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NEU – Zeiss Brillengläser
für die digitale Welt
Smartphone, Tablet-PC und Notebook sind heute ständige Begleiter für uns
geworden. Großer Stress für die Augen – Smarte Lösung von ZEISS mit einem
neuen Brillenglas für die digitale Welt. Werner Brunbauer, Sales Director des
Unternehmensbereiches Vision Care von ZEISS Österreich erläutert die Vorteile.
für Menschen entwickelt worden, die bisher
lediglich eine Einstärkenbrille oder sogar gar
keine Brille getragen haben, nun aber erste
Ermüdungserscheinungen, wie trockene oder
müde Augen, spüren.
Medical Network: Worin unterscheiden sich
Zeiss Digital Brillengläser von Zeiss Arbeits
platz-Brillengläsern?

Brunbauer: Zeiss Digital Brillengläser wurden
speziell für die Sehbedürfnisse einer zuneh
mend digitalisierteren Welt entwickelt und
können somit Menschen mit beginnenden
Nahsehproblemen unterstützen. Dabei kön
nen sie ersten Ermüdungserscheinungen der
Augen aufgrund gesteigerter Displaynutzung
sowie Lesen auf kleinen Bildschirmen, wie
beispielsweise auf dem Smartphone, entge
genwirken und helfen unseren Augen somit
besser in der heutigen, zunehmend digitali
sierten Welt zurecht zu kommen. Gleichzei
tig sichern sie aber auch ein scharfes Sehen
in weite Entfernungen. Der Ziliarmuskel, in
unserem Auge verantwortlich für das Scharf
stellen auf Fern und Nah, wird spürbar weni
ger belastet und kann damit den ganzen Tag
über ein komfortables Sehen ohne trockene,
müde oder gereizte Augen ermöglichen.

Brunbauer: Zeiss Digital Brillengläser eignen
sich besonders für Menschen zwischen Mitte
30 und Ende 40, deren Sicht im Zwischenund Nahbereich zwar noch gut ist, die jedoch
bereits erste Beeinträchtigungen ihres Seh
komforts spüren – hervorgerufen auch durch
eine gesteigerte Nutzung digitaler Endgeräte.
Zeiss Arbeitsplatz-Brillengläser hingegen ad
ressieren Menschen ab dem 50. Lebensjahr
die bereits erste Probleme im Zwischen-und
Nahbereich – der typischen Bürodistanz –
verspüren. Anders als beim Zeiss Arbeits
platz-Brillenglas-Portfolio handelt es sich bei
Zeiss Digital Brillengläsern nicht um Gläser
für eine Zusatzbrille, die situationsbedingt
getragen wird, um eine scharfe Sicht aus
schließlich im Nah- und Mittelbereich zu
garantieren. Täglich von mobilen Endgeräten
umgeben werden Zeiss Digital Brillengläser
damit zur universell und ganztags tragbaren
Sehlösung, die dem Träger eine scharfe und
komfortable Sicht über alle Sehentfernungen
hinweg garantiert.

Medical Network: Für wen eignet sich dieses
neue Glasdesign?

Medical Network: Und von klassischen
Gleitsichtgläsern?

Brunbauer: Dank der spontanen Gewöh
nung des Auges an Zeiss
Digital Brillengläser und
der hervorragenden Abbil
dungskraft in allen Seh
entfernungen eignet sich
das Glas gleichermaßen als
Erstbrille sowie für langjäh
rige Brillenträger zwischen
dem 35. und 49. Lebens
jahr. Besonders bei erhöhter
Nutzung digitaler Geräte er
möglichen Zeiss Digitalbril
lengläser eine komfortable
re und stressfreiere Sicht.
Sie sind damit vorwiegend

Brunbauer: Zeiss Digital Brillengläser zeich
nen sich dadurch aus,
dass das Feld für Fern
sicht besonders groß und
der Übergang zur Nah
sicht extrem klein ist.
Damit fällt es dem Auge
sehr leicht, zwischen
Fernsicht und dem Blick
auf digitale Geräte zu
wechseln. Dies führt zu
viermal weniger Ermü
dungserscheinungen, im
Vergleich zu Trägern von
Einstärkenbrillen oder
Nichtbrillenträgern. w

Medical Network: Was sind Zeiss Digital
Brillengläser?
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Mehr als fünf Stunden täglich
verbringen wir damit, mobile Geräte
zu nutzen, gleichzeitig haben mehrere
Millionen Menschen einen Computer
arbeitsplatz, vor dem sie bis zu
acht Stunden täglich verbringen.
Eine Menge Bildschirme für unsere
Augen, die von Natur aus nicht an
diese Art des Sehens gewöhnt sind.
Die Folge dieser digitalisierten Welt
sind oftmals müde, brennende Augen
oder Nackenbeschwerden. Das Auge
ist ständig bemüht, die wechselnden
Entfernungen zwischen Nah und
Fern auszugleichen und „scharf zu
stellen“. Sind unsere Augen überbeansprucht, wird ein scharfes Sehen
in der Nähe immer schwieriger und
anstrengender, da die Augenlinse
im Laufe des Lebens immer steifer
wird und somit der Ziliarmuskel
sich immer mehr anstrengen muss.
Symptome, die durch die intensive
Nutzung digitaler Geräte auch schon
in jungen Jahren zu einer Beeinträchtigung des Sehkomforts führen
können.

Der Moment, in dem Ihre Augen entspannen,
weil das Leben einfach smart ist.
ZEISS Digital. Augenpflege für
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ZEISS Digital:
• 4x weniger digitaler Seh-Stress 1
• Rundum-Verwendung – den ganzen Tag
• Beugt müden Augen und Verspannungen vor
www.zeiss.at/vision
1

ZEISS Versuch mit 49 Testpersonen: Brillenglasträger mit ZEISS Digital zeigten 4x seltener Symptome wie müde und brennende
Augen im Vergleich zur Kontrollgruppe bestehend aus Brillenglasträgern mit Einstärkengläsern und Personen ohne Brille.
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