
Digitaler Sehstress 

Digitale Anwendungen erobern unseren Alltag. Längst sind Smartphones, Tablets und Computer 

zum festen Bestandteil unseres täglichen Lebens geworden. Im Schnitt sehen wir bis zu achtzig Mal 

am Tag auf Smartphone, Tablet oder den Computerbildschirm. Ob unterwegs, zu Hause oder am 

Arbeitsplatz – die modernen Medien haben Einzug erhalten. 

Die Benutzung digitaler Medien führt zu einer veränderten Beanspruchung des menschlichen Auges 

und zu neuen Herausforderungen für das Sehen. Zum einen ist der Kontrast im Vergleich zu einem 

Blatt Papier verschlechtert, störende Spiegelungen der Displayoberfläche irritieren Ihre Augen. Die 

zunehmende Digitalisierung verlagert den Schwerpunkt des Sehens immer mehr in kürzere 

Distanzen. Auch der ständige Blickwechsel zwischen digitalem Gerät und weiten Entfernungen ist 

belastend. Selbst für junge Augen ist der konzentrierte, starre Blick auf den Bildschirm sehr 

anstrengend. 

Resultierende Symptome sind Müdigkeit, hohe Blendempfindlichkeit, Verspannungen sowie Kopf- 

und Nackenschmerzen. Häufig scheinen die Buchstaben zu wackeln oder ineinander zu fließen, auch 

kann das Sehen im Nahbereich mit zunehmender Zeit verschwommen wirken oder es können 

Doppelbilder auftreten. Unsere Augen können brennen, tränen oder gerötet sein, häufig ist ein 

Sandkorngefühl zu spüren. 

Aber wie nur lautet die Lösung für mehr Komfort? 

Unmittelbare Abhilfe schafft Entspannung. Schließen Sie doch einfach einmal bewusst in einer 

langsamen, fließenden Bewegung die Augen. Anschließend lassen Sie den Blick entspannt in die 

Ferne, beispielsweise auf unsere wunderschönen Berge, schweifen. Das gibt neuen Antrieb für den 

Blick auf den Computerbildschirm. Zudem sollten Sie Ihren Arbeitsplatz ergonomisch optimieren. 

Tischhöhe, Bildschirmposition- und Winkel, nur einige wenige Beispiele, die wir für ein entspanntes 

Arbeiten am Schreibtisch beachten sollten. Trockene Augen sollten wirksam behandelt werden. Eine 

individuelle Bedarfsermittlung beim Augenarzt oder Optiker kann klären, wie Ihnen beispielweise 

Tränenersatzmittel helfen können. Für Brillenträger gibt es spezielle Brillengläser für die modernen 

Medien, die kontraststeigernd und entlastend im Nahbereich wirken und somit den digitalen 

Sehstress enorm senken. Spezielle Kontaktlinsen für ein entspanntes Arbeiten am Schreibtisch sind 

ebenfalls möglich. Gezieltes Sehtraining ist eine weitere Option. Abgestimmt auf Ihre individuellen 

Anforderungen, kann dies die Leistungsfähigkeit der Augen steigern und Symptome lindern. 
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