
Digitaler Augenstress 
durch Blaulicht

Kaum eine Stunde vergeht, 
in der wir nicht auf irgendei-
nen Bildschirm schauen. Für 
unsere Augen bedeutet das 
allerdings puren Stress, denn 
digitale Geräte geben deutlich 
mehr blaues Licht ab als na-
türliche Lichtquellen. Dieses 
blaue Licht belastet unsere Au-
gen nicht nur, sondern kann 
sie auch nachhaltig schädigen.

Warum Blaulicht 
schädlich für die Augen ist
Die meisten Computermonito-
re verwenden heutzutage LED-
Licht. Auch Displays von Smart-
phones, Tablets und Co. werden 
heutzutage vor allem durch 
LEDs beleuchtet. Die ständige 
Nutzung von Bildschirmen und 
die weite Verbreitung von LEDs 
auch als Innenraumbeleuch-

tung, bewirkt, dass wir heu-
te dem energiereichen blauen 
Licht wesentlich stärker ausge-
setzt sind als früher. Im Gegen-
satz zu anderen Wellenlängen 

des Lichts, die im vorderen Au-
genbereich absorbiert werden, 
kann der blaue Lichtanteil fast 
ungefiltert durch das Auge bis 
auf die Netzhaut vordringen.

Forschungen belegen nega-
tive Effekte von Blaulicht
Wissenschaftler der Bundesan-
stalt für Arbeitsschutz fanden 
heraus, dass durch das blaue 
Licht chemische Reaktionen im 
Auge ausgelöst werden. Hier-
durch können Gewebeschäden 
der Netzhaut entstehen. Auch 
das Bundesamt für Strahlen-
schutz bestätigt, dass gerade 
der energiereiche Teil des Licht-
spektrums, zu dem die Farbe 
Blau zählt, Schäden am Auge 
verursachen kann.

Negative Begleitfolgen
Neben den direkten Schädigun-
gen für die Augen, können digi-
taler Augenstress und Blaulicht 
weitere Effekte wie Kopfschmer-
zen, Migräne oder Schlafproble-
me verursachen. Durch langes 
Blicken aufs Smartphone kurz 
vor dem Einschlafen, kann bei-

spielsweise die Produktion des 
körpereigenen Hormons Mela-
tonin gesenkt werden, welches 
für den Tag-/Nachtrhythmus 
verantwortlich ist. Dies kann zu 
Einschlafproblemen führen und 
einen unruhigeren Schlaf be-
günstigen. 

Lösungen gegen digitalen 
Augenstress und Blaulicht 
Gegen die Blaulichtbelastung 
gibt es mittlerweile sowohl für 
Brillengläser, als auch für Kon-
taktlinsen Blaulicht-Filter. Diese 
bestehen aus einer Spezialbe-
schichtung, welche den Großteil 
des schädlichen, blauen Lichts 
herausfiltert. 

Ein Blaulicht-Filter ist heutzu-
tage für die meisten Menschen 
eine lohnenswerte Investition, 
denn selbst der gelegentliche 
Blick auf das Smartphone-Dis-
play summiert sich am Ende 
des Tages. 

Gerne beraten wir Sie persön-
lich zu den individuellen Mög-
lichkeiten und finden für Sie die 
passende Lösung.
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Der Schutz Ihrer Augen vor Blaulicht

Bei uns erhalten Sie Ihre Brillen-
gläser auf Wunsch mit kosten-
losem Blaulichtfi lter im Wert 
von 89€.*  

ist bei uns inklusive!

*gültig bis einschließlich 31.08.2019


