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Wann sind wir blauem Licht ausgesetzt?

Heute sind wir im Alltag – gerade bei häufi ger Benutzung von 
Handy, Tablet oder Computer – deutlich häufi ger als früher 
blauem Licht ausgesetzt. Denn die Abstrahlung von Displays, 
LED-Licht (Light Emitting Diode) aber auch Xenon-Licht oder 
Energiesparbirnen weist einen höheren blauen Lichtanteil auf 
als die klassische Glühbirne. Aber auch wenn wir uns im Freien 
aufhalten, sind wir blauem Licht - dem energiereichen, kurz-
welligen Anteil des Sonnenlichtes - ausgesetzt. So kann schon 
an einem normalen, bedeckten Tag eine einstündige Einstrahlung des blauen Lichts auf unsere Augen 
30x höher sein als eine einstündige Arbeit an einem Display. Welche Effekte dies genau auf unsere 
Augengesundheit hat, ist allerdings noch nicht abschließend geklärt.



Welche Vorteile hat eine Blaulichtfilterlinse?

Heute weiß man, dass neben UV-Licht auch der energiereiche, kurzwellige blaue Anteil des Lichtes 
Schäden am Auge hervorrufen kann. Während sich das junge Auge durch ein spezielles Pigment in 
der Netzhaut noch vor blauem Licht schützen kann, geht dieser natürliche Schutzmechanismus mit 
zunehmendem Alter verloren. Gleichzeitig lagert die natürliche Linse im Alter allerdings ein gelbes 
Pigment ein, das die Netzhaut vor den energiereichen blauen Anteilen des sichtbaren Lichts schüt-
zen kann. Mit der Katarakt-Operation wird die natürliche Linse - und damit auch der natürliche Blau-
lichtfilter - aus dem Auge entfernt. Eine UV-Filter-Kunstlinse bietet zwar Schutz vor UV-Strahlung, 
eine Filterfunktion vor kurzwelligem, schädlichem blauen Licht bietet sie jedoch nicht.
Eine Blaulichtfilterlinse hingegen imitiert die natürliche Linse und filtert zusätzlich zum UV-Licht auch 
Anteile des blauen Lichtes und kann so möglicherweise dessen schädigender Wirkung vorbeugen. In 
zahlreichen laborexperimentellen Arbeiten wurde die Schutzwirkung von Blaulichtfilterlinsen bereits 
gezeigt. Gerade in jüngster Zeit mehren sich die klinischen Belege, wonach der Blaulichtfilter eine 
AMD (altersbedingte Makuladegeneration) verzögern kann.

Wie wirkt sich eine gelbe Linse auf 
mein Sehvermögen aus?

Blaulichtfilterlinsen können funktionelle Vorteile hinsichtlich des Sehvermögens bieten. So zeigen 
Studien sowie auch Patientenberichte, dass viele Patienten mit Blaulichtfilterlinsen über eine natür-
lichere Farbwahrnehmung, ein gutes Kontrastsehen und eine geringere Blendempfindlichkeit verfü-
gen als Patienten mit reinen UV-Filterlinsen.

Seheindruck mit einer Blaulichtfilterlinse
Simulation            

 � Filter des UV-Lichts und des          
energiereichen blauen Lichts

 � Farbwahrnehmung: „natürlich“ bzw. 
„so wie früher“

 � Filter des energiereichen UV-Licht, Durchläs-
sigkeit des energiereichen blauen Lichts

 � Farbwahrnehmung mit diskretem Blaustich 
und etwas kälterer Farbtemperatur

 � Farbwahrnehmung: „blaustichiger“ und 
„kälter“

Seheindruck mit einer Standardlinse
Simulation

natürliche Linse
mit Natürlichem 
Blaulichtfilter


