Asphiirische
Spenalbrillengläser
ftir die
Arbeit am Bildschirm
,_, 1. PhänomenBildschirmarbeitsplatz
Der Arbeitsplatzvot dem Bildschirm ist durch verschiedenePhänomene charakterisiert,von denen zwei besondersaugenfälligsind. Da
ist zum einen die fast lawinenartig fortschreitende Durchdringung
unserer Arbeitswelt durch den Bildschirm (Abb. 1). 1975waren es in
der Bundesrepublik erst ca. 50000 Terminals, die die Arbeit in Industrie und Verwaltung effizienter und produktiver gestaltensollten.
Heute, nach etwas mehr als 10 Jahren, haben wir mit 1,5 Millionen
das 30fache Volumen ünd in weiteren fünf Jahren wird sich diese
großeZahl schon wieder mehr als verdoppelt haben.
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Das zweite Phänomen,das die Bildschirmarbeit kennzeichnet,ist der
grundlegende Strukturwandel, der sich am Arbeitsplatz vollzieht
(Abb. 2). Das Für und Wider ist heftig und teilweise emotional
diskutiert worden und hat dazu geführt, daß ein Teil der Benutzerder
Arbeit vor dem Bildschirm mit einem gewissenVorbehalt gegenübersteht, ähnlich wie fast bei jeder neuen Technologie.

2. Die Korrektionder Presbyopie
frir denBildschirm
Es ist vor allem der Bildschirm selbst, von dem man mißtrauisch
annimmt, daß er bei längererBenutzung den Augen schadenkönnte.
1-..Demgegenüber schließtjedoch die Augenmedizin heute jegliche eigentlicheSchädigungdurch die Bildschirmarbeit aus. Das hat nichts
damit zu tun, daß nicht häufiger Beschwerdenauftreten können als
bei anderenTätigkeiten. Diese rühren meist in erster Linie von nicht
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Abb. I VoraussichtlicheEntwicklung der Zahl der Bildschirmarbeitsplötze in der Bundesrepublilc

voll auskorrigierten Fehlsichtigkeitenoder Heterophorien, die durch
die hohen SehanforderungendiesesneuenArbeitsplatzesaufgedeckt
werden. Demnach ist einepräziseFernkorrektion für die Bildschirmarbeit unbedingte Voraussetzung.
Ist der Bildschirmbenutzerpresbyop, so ist darüber hinaus die oplimale Korrektton für die Nähe anzustreben.Dies ist nicht nur deswegen so wichtig, um den bestmöglichen Sehkomfort zu erreichen,
sondern um darüber hinaus die günstigstenergonomischenBedingungenfür die Kopf- und Körperhaitung zu erzielen.Erfüllbar ist die
Forderung nach der optimalen Nahkorrektion nur mit einem Spezialglas.Gewöhnliche Mehrstärkengläserkönnen für die Bildschirm-
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Abb. 2

Typischer Bildschirmarbeitsplatz

Abb. 4 Untersuchungender Eignung des klassischenGleitsichtgloses
für die Bildschirmarbeir
metischenMängel sind die sichtbarenTrennungslinien.Dieser Nachteil ist bei einer Arbeitsplatzbrille nicht ganz so wesentlich,jedoch
nicht zu unterschätzen.Denn wie angedeutet,spielt auch die psychologischeSeiteeine wichtige Rolle bei der Akzeptanz des Bildschirmarbeitsplatzes(BAP). Der optische Nachteil liegt zum einen darin,
daß die Trennlinie das Bild zerschneidet,zum anderendarin, daß die
angeblickten Objekte einen Bildsprung ausführen, wenn das Auge
zwischen Nah-, Zwischen- und Fernteil hin- und herwechselt.Und
gerade bei der Bildschirmarbeit ist die Zahl der Blickwechsel sehr
groß. Aus diesemGrund hat man von verschiedenenSeitenversucht,
auch für dieseSpezialanwendungdie Mehrstärkengläserdurch Gleitsichtgläserzu ersetzen(Abb. 4).
Gut akzeptiert wurden dabei von den BedienungspersonenHalbbrillen, die mit Gleitsichtgläsernausgerüstetwurden, bei denendie Addition und damit die peripheren Unschärfen reduziert waren [1, 2].
Beim VergleichdesGleitsichtglasesmit dem Bifokalglasdu rch Bennet
[3] ließensich im Rahmen der Untersuchungenkeinestatistischabgesicherten Unterschiedefinden, die darauf hinweisen, daß mit dem
einen oder anderen Linsentyp eine bessereArbeitsleistungzu erzielen
ist. Auffällig ist allerdings, daß nach Abschluß diesesVersuchs und das gleiche gilt für die von Good und Daum dwchgeführten
Trageversuche- die Mehrzahl der Versuchspersonen
das Gieitsichtglas für ihre Arbeit behält.

3. Data Comfort, dasneueprogressive
Spezialglasfür die Bildschirmarbeit
B i l d s c hi r m a r b e i t s p l a t sz c, h e m a t i s c h

Abb. 3 Typische Sehbedingungen(Blickneigung, Sehabstönde) am
B ildschir marb eit sp lat z

arbeit wohl grundsätzlich benutzt werden, ihr Sehkomfort ist jedoch mangelhaft. Beim Blicken auf den Bildschirm ist die Blicklinie
nur wenig gegendie Horizontale geneigt,ganz andersals üblicherweisebeim Nahsehen(Abb. 3). Benutzt man dazu ein üblichesMehrstärkenglas mit einem relativ tiefliegendenNah- bzw. Zwischenteil, so
muß der Kopf in den Nacken genommen werden, was nach längerer
Zeit zu Beschwerdenim Schulterbereichführen kann. Für ein komfortables Sehen des Presbyopen vor dem Bildschirm ist also ein
Speziaiglaserforderlich, dessenNah- bzw. Zwischenbereichhöher als
üblich im Glas liegt.
DementsprechendeZwei- und Dreistärkengläser sind seit einigen
Jahren verfügbar. Wie alle konventionellenMehrstärkengläserbesitzen sie die'bekannten kosmetischenund optischen Mängel. Die kos-

Als Nachteil wird bei den klassischenGleitsichtgläsernbeklagt, daß
siebei der Arbeit vor dem BildschirmrelativstarkeKopfbewegungen
erfordern. Die Gründe für diese Klage sind offensichtlich. Um auf
den Bildschirm zu sehen,blickt der Benutzerim allgemeinendurch
die Progressionszone
desGlases.Die BreitediesesZwischenbereichs
ist im täglichen Leben für den Großteil der Sehaufgabenin mittleren
Entfernungenausreichend,für die Arbeit am Bildschirm ist siejedoch
nicht voll befriedigend.So muß der BrillenträgerBlickwendungen
vermehrt durch Kopfbewegungen ersetzen,wenn er beispielsweise
vom Bildschirm auf die seitlich angebrachteSchreib-oder Lesevorlageblickt (sieheAbb. 2).
Ein Gleitsichtbrillenglas,
das optimal für die Arbeit vor dem Bildschirm geeignetist, muß also über einen breiterenZwischenbereich
verfügen als das gewöhnlicheProgressivglas(Abb. 5). Was ist jedoch
weiterhin zu beachten,wenn das Glas besonderskomfortabel sein
soll? Dazu betrachtenwrr noch einmal die typischenGegebenheiten
des BAP in Abb. 3. Der Blick auf den Bildschirmist im allgemeinen
gegendie Horizontale leichtgeneigt.Der optimaleBlickbereich,um
auf den Bildschirm zu sehen,liegt nachHartmann, Leibig und Roll l4l
zwischen10' und 20o.Dann hat man die ergonomischgünstigsten
Bedingungen,die Kopfhaltung ist entspannt,die Augenachsein Ruhestellung.Entsprechend
diesemergonomischoptimalenSehbereich
in vertikaler Richtung müssenwir die Höhenpositionierung der Zwischenzonein einem neuenSpezialglas,
"p212 Comfort", wählen.
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Die Tätigkeit vor dem Bildschirm ist überdies dadurch charakterisiert, daß die Sehentfernungenzu den verschiedenenArbeitsmitteln
im allgemeinenunterschiedlich
sind. In der Praxisist der Bildschirm
zumeist zwischen 50 und 70 cm entfernt, während Tastatur und
Vorlage zwischen40 und 50 cm liegen.Das Gleitsichtglassoll das
Sehen in diesen Entfernungen möglichst komfortabel unterstützen,
d.h. einen komfortablen Akkommodationseinsatzgaranticren.Für
den Aufbau desGlasesbedeutetdies,daß die Wirkung der Zwischenzonedie speziellenEntfernungsverhältnisse
am BAP berücksichtigen
muß.
Von der Bedeutungcler Lage dcs Zwischenteilsim Glas [i-rreine
komfortableKopf- und Augenpositionhabenwir bereitsgesprochen.
Darüber hinausist es ganz allgemeinein weser-rtliches
Ziel der Kor-rzeptiot-t,
dasnatürlichcZusammenspiel
von Augen,Kopf unclKörper
weitgehendzu erhalten.Es wurde schonerwähnt,daß das klassische
Gleitsichtglasftir dic Bildschirmarbeitrelativ häufige und starke
Kopfbewegungennotwendigmacht. In der gleichenWcisckann das
segmentiertcSehendurch Zwei* odel Drcistärkengläser
zu bestimmten Zwangshaltungenvon Kopf und Körper fühlen. DieseZwangshaltungen möglichst zu verrneiden,ist einc Hauptaufgabefür clas
neueGlas. Die progressiveFlächen-ritihren weichenund gleitenclen
Ubergängenist l.rierzudie geeigneteBasis. Beim "Dater Comlbrt"
sollte cliesspeziellwirkungsvoll unterstütztwerden durch eine sehr
weiche Fläche,d.h. eine Fläche,dcren optischeEiger.rschalten
sich
nur sehr szrnftmit dem Blickwinkel zindern.
Es war klar, ciaßclieRealisielungder Konzeption zu eirel gcwisscn
Einschränkungdes Sehensin die Ferne führen würdc. Diese nrußte
iedoch so gering gehalten wcrclen,daß bereits bei erner leichten
Kopfneigungein gut abbildcnderFernteil zul Verfirgungsteht.

4. Realisierungund Eigenschaften
Um die Realisierungdes "Data Comfort" möglichst einfach verstehen zu können, gehen wir vom Hauptmeridian aus (Abb. 6). Bei
einemklassischen
Gleitsichtglas
beginntdie optischeWirkung unterhalb des Zentrierkreuzesanzusteigenund stabilisiert sich oberhalb
des Nahbezugspunktes.Je langsamerdie Wirkung im Progressionsbereichansteigt,um so breiterist für den Brillenträgerdie nutzbare
Progressionszone.
Beim 'Data Comfort" hat man nun im Zwischenbereichden Wirkungsanstiegüber eineHöhe von l2 mm vollständig
angehalten.Dadurch ergibt sich ein breiter und hoher Zwischenbereichmit stabilisierter
Wirkung für dasSehenauf den Bildschirm.Die
Mitte des Zwischenbereichs
liegt bei einemBlickwinkelvon etwa l5o
unter dem Zentrierkreuzund damit in der Mitte desoptimalen Blickwinkelbereichsvon 10 bis 20" unter der Horizontalen. Die spezifischen Entfernungsverhältnisse
am Bildschirmarbeitsplatzsind dadurch berücksichtigt,daß die Wirkung im Zwischenbereichdas
0,6facheder Addition beträgt. Bei den Dreistärkengläsernist die
Zwischenteilwirkungmeistens50o/oder Addition. Wie man sieht,
beginntder einwandfreieFernbereichoberhalbdesZentrierkreuzes.
Um durch diesenBereichzu sehen,ist eineKopfneigungvon etwa 10o

Abb. 6 Der Verlauf desHauptmeridians für
"Data Comfort" undJür
das klassische Gleitsichtglas
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notwendig.Dadurch kann der Bildschirmbenutzer
das 'Data Comfort" ohne physiologische Schwieligkeiten auch für das zeitweise
Sehenin die Ferne in seinergesamtenArbeitsumgebungverwenden.
Ein Glas für einen universcllenEinsatz, z. B. auch zum Autofahren,
ist das neueGlas allerdingsnicht.
Wie verhältessich nun hinsichtlichseiner
"Ergonomie., d. h., inwieweit stellt das Glas große :rusgedehnteSehbereichezur Verfügung,
durch die eine unnatürlicheBlickweiseund damit Zwangshaltungen
von Kopf und Körper weitgehendvermiedenwerden? Dazu betrachten wir die Ausdehnungder Sehfelderfür die verschiedenen
am BAP
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Abb. 8 Sehfelder mit dem klassischenGleitsichtglasfür verschiedene
Sehentfernungen

Abb. 9
gen

relevantenSehentfernungen
40, 50 und 70 cm (Abb. 7 und 8). Im
Mittelpunkt des Koordinatensystemssitzt der Augendrehpunkt hinter dem Zentrierkreuz, und die einzelnenKreise gebendie Augenauslenkung in 10"-Schrittenan. Liest der Brillenträgermit dem 'Data
Comfort. in der üblichen Entfernung von 40 cm, so steht ihm ein
spürbar größererNahbereichzur Verfügung als bei einem klassischen
Gleitsichtglasfür den universellenGebrauch. Das gilt nicht nur für
die Breite, sondern auch für die Höhe. Dabei ist zugrundegelegt,daß
der Visus mindestens0,7 betragen soll und höchstens ca.2/3 der

Akkommodation eingesetztwerden. Für das Sehenin die Entfernungen, die typisch für den Bildschirm sind, sind die Vorzüge noch
augenfälliger. Der Zwischenbereichist erheblich verbreitert, doch
auch der NahbereichdesGlasessowieder Fernteil,teilweise,können
benutzt werden.
Der Vergleich mit dem Bifokalglas (Nahteilgröße 28x19) zeigt, daß
die Sehbereichedes oData Comfort., was die Breite anlangt, mit dem ry
Nahteilsegmentvergleichbar,hinsichtlich der Höhe sogar überlegen
sind (Abb. 9). Dies hat zur Folge, daß den Augen in vertikaler

Sehfelder mit dem Bfokalglas für verschiedeneSehentftrnun-
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Abb. I1 ,Data Comforto eignet sich gutfür die Presbyopie-Kotelctur
des Musikers

sonen haben in einem internen Trageversuchüber mehrere Wochen
das "Data Comfort" mit dem "Varilux" bei ihrer Tätigkeit vor dem
Bildschirmverglichen(Abb. l0). Das Ergebnisfiel eindeutigats:22
Personen,also 85 Prozent, entschiedensich für das neue Spezialglas.
Als BegründunggabendieseVersucl-rsteilnehmer
einstimmigden hö- |
heren Komfort beim Sehenauf den Bildschirm an, der durch den
größeren Zwischenbereichermöglicht wird.
*-_._ i

5. WeitereAnwendungsmöglichkeiten
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Die Arbeit am Bildschirm zu erleichtern, das ist zweifelloscliewichtigste Anwendung der Neuentwicklung.Darüber hinaus gibt es jedoch noch weitereTätigkeiten und Berufe,für die die Presbyopiekorrektur mit dem "Data Comfort" interessant
ist. Zum Beispielfür den
Musiker, der vom Blatt spielt, sollte das Brillenglas ebenfalls einen
möglichstbreiten Zwischenbereich
besitzen(Abb. 11).Dementsprechendpositivwarendie Kommentareder Personen,die wir zu diesem
Zweck versuchsweisemit dem Spezialglasausgerüstethatten.

6. Markierung,Kontrolleund Zentrierung
Abb. l2 zeigt das neue Glas mit seinerMikrogravur und Stempelmarkierung.Wie bei den üblichen Gleitsichtgläsern
werden bei der
Kontrolle die Wirkungen für die Ferneund die Nähe überprüft. Die
Mikrogravur desorganischenGlaseserfolgt mit einemLaser.Siehat
den Vorteil sehr großer Präzisionund bleibt auch nach einer Lackhartbeschichtungdes Glasessichtbar, was die Arbeit des Augenoptikers bei der Rekonstruktion der Bezugspunkteerleichtert.

DATACOMFORT
Stempelmarkierung.
Lasergravur.

7. Ausblick

Eingangs hatten wir den exponentiellen Anstieg der BildschirrnArbeitsplätze in Vergangenheitund Zukunft betrachtet.Diesem Vorgang überlagert sich in immer stärkeremMaße eineweitereEntwicklung : .IenePersonen,die im Verlauf der letzten 15Jahre die Arbeit vor
dem Bildschirm aufgenommen haben, kommen zunehmend in das
Alter, wo sie eine Korrektion für die Nähe benötigen. Mit einer
übiichen Nahkorrektion ist diese Gruppe - spätestensEnde 40 Abb. I2 Charakteristische Marlcierungen des ,Data Comfort"
nicht mehr optimai korrigiert und benötigt ein Spezialglas.Mit Gläsern wie dem "Data Comfort. können wir die Arbeit vor dem Bildschirm spürbar komfortabler gestalten. Alles Gründe, um diesem
Markt unserevolle Aufmerksamkeit zu schenken.Ohne Zweifel wird
Richtungein größererSpielraumfür Blickbewegungen
zur Verfügung
für die Zukunft cliesesMarktes auch die Entwicklung bei der Kostensteht, was zu einer natürlicherenKopf- und Körperhaltungbei der
frage - wer zahlt für die Bildschirm-Brille? - eine wichtige Rolle
Ärbcit beiträst.
spielen.Unabhängig davon machenjedoch die übrigen Merkmale der
tfhat ohneZweifeleinenetwasschematischen Problematik - d. i. der Umfang und die Intensität des Bedarfs sowie
{' DicseDarstcllungsweise
Charakter, weil sie den Sehraum in einzelneSchnitte zcrlegt. Sie
die Möglichkeit, wirksam zu helfen - den Bildschirm zu dem Arbeschleibtoffensichtlichnicht clenglobalenSehvorgang,
um so mehr,
beitsplatz, der für die Versorgung mit speziellenSehhilfen derzeit
v;als hiermit nur das statischefovealeSehenerfaßtwird. Nichtsdesto- interessanter jeder
als
andere ist.
weniger ist diese Methode gut geeignet,um im Vergleichdzrszu
demonstrieren,was das neue Glas geger-rüber
dem klassischen Den Herren Görard Obrecht und Dominique Meslin danlce ich sehr
Gleitsichtglasvoraus hat: Einen sehr breiten Zwischenbereichmit
herzlich für die Durchführung und Interpretation der physiologischstabrlisicrterWirkung. Wie urteilt nun der Brillenträger?26 Testper- optischenMe,tsungen.
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