie einstellt, oder wenn Sehfehler länger 

unkorrigiert bleiben.  

Bei letzterer Personengruppe ist nicht selten eine einfache Einstärkenbrille die beste 

Lösung und es bedarf meist keiner intensiven Beratung zum Thema Bildschirmbrille. 

Die häufigsten unkorrigierten Sehfehler, die sich erst am BAP bemerkbar machen, 

sind Hyperopie und Vergenz-Störungen. 

Die beginnende Altersweitsichtigkeit (-Presbyopie) wird von Personengruppen, die 

nicht an Bildschirmen arbeiten, oft so lange wie möglich toleriert bzw. mit einfachen 

günstigen Lesehilfen behelfsmäßig korrigiert. Dass dies für Bildschirmarbeit jedoch 

nicht die geeignete Lösung ist merkt der Betroffene meist schnell und der Weg zum 

Augenoptiker ist dann unumgänglich. 

Mehr zum Thema Glastechnologien und wofür diese sich am besten eignen, ist im 

Kapitel 13 (Glastechnologie) zu einzusehen. 

 

12.1. Aufklärung über die passenden Gläser 

Egal ob der/die Kunde*in nun alterssichtig ist oder nicht, müssen wir Optiker*innen 

herausfinden welche Gläser, die beste Variante sind – bzw. welche Gläser, die 

passende Alternative zur besten Variante sind. Die dazu nötigen Daten werden in 

der Befragung zur Arbeitsplatzbeschaffenheit, der Anamnese und den 

optometrischen Untersuchungen erhoben. 

Aus Erfahrung kann gesagt werden, dass die Aufklärung zu den verschiedenen 

Glasvarianten der unterschiedlichsten Glashersteller sich als überflüssig oder gar 

destruktiv für das Verkaufsgespräch erweist. Es hat sich als sinnvoll erwiesen, dass 

die Glasart, die zum komfortabelsten Arbeiten führt, dem Kunden, in einfachsten 

Worten erklärt wird. So schaffen wir keine Verwirrung und nehmen dem Kunden 

eine Entscheidung ab, die dieser gar nicht treffen sollte. 
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12.2. Empfehlung zu Blaulicht reduzierenden Entspiegelungen 

„Ich habe von Blaufiltergläsern gelesen und meine Kollegin trägt eine Brille mit 

dieser Entspiegelung, würden Sie mir das auch empfehlen?“ 

– Mit solchen, oder ähnlichen Fragen ist man als Optiker nahezu täglich konfrontiert. 

Empfehlen würde ich Blaufilter dann, wenn die Tätigkeit am Bildschirm sehr lange 

und intensiv ist, aber auch wenn die Raumbeleuchtung am BAP sehr hell ist (z.B. 

durch LED-Spots). Idealerweise hat man einen Vorhalter zu 

demonstrationszwecken im Geschäft, um den Kunden einen subjektiven Eindruck 

des Sehgefühls mit dieser speziellen Entspiegelung zu vermitteln. Die meisten 

Kunden beschreiben das Sehgefühl am Bildschirm mit Vorhalter als „weicher oder 

weniger stechend“, was als angenehm empfunden wird. 

Preislich unterscheiden sich spezielle Blaulichtfilter kaum oder nur im geringen 

Maße von anderen Entspiegelungen, deshalb spielt die Kostenfrage hierbei keine 

große Rolle. Zu erwähnen ist allerdings, dass der Restreflex immer Blau und etwas 

intensiver als bei anderen Super-ETs ist, manche Brillenträger*innen empfinden 

dies als kosmetisch nicht ansprechend. Auch hierbei kann der Vorhalter ein gutes 

Hilfsmittel sein um den Kunden den Restreflex an der Glasoberfläche zu 

demonstrieren. 
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13. Glastechnologie 

Um den maximalen Sehkomfort zu gewährleisten, ist nicht nur eine perfekte 

optometrische Untersuchung, sondern auch eine individuell abgestimmte 

Glasauswahl von Nöten. Auch wenn es spezielle „Officegläser“ gibt, sind diese nicht 

immer die richtige Wahl für den Bildschirmarbeitsplatz. Auf dem Brillenglas Markt 

gibt es mittlerweile eine große Breite an Glastechnologien, welche speziell für die 

Arbeit am Bildschirm entwickelt wurden. 

 

Unter einer Bildschirmbrille versteht man eine Brille, deren Gläser dioptrisch, 

design-technisch und qualitativ auf die Situation am BAP abgestimmt sind. 

(Teufelberger, 2020) 

 

Da sich die Glasauswahl speziell bei Presbyopen oftmals schwer gestaltet, wollen 

wir einen Überblick der verschiedenen Glasarten geben, die uns für den BAP 

sinnvoll erscheinen: 

Einstärkengläser, Bifokalgläser, Allround-Gleitsichtgläser oder Officegläser sind 

nicht nur für presbyope Personen geeignet, sie können auch zur 

Akkommodationsentlastung bei Nicht-Presbyopen für Tätigkeiten am Bildschirm 

eingesetzt werden.  

  



76 
 

13.1. Einstärkengläser 

 Einsatzgebiet: 

Einstärkengläser finden sowohl bei presbyopen als auch bei nicht-presbyopen 

Personen Verwendung. Am BAP finden Sie vor allem für jüngere (nicht-

presbyope) Personen Anwendung, da bei geringer Akkommodationsfähigkeit 

auch die Arbeitsdistanz eingeschränkt ist. Auch für Personen, die in fixen, 

immer gleichbleibenden Distanzen arbeiten, können diese Gläser eine gute 

Wahl sein. Der Vorteil von Einstärkengläsern ist die gute Verträglichkeit und 

gute Abbildungsqualität verbunden mit vergleichbar günstigen Preisen. Sollte 

keine oder unzureichende Restakkommodation vorhanden sein, so beschränkt 

sich der scharf gesehene Bereich auf die Hauptsehdistanz, welche immer 

individuell ermittelt werden muss. 

 

 Aufbau, Zentrierung, Anpassung:  

Das gesamte Brillenglas besitzt eine dioptrische Wirkung, die natürlich immer 

auch vom HSA abhängig ist. Speziell bei Verwendung von Einstärkengläsern 

am BAP ist die Erhebung der Hauptsehdistanz von großer Bedeutung. Schon 

kleine Fehler können bereits zu großen zusätzlichen Einschränkungen bzw. 

Mehrbelastungen (Haltung, Sehschärfe, Akkommodation) führen. 

 

 Vorteil/Nachteil:  

+ günstigste Glaswahl 

+ keine Schaukeleffekte 

+ wenige Abbildungsfehler  

+ variable Kopfhaltung möglich 

- Sehbereich abhängig von Akkommodationsbreite 

- beim Presbyopen kein Sehbereich für die Ferne 

- eingeschränkter Anwendungsbereich bzgl. Distanz 

- ungeeignet für Presbyope, die mehrere Sehdistanzen gleichzeitig benötigen 

- ungeeignet für Personen mit Akkommodationsinsuffizienz 
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 Empfehlung: 

Eignen sich für Presbyope mit genügend Akkommodationsbreite, sowie 

Personen, die dauerhaft in einer fixen Distanz arbeiten und nicht-presbyope 

Personen. Die Abstimmung auf die gewünschte Sehdistanz ist hierbei 

besonders wichtig. 

 

 

13.2. Bifokalgläser 

 Einsatzgebiet: 

Bifokalgläser finden bei presbyopen Personen Anwendung. Grundsätzlich 

finden diese Gläser keine Anwendung in der optischen Versorgung am BAP, da 

ein nutzbarer Bereich für die Zwischendistanz (PC-Distanz) nicht vorhanden. 

Außerdem erfüllt die Positionierung des Nahteils nicht den Anforderungen für 

Tätigkeiten am Bildschirm. Allerdings können sie als modifizierte Variante auch 

für den BAP nutzbar gemacht werden  durch spezielle Konfiguration des 

Fernteils auf die Displayentfernung wird aus einer konventionellen Bifokalbrille 

eine brauchbare Bildschirmarbeitsplatzbrille. Diese Methode kommt in seltenen 

Fällen zur Anwendung; beispielsweise bei Unverträglichkeit von Progressiv-

/Degressiv-Gläsern, unnatürlich hohem Additionsbedarf, sowie speziellen 

Arbeitsplatzgestaltungen (mehrere Bildschirme nebeneinander). 

 

 Aufbau, Zentrierung, Anpassung: 

Zwei-Fokus-Bereichs-Gläser, „Fern“-Bereich ist hierbei auf die individuelle 

maximale Arbeitsdistanz abgestimmt, das Nahsegment deckt die Lesedistanz 

ab. Bei Bifokalgläsern wird im Normalfall die Fern-PD sowie die Nahteilhöhe 

(Unterlidkante) zur Zentrierung herangezogen. Bei der Verwendung von 

Bifokalgläsern am BAP wird das Nahteil tendenziell höher zentriert (1-2mm), um 

eine ergonomisch bessere Körperhaltung zu erreichen. Grund dafür ist die 

Positionierung von Bildschirmen sowie der häufige Blickwechsel zwischen 

Display und Schreibtisch. Vorteilhaft ist außerdem ein breiteres Nahsegment, 

da am BAP das Lesen im Nahbereich meist von größerer Bedeutung ist. 
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 Vorteile/Nachteile: 

+ keine Unschärfe in den Randbereichen 

+ keine Schaukeleffekte 

+ stabile Fokusbereiche 

- sichtbares Nahsegment 

- Bildsprung (bei den meisten Bifo-Gläsern) 

- Segmenthöhe bestimmt die Kopfhaltung 

 

 

 Empfehlung: 

Bei motorisch eingeschränkter Kopfbewegung sowie BAPs mit zwei klar 

definierten Arbeitsdistanzen und bei Verwendung von zwei oder mehreren 

Bildschirmen simultan. Grund für diese Empfehlung ist das Wegfallen der 

unscharfen Randbereiche im Gegensatz zu Progressiv- bzw. Degressivgläsern. 

Dadurch können Bildschirme die nebeneinander oder übereinander ohne 

Einschränkungen (z.B. verzogene Linien) wahrgenommen werden. 

 

13.3. (Alltags-) Gleitsichtgläser: 

 Einsatzgebiet: 

Gleitsichtgläser finden ihre Anwendung vorrangig als Alltagsgläser für 

Presbyope. Am BAP sind sie keine ideale Wahl, jedoch für manche Nutzer 

sinnvoll. Für Personen mit einem dynamischen Arbeitsalltag (regelmäßiges 

Wechseln des Arbeitsplatzes sowie Tätigkeitswechsel) sind diese Gläser 

manchmal sinnvoller als Office- oder Einstärkengläser. Gleitsichtgläser können 

am BAP die Kopf- und Körperhaltung negativ beeinflussen, was zum 

sogenannten Nackenstarren führt. Durch die tiefe Positionierung des, für die 

Bildschirmdistanz, notwendigen Zwischenbereichs, muss der Kopf leicht 

angehoben werden – eine ständige Zwangshaltung ist die Folge. Dies ist der 

Grund, weshalb Gleitsichtgläser bei Bildschirmarbeit selten zur Anwendung 

kommen. 
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 Aufbau, Zentrierung, Anpassung:  

Übergangsloses 3-Zonen-Glas (Ferne, Zwischendistanz, Nähe) mit 

schwerpunktmäßigem Fokus auf Fern- und Nahbereich. Durch den Einsatz von 

individuellen Gleitsichtgläsern kann zwar die Progressionslänge sowie das 

Glasdesign beeinflusst werden, jedoch bleibt die Geometrie ähnlich und so auch 

der Fokus auf Fern- und Nahbereich. Gleitsichtgläser werden auf 

Nullblickrichtung / Pupillenmitte zentriert, um eine natürliche Haltung zu 

gewährleisten. Bei Verwendung am BAP kann auch der Fernbereich „genebelt“ 

werden, sodass die Zwischendistanz nicht mehr durch den Progressionskanal, 

sondern im eigentlichen Fernbereich abgebildet wird. Durch diese Art der 

Anpassung soll das Nackenstarren des Brillenträgers verhindert werden. Die 

Sinnhaftigkeit dieser Modifikation ist allerdings zu hinterfragen, denn der Preis 

bleibt unverändert hoch und es entsteht kein Vorteil gegenüber Office-Gläsern.  

 

 Vorteile/Nachteile 

+ scharfes Sehen in allen Entfernungen 

+ Allrounder für den Alltag bei Presbyopen 

+ größtmögliche Auswahl an Glasqualitäten und -designs 

- kleine Zwischenbereichszone für die PC-Distanz 

- Randunschärfen 

- kein komfortables Sehen am Bildschirm 

- Schaukeleffekt bedingt durch den Progressionskanal 

- Kopfzwangshaltung 

 

 Empfehlung: 

Bei sporadischem Einsatz von Bildschirmen, sowie BAPs an denen häufige 

Blickwechsel in die Ferne notwendig sind. 
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13.4. Officegläser / Nahkomfortgläser  

 Einsatzgebiet  

Nahbereichsgläser kommen hauptsächlich bei Presbyopen zum Einsatz. Diese 

Gläser wurden speziell für die Arbeit an Bildschirmen entwickelt und 

ermöglichen einen erweiterten Sehbereich als herkömmliche Lesebrillen, 

weshalb sie auch Nahkomfortgläser genannt werden. Aufgrund ihrer Geometrie 

und der dadurch guten Einsetzbarkeit am BAP, sind sie die beliebteste Variante 

für presbyope Bildschirmnutzer.  

 

 Aufbau, Zentrierung, Anpassung: 

Die Glasstärke im Hauptdurchblickspunkt entspricht auch der Hauptsehdistanz 

am digitalen Endgerät. Dieses Glas ist nicht für die Fernsicht ausgelegt. Im 

Vergleich zu einem Gleitsichtglas hat ein Nahkomfortglas einen längeren und 

sehr breiten Progressionskanal bzw. Degressionskanal. Verschiedene bzw. 

individualisierbare Glastypen bieten die Möglichkeit, die Gläser für jeden 

Anwender perfekt zu optimieren.  

 

Grundsätzlich unterscheidet man zwischen degressiven und progressiven 

Glasdesigns. Degressive Gläser werden anhand der Nahstärke berechnet, 

wobei verschiedene Degressionsstärken zur Auswahl stehen (oft 0,75 & 1,25dpt 

/ 0,8 & 1,3dpt). Progressive Designs hingegen werden wie Gleitsichtgläser 

bestellt, wobei der ursprüngliche „Fernbereich“ nicht zum Sehen in der Ferne 

dient. Die meisten Glaslieferanten bieten drei verschiedene Typen (Room, 

Near/PC, Book) an, die sich durch unterschiedlich hohe „Nebelung“ des 

Fernbereichs unterscheiden. Je höher die Nebelung ist, desto geringer ist auch 

der Wirkungsanstieg zum Nahbereich – dadurch entstehen unterschiedlich 

breite Progressionskanäle (Satz von Minkwitz). 

 

Je nach Hersteller variieren die Zentriervorgaben, meist wird allerdings die 

Irisunterkante als Bezugspunkt für degressive Office-Gläser angegeben. Bei 

progressiven Office-Gläsern wird hingegen auf Pupillenmitte zentriert. Beim 

Blick geradeaus befindet man sich bereits etwa 4mm im Progressionskanal. 

Dadurch sorgen diese Gläser für eine entspannte, natürliche Kopfhaltung. 
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 Vorteile/Nachteile  

+ größerer Sichtbereich für die Hauptarbeitsdistanz im Vergleich zu 

   Gleitsichtgläsern  

+ natürliche Kopfhaltung & dadurch weniger Nacken- und Haltungsprobleme 

+ Eine Nebelung in der Ferne ergibt einen geringeren Wirkungsanstieg  

+ breiterer Sehkanal  

+ weniger Schaukeleffekte als bei einem Gleitsichtglas  

+ verschiedene Glasdesigns/-typen erhältlich  

- keine scharfe Sicht in der Ferne  

- nicht verkehrstauglich  

- keine Allroundbrille, nur für die Arbeit in Nahdistanzen ausgelegt  

 

 

 Empfehlung  

Empfohlen werden Office-Gläser hauptsächlich für presbyope Personen, die 

viel an Bildschirmen arbeiten. Oft wird dieses Glas aber auch als „bessere“ bzw. 

erweiterte Lesebrille eingesetzt, um dem Anwender einen Mehrwert gegenüber 

seiner klassischen Lesebrille zu bieten. Der Vorteil besteht darin, dass die 

Office-Brille im Vergleich zur Einstärken-Lesebrille seltener auf- und abgesetzt 

werden muss. 

 

13.5. Wellnessgläser 

 Einsatzgebiet 

Durch die Digitalisierung sind unsere Sehgewohnheiten stark in den Nahbereich 

gewandert. Häufiges und exzessives Fokussieren auf Smartphones, Tablets 

und anderen Bildschirmen ist mit großer Anstrengung für das Menschliche Auge 

verbunden. Deshalb werden Wellnessgläser hauptsächlich für Nicht-Presbyope 

als Präventionsmaßnahme gegen den digitalen Sehstress eingesetzt. 

Modifiziert werden diese Gläser auch bei presbyopen Personen zur Arbeit an 

Bildschirmen eingesetzt. Der Fernbereich wird hierbei auf die Computerdistanz 

„genebelt“, somit entsteht ein kaum merkbarer Progressionskorridor und es 

bleibt ein zusätzlicher „Boost-Bereich“ zum Lesen in der Nähe. 
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 Aufbau, Zentrierung, Anpassung   

Progressive Brillengläser mit geringer Addition zur Unterstützung des Sehens 

in der Nähe. Der Aufbau eines Wellnessglases gleicht dem eines 

Gleitsichtglases, jedoch ist hierbei der Übergang sehr weich und die Länge des 

Progressionskanals tendenziell länger. Die Addition beträgt je nach 

Glashersteller zwischen 0,4 und 1,25 dpt. Die Auswahl der Addition erfolgt im 

Gegensatz zu Gleitsichtgläsern nicht anhand der Akkommodationsfähigkeit, 

sondern wird individuell an den Tätigkeitsbereich und die Sehgewohnheiten 

abgestimmt. Grundsätzlich folgt man bei der Zentrierung immer den Angaben 

des Glasherstellers, die meisten Wellness-Gläser werden jedoch in 

Nullblickrichtung zentriert.  

Die Additionen von Wellnessgläsern sind ähnlich wählbar wie Degressionen von 

Office-Gläsern. Der Unterschied zwischen den Glastypen besteht darin, dass 

als Hauptsehdistanz bei Office-Gläsern, die Lesedistanz angenommen wird. Bei 

Wellnessgläsern ist die Hauptsehdistanz hingegen die „Ferne“.   

 

 Vorteile/Nachteile  

+ entspanntes Sehen im Alltag  

+ wirkt der Überanstrengung entgegen  

+ verringert asthenopische Beschwerden 

+ reduziert digitalen Sehstress 

 - nicht für Presbyope geeignet  

 - Unschärfen im peripheren Bereich  

 

 Empfehlung  

Für alle Nicht-Presbyopen, Fehlsichtigen und Emmetropen, die erhöhtem 

digitalen Sehstress ausgesetzt sind. Auch für Personen mit Anzeichen 

beginnender Presbyopie eignen sich Wellnessgläser. Wichtig bei diesen 

Gläsern ist es, die Konvergenzverhältnisse des Kunden zu kennen. Bei 

Konvergenzinsuffizienz sowie Konvergenzexzess ist von Wellnessgläsern 

abzuraten. 
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13.6. Tabelle als Anhaltpunkt zur Glasauswahl am BAP 

Die folgende Tabelle schafft einen Überblick, welche Glasart für welche 

Anwendergruppe geeignet ist und soll als Hilfestellung bei der Glasauswahl 

dienen. Die Empfehlung bezieht sich hierbei IMMER auf die Verwendung 
am BAP. 
 

 

 
Einstärken Wellness Office Gleitsicht Bifo 

Ametrope ohne 
Presbyopie +++ +++ - - - - - - - - 

(Jung-)Presbyopie 
Add. bis 0,75 dpt 

+ +++ ++ - - 

Presbyopie 
Add. 0,75 – 1,25 dpt 

+* ++ +++ + + 

Presbyopie 
Add. 1,50 – 2,00 dpt 

- +* +++ + + 

Presbyopie  
Add ab 2,25 dpt 

- - - +++ +* - 

 
Abbildung 12: Tabelle zur Empfehlung von Glastypen am BAP 

* abgestimmt auf Bildschirmdistanz 
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