
 Blaue Schrift im 
Blau-Skotom

Von PROF. PETER HEILIG

D
AS ZENTRUM HUMANER FOVEAE ORT DES 

schärfsten Sehens) ist »blaublind«, denn S-Zapfen 

fehlen im Bereich der Foveola. Das gewissermaßen 

physiologische Blauskotom bleibt unter üblichen Bedingungen 

unentdeckt, es sei denn, der zentrale blinde Fleck im Band des 

sichtbaren kurzwelligen Spektrums lässt sich im Rahmen sin-

nesphysiologischer Experimente – als negatives Nachbild z.B. 

– visualisieren. Dicht gepackte M- und L-Zapfen in der Foveola 

ermöglichen optimierte zentrale Sehschärfe; der kurzwellige 

Bereich ist jedoch ausgeklammert, denn »blaue Zapfen lie-

fern keinen wesentlichen Beitrag zu Sehschärfe oder Formen-

sehen« (Brindley 1954).

Gelbes Licht reduziert chromatische 

Aberration (»blue blur«) und verbes-

sert den Visus centralis sowie das 

Kontrastsehen.

Andererseits dominieren immer 

helleres, meist kurzwelliges Kunst-

licht (blue enriched white light), 

grell-blaustichige Monitore, Tablets, 

Smartphones, Scheinwerfer, Tag-

fahrlichter etc. die Szene und ver-

ursachen Schäden, nicht nur rever-

sible. Als Krönung setzen die Bür-

ger von Schilda blaue Schrift überall 

dort ein, wo sie meinen, besonders 
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simuliert ein reduzierter präcornealer Tränenfilm das Sym-

ptom allabendlicher Müdigkeit – »die Augen wollen mir zu-

fallen«.

Bei reduzierter Sehleistung wird meist dunkler Hintergrund-

mit heller Schrift vorgezogen. Unsensibel und unmotiviert 

verwendete blaue Schrift erweist nicht nur Patienten mit Au-

genproblemen einen Bärendienst.

Blaue Schrift ist obsolet.

Dunkler Hintergrund auf allen Monitoren, auch auf Smart-

phone-Displays, wird zum Gebot der Stunde. •
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Wichtiges und Bedeutungsvolles mit-

teilen zu müssen – als blaue Schrift 

im Blau-Skotom.

Dunkler Hintergrund mit heller 

Schrift reduziert integrale Hellig-

keit, verringert Blendung und verzö-

gert Irritationen und Augenreizun-

gen (Office Eye Syndrome etc.). Die 

Lichtbelastung der Netzhaut sinkt 

deutlich – cave temporale Summa-

tion potenziell phototoxischer Ef-

fekte. »Wenn schwarzer Text auf 

weißem Hintergrund gelesen wird, 

reduziert dies nach einer Stunde die 

Dicke der Chorioidea (Aderhaut) 

um16 μm; beim Lesen weißen Tex-

tes auf schwarzem Hintergrund 

hingegen nimmt die Aderhaut-

dicke um10 μm zu« (OCT-Unter-

suchungen junger Probanden; OC

T=Optische Kohärenztomographie). 

Beim Menschen und in Tierexperi-

menten konnte gezeigt werden, dass 

eine dünnere Chorioidea eine Myo-

pie-Entwicklung begünstigt, wäh-

rend dickere Aderhaut dies verhin-

dert: »black text on white  paper 

 heavily overstimulated retinal OFF 

pathways« (Aleman et al. 2018).

Das Chronic Fatigue Syndrome (CFS) 

wurde in Zusammenhang mit dem 

trockenen Auge gebracht, ohne dass 

eine plausible Erklärung gefunden 

werden konnte. Möglicherweise 

Der Artikel erschien bereits in Concept Ophthalmologie 9/2018.
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