
 

 

Freisteller und das Lookbook der i-Block Kollektion können Sie hier herunterladen:  
 
https://transfer.serviceplan.com/index.php/s/s0PD9nESgqW5DrD  
Passwort: Bildschirm 

 

Hochleistungssport für die Augen 

Tipps und Übungen für entspanntes Arbeiten am Bildschirm  
 

Auf der Arbeit, zuhause oder unterwegs – wir verbringen mehr Zeit vor Bildschirmen 

als je zuvor. Berufstätige, die im Büro arbeiten, sitzen oft acht oder mehr Stunden 

am Tag vor dem Computer. Und das stellt besonders die Augen vor große 

Herausforderungen. 

 

Schwabach, im November 2017. Texte verfassen, Tabellenkalkulation, Präsentationen 

schreiben – Bürojobs sind geprägt von Bildschirmarbeit. „Das ist für unsere Augen richtiger 

Hochleistungssport. Die am Sehen beteiligte Muskulatur muss bei gleichem Abstand zum 

Bildschirm die ganze Zeit Spannung halten. Das ist vergleichbar mit einem Arm, der 

minutenlang in die Höhe gehalten wird“, weiß Helmut Schwanke, Apollo Glas-Experte.  

 

Stress für die Augen  

Rund 90 Prozent aller Bildschirmnutzer leiden bei längerer Arbeit unter Müdigkeit, 

geröteten und brennenden Augen und verschwommener Sicht. „Grund dafür ist vor allem 

kurzwelliges, blaues Licht, das von fast jedem Bildschirm ausgeht, zum Beispiel von 

Computermonitoren, Smartphones, Tablets oder auch von LED-Lampen. Das kann dann 

zu Kopfschmerzen führen, die Augen werden lichtempfindlicher und die 

Naheinstellungsreaktion dauert länger als gewöhnlich“, so Schwanke. Wissenschaftler 

sprechen hier vom Office Eye Syndrom. Laut Berufsverband der Augenärzte sind 10 bis 12 

Millionen Deutsche davon betroffen. Mit anderen Worten: jeder zweite oder dritte 

Arbeitnehmer, der vor einem Computer arbeitet. Umso drängender ist die Frage: Was lässt 

sich dagegen tun? 

 

Ein gesunder Blick auf die digitale Welt 

Bei vielen Beschwerden hilft eine spezielle 

Arbeitsplatz- oder Computerbrille, am besten mit 

einem integrierten Blaulichtfilter. „Diese Brillen 

sind speziell ausgelegt auf kurze und mittlere 

Distanzen: Die bei Lesebrillen übliche Nahstärke 

mit einer ca. 40 cm weiten Sehentfernung 

schwächt sich im Glas nach oben ab. So ist 

scharfes Sehen in der Nähe bis zu einem 

Abstand von 1,5 Metern möglich. Der Filter sorgt 

dafür, dass der blaue Lichtanteil im 

Farbspektrum reduziert und dadurch 

kontraststeigernd und ermüdungsfrei wird“, so 

Experte Helmut Schwanke. Bildschirm, Tastatur, 

Manuskripte oder Gesprächspartner sind 

jederzeit deutlich zu erkennen, ohne den Kopf in  
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den Nacken legen zu müssen oder das Kinn an die Brust zu drücken. Auch modebewusste 

Kunden werden bei Apollo fündig: „Die fertigen Lesehilfen unserer neuen Exklusivmarke i-

Block verfügen nicht nur alle über einen integrierten Blaulichtfilter, der die Arbeit am 

Bildschirm oder vor dem Display an Smartphone, Tablet oder Notebook, erleichtert. Sie 

überzeugen vor allem durch poppige Farben und sind tolle Hingucker“, verrät Schwanke. 

Um auch jüngeren Augen die Verwendung von LED oder LCD Bildschirmen zu erleichtern, 

biete Apollo die i-Block Kollektion auch ohne oder mit schwacher Glasstärke an.  

 

 

Apollo-Optik Holding GmbH & Co. KG 
Mit über 800 Filialen ist Apollo Deutschlands filialstärkster Optiker. Apollo steht für herausragenden 
Service, professionelle Beratung in Optik- und Stilfragen sowie Produkten von bester Qualität. Das 
Sortiment reicht von hochwertigen Exklusivmodellen bis hin zu namhaften Designerfassungen und 
Sonnenbrillen. Zudem bietet Apollo ein großes Sortiment an Kontaktlinsen und Pflegemitteln aller 
führenden Hersteller sowie der hauseigenen Marke iWear® an. Apollo mit Hauptsitz im fränkischen 
Schwabach gehört zum weltweit führenden Optik-Konzern GrandVision, der mit über 6.200 Filialen in 
44 Ländern vertreten ist. Seit Juli 2016 ist der Augenoptiker mit einem eigenen Onlineshop vertreten. 
www.apollo.de  

 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an 
 
Serviceplan Public Relations GmbH & Co. KG  
Vera Bruckauf 
Telefon: 040 – 2022 88 8620 
E-Mail: apollo_pr@serviceplan.com  
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