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In der heutigen, von Bildschirmtätigkeit geprägten Arbeits-
welt werden eine Vielzahl visueller Beschwerden geäußert,
die sich oft auf eine reduzierte Lidschlagrate (LSR) und die
damit einhergehende Austrocknung der Augenoberfläche zu-
rückführen lassen können. Schon 1996 wurde diese Tatsache
von Andrea Welk in ihrer mit dem R&H-Preis ausgezeichne-
ten Diplomarbeit eindrucksvoll demonstriert. [1] In einigen
Fällen ergaben sich Abstände zwischen aufeinanderfolgen-
den Lidschlägen von mehr als einer Minute! Was kann man
tun? Einfach zu Benetzungstropfen greifen? Vielleicht lässt
sich ja auch mit einem technischen Ansatz die Lidschlagrate
steigern. In einer Bachelorarbeit [2] am Studiengang Augen-
optik und Hörakustik der Hochschule Aalen wurde unter-
sucht, ob sich durch eine geeignete Animation eine Steige-
rung der LSR bei der Bildschirmarbeit realisieren lässt. Zu
diesem Zweck wurde eine Software entwickelt, welche dem
Benutzer drei unterschiedliche Signale visueller und akusti-
scher Natur in beliebig wählbarer Animationsfrequenz zur
Verfügung stellt. Mit erstaunlich guten Resultaten …

Das Problem: Reduzierte Lidschlagrate
bei der Bildschirmarbeit  
Immer mehr Menschen setzen beruflich und privat Computer
ein. Damit einhergehend nehmen unterschiedliche gesundheit-
liche Beeinträchtigungen zu, die auf die spezielle Belastung 
an einem Bildschirmarbeitsplatz zurückzuführen sind. Viele
Computernutzer berichten über Beschwerden des Stütz- und
Bewegungsapparates, über Kopfschmerzen und vor allem auch
über vielfältige Augenbeschwerden. Seit Einführung der Bild-
schirmarbeitsverordnung und vorbeugender Maßnahmen wie 
z. B. einer ergonomischeren Einrichtung des Arbeitsplatzes
konnten einige Beschwerden minimiert werden, nicht aber die
Beschwerden, die durch die monotone Sehaufgabe selbst verur-
sacht werden. Die Leistung der Augen ist hier sehr einseitig
durch den starren Blick auf eine stets gleich nahe Entfernung.
Diese Unterforderung führt zu visuellen Beschwerden wie 
Unschärfe, Doppelbildern oder Flimmern sowie zu Jucken,
Brennen, Rötung oder Trockenheit, aber auch zu Ermüdung der
Augen oder Kopfschmerzen. 

Viele der genannten Symptome stehen in direktem Zusam-
menhang mit einem trockenen Auge (Keratokonjunctivitis sicca).
Hierunter werden Probleme der Augenoberfläche in Verbindung
mit reduziertem oder instabilem Tränenfilm zusammengefasst.

Zahlreiche Untersuchungen [3, 4, 5] weisen auf einen direkten
Zusammenhang zwischen Bildschirmarbeit und den Sympto-
men des trockenen Auges hin, bedingt durch eine Reduzierung
der Lidschlagrate, so dass mehr Tränenflüssigkeit verdunsten
kann. Die Reduktion der LSR hat hauptsächlich zwei Gründe.
Zum einen sind Blick- oder Kopfbewegungen häufig mit einem
Lidschlag gekoppelt, um eine verzerrte Wahrnehmung zu ver-
meiden. [6] Diese Bewegungen entfallen aber bei konzentrierter
Bildschirmarbeit. Zum anderen ist die Erzeugung eines Lid-
schlags von höheren kognitiven Prozessen gesteuert. So wird
die LSR sowohl vom Grad der Aufmerksamkeit, des Stresses
oder der Ermüdung beeinflusst, als auch von den Anforderun-
gen an die Informationsverarbeitung. Je höher die visuellen An-
sprüche einer Aufgabe, desto weniger Lidschläge pro Minute
werden ausgeführt. 

Ein Lösungsansatz per Software

Man unterscheidet drei Arten des Lidschlags:
1) Reflektorischer Lidschlag, ausgelöst durch einen externen

Reiz, z. B. einen Luftzug
2) Spontaner Lidschlag, unbewusst und unwillkürlich
3) Willkürlicher Lidschlag
Als einfachste Möglichkeit zur Steigerung der LSR bietet sich 
eine Beeinflussung des willkürlichen Lidschlags an. Darüber
hinaus schlug schon Welk [1] vor, die spontane LSR zu steigern,
indem das Monitorbild in regelmäßigen zeitlichen Abständen
verdunkelt wird, da Grund zu der Annahme besteht, dass Lid-
schläge vermehrt dann ausgelöst werden, wenn der visuelle 
Informationsverlust durch das Schließen der Lider so gering wie
möglich ist oder die visuelle Informationsaufnahme ohnehin 
behindert ist. [7, 8, 9]

Gute Resultate zur Steigerung der willkürlichen Lidschlag -
rate erzielten Ziemssen et al. [10, 11] Sie setzten einen akusti-
schen und visuellen Stimulus ein, bei dem die Versuchsperso-
nen bewusst blinzeln sollten. Es ergab sich eine Steigerung der
LSR um den Faktor 1,4. 

Kann man die Lidschlagrate 
bei der Bildschirmarbeit steigern?

Bei konzentrierter Bildschirm arbeit kann es 
durch die mono tone Sehaufgabe zu visuellen
Beschwerden wie Trockenheit, Unschärfe, 
Doppelbildern und Rötungen kommen.  

u



FACHTHEMEN

62 DOZ 03 | 2011

Dieser Ansatz sollte in der hier vorgestellten Arbeit weiter
verfolgt werden. Zu diesem Zweck wurde die Software TnB
(Think ‘n Blink) in der Sprache Visual Basic 6 erstellt, die auf
dem Bildschirm ein stilisiertes Auge darstellt, das in unregelmä-
ßigen Abständen blinzelt und rot aufleuchtet. TnB ermöglicht
Untersuchungen mit verschiedenen Animationsreizen:
1) Für die visuelle Animation der willkürlichen Lidschläge kann

ein kleines, stilisiertes Auge ständig im Vordergrund des Bild-
schirmes sichtbar sein, das mit einstellbarer Animations -
frequenz rot aufleuchtet und blinzelt, wie in Abbildung 1 
gezeigt. Das halb geschlossen Auge wird dabei jeweils für
100 ms vor und nach der Darstellung des geschlossenen Au-
ges angezeigt, die 150 ms dauert. Die Position des stilisierten
Auges kann vom Probanden frei auf dem Bildschirm verscho-
ben werden.

2) Alternativ bietet das Programm auch noch eine akustische
Animation zu willkürlichen Lidschlägen an, die in unseren
Untersuchungen aber nicht zum Einsatz kam. 

3) Für die Animation spontaner Lidschläge kann der gesamte
Bildschirm für 200 ms verdunkelt werden. 

Die Animationsfrequenz ist im Bereich von 1 bis 60 blinks/min
frei wählbar. Dabei kann vorgegeben werden, ob die Animation
regelmäßig erfolgt oder aber randomisiert um die gewählte Fre-
quenz herum um ± 40 Prozent variiert. 

Ermüdungseffekte können die LSR beeinflussen. [12] Um da-
durch verursachte systematische Verfälschungen der Ergebnis-
se auszuschließen, erfolgen die drei Versuchsteile ungestörte
Bildschirmarbeit, Bildschirmarbeit mit Animation und Bild-
schirmarbeit mit periodischer Verdunkelung des Bildes selbst -
tätig in einer zufallsverteilten Reihenfolge. Der Versuchsablauf
kann dabei nicht unterbrochen oder beendet werden. Jeder Ver-
suchsteil dauert genau zehn Minuten

Das Experiment

Um die Umgebungsbedingungen möglichst konstant zu halten,
wurde in einem separaten Raum mit konstanter künstlicher Be-
leuchtung ein Bildschirmarbeitsplatz aufgebaut, bestehend aus
einer PC-Arbeitsstation mit 20-Zoll-Monitor auf einem Schreib-
tisch und einem höhenverstellbaren Schreibtischstuhl. Direkt
neben dem Bildschirm wurde auf gleicher Höhe eine Video -
kamera (Sony DVCAM DSR-PD170, Bildfrequenz 30 Hz) positio-
niert und auf den Kopf der jeweiligen Versuchsperson aus -
gerichtet. Gegenüber der Kamera befand sich ein Spiegel, der
jeweils so justiert wurde, dass das Spiegelbild des Monitors im
Videobild zu sehen war. Die Raumtemperatur betrug im Mittel
21,1 °C (SD: 1,0 °C). Die relative Luftfeuchtigkeit lag im Schnitt
bei 50,7 % (SD: 3,5 %). Ablenkung der Probanden durch Geräu-
sche wurde vermieden. In dem Raum herrschte keine Zugluft.
Ein Überblick über die Versuchsanordnung ist in Abbildung 2
dargestellt.

Das Probandenkollektiv bestand aus 22 Personen. Aus-
schlusskriterien waren das Tragen von Kontaktlinsen und syste-
mische Erkrankungen oder Erkrankungen des Auges. Es wurden
sowohl emmetrope als auch leicht ametrope Probanden mit 
einem binokular korrigierten Visus von 1,0 oder höher in die
Studie mit aufgenommen. Zwei der Messungen konnten wegen
Unregelmäßigkeiten im Versuchsablauf nicht verwendet wer-
den. Somit wurden die Ergebnisse von 20 Probanden ausgewer-
tet. Darunter waren 14 weibliche und sechs männliche Personen
im Alter zwischen 18 und 49 Jahren. Das Durchschnittsalter 
betrug 26,2 Jahre. 

Nach Doughty [13] soll eine Messung der LSR mindestens
über einen Zeitraum von fünf Minuten erfolgen. Die Versuchs-
personen wurden im Vorfeld nicht über den tatsächlichen Zweck
des Tests informiert. Sie wurden angewiesen, dreimal zehn 
Minuten lang Konzentrationsaufgaben am Bildschirm zu 
lösen – einen Aufgabenblock unter Normalbedingungen, einen
mit einer regelmäßigen „Störung“ durch Verdunkelung des
Bildschirms, und bei einem Block sollten sie jeweils bei Auf -
blinken des stilisierten Auges einen willkürlichen Lidschlag 
ausführen. Den Probanden wurde mitgeteilt, dass sie während
des gesamten Versuchs auf Video aufgenommen werden um 
zu kontrollieren, ob die willkürlichen Lidschläge auch tatsäch-
lich erfolgten. Ihnen war aber nicht bewusst, dass das Haupt -
augenmerk auch in den anderen Versuchsteilen auf der Lid-
schlagaktivität lag. 

Zu Beginn des Versuchs sollten die Probanden den Schreib-
tischstuhl optimal einstellen und ihre übliche Arbeitshaltung am
Computer einnehmen. Währenddessen wurde die Videokamera
justiert und die Aufnahme gestartet. Es folgte ein zehnminütiges
Gespräch, in dem die Versuchspersonen auch über den Ablauf
des Versuchs informiert wurden. Die während des Gesprächs
gemessene LSR wurde als Vergleichswert benötigt. Daher wur-
de versucht, die Gespräche bei den einzelnen Probanden auf
ähnliche Themen zu lenken, um eine möglichst standardisierte
Unterhaltung mit gleich bleibendem Interesse am Gesprächs-
thema zu gewährleisten. Obwohl Sprechen an sich bereits eine
Erhöhung der LSR nach sich zieht, wurde das Gespräch als Refe-
renzmessung gewählt, da dies für einen Menschen weitaus 
natürlicher ist, als zehn Minuten in völliger Stille geradeaus zu
schauen. Hiervon wurden aber nur fünf Minuten zur Auswer-

Abb. 1: Stilisiertes Auge zu drei unterschiedlichen Zeitpunkten. 

Abb. 2: Versuchsanordnung (1: Spiegel auf Ständer, 2: Kontroll -
monitor, 3: Bildschirm, 4: Eingabegeräte, 5: Videokamera).
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tung herangezogen, um den Probanden eine Gewöhnung an die
Aufnahmesituation zu ermöglichen. Im Anschluss daran wurde
das Programm TnB gestartet und die Bildschirmarbeit begann. 

Versuchsphasen

Die drei Versuchsphasen am Bildschirm dauerten je zehn Minu-
ten. Hier wurde die gesamte Zeit in die Auswertung einbezogen.
Die Animationsfrequenz bei den beiden Versuchsteilen mit Ani-
mation (BS mit Auge) und mit periodischer Bildverdunkelung
(BS schwarz) war gleich für alle Probanden. Um eine deutliche
Steigerung zu erzielen, sollte die Animationsfrequenz mindes -
tens doppelt so hoch sein wie die LSR bei normaler Bildschirm-
arbeit (BS normal). Ausgehend von den Ergebnissen vorhergehen-
der Untersuchungen zur Reduktion der LSR bei Bildschirmarbeit
(Übersicht siehe [2]), aus denen sich eine durchschnittliche LSR
von 5,35 blinks/min ergibt, wurde daher die Frequenz für die
Animationen und die Verdunkelung auf 12/min gesetzt. 

Während der Bildschirmarbeit sollten die Probanden Konzen-
trationsaufgaben lösen. Die Auswertung der hierbei erzielten Er-
gebnisse kann Rückschlüsse ermöglichen, ob die Aufmerksam-
keit der Probanden durch die Animationsreize beeinträchtigt
wurde. Ein Computerspiel, wie von Welk [1] eingesetzt, wurde
nicht verwendet, damit die bei Spielen typischen Lerneffekte
nicht das Versuchsergebnis beeinflussen konnten. Die Wahl fiel
auf Konzentrationsaufgaben, bestehend aus monotonen Reihen
von Buchstaben, Zahlen oder Symbolen, die am Bildschirm 
angezeigt und bearbeitet werden können, wie in Abbildung 3 
gezeigt. Die Aufgabe der Probanden bestand darin, bestimmte
Zeichenfolgen so schnell wie möglich mit der Maus zu markie-
ren. Die Aufgaben lagen im PDF-Format vor. Zur Bearbeitung
wurde der PDF-XChange Viewer von Tracker Software verwen-
det, da dieser eine Funktion zur schnellen und einfachen Mar-
kierung von Texten bietet. [12]

Die Auswertung der Messungen

Nach Abschluss des Versuchs wurden die Videoaufnahmen aller
Probanden digitalisiert und mit der Videobearbeitungssoftware
Adobe Premiere 6.0 ausgewertet. Dabei wurden nur eindeutig
als Lidschlag identifizierbare Lidbewegungen gewertet. Um den
zeitlichen Abstand aufeinanderfolgender Lidschläge (IEBI, inter
eye-blink interval) zu bestimmen, wurde zu jedem Lidschlag der
exakte Zeitpunkt seines Auftretens notiert.

Als Kriterium zur Unterscheidung zwischen induziertem 
Lidschlag und spontanem Lidschlag wurde der Zeitabstand 
zwischen Animationsreiz und Lidschlag herangezogen. Im Ver-
suchsteil mit der Animation (blinzelndes Auge) fielen die 
meisten Lidschläge in den kurzen Zeitraum innerhalb der ersten
Sekunde nach dem Animationsreiz. Diese wurden in der Aus-
wertung als bewusste Lidschläge gewertet. Längere Zeitabstän-
de traten selten auf und zeitunabhängig mit nahezu konstanter
Häufigkeit. Diese Lidschläge wurden als spontan eingestuft.
Auch für den Versuchsteil mit Verdunkelung des Bildschirms
wurde dieses Unterscheidungskriterium herangezogen. Die
Häufigkeitsverteilung der gemessenen Zeitabstände beim Ver-
suchsteil mit Animation ist in Abbildung 4 dargestellt.

Ein Beispiel für eine vollkommene Synchronisation von Lid-
schlag und Verdunkelung des Bildschirms ist in Abbildung 5

dargestellt. In diesem Fall wurde der Lidschlag so gesetzt, dass
keine visuellen Informationseinbußen resultierten, denn wäh-
rend der gesamten Pupillenverschlusszeit wurde auf dem Bild-
schirm keine Information dargeboten.

Auswertungskriterien

Für die Auswertung wurden nur komplette Lidschläge gezählt.
Ein Lidschlag wurde als komplett gewertet, wenn mindes tens 
75 Prozent der Pupillenfläche bedeckt wurden. Länger als eine

Abb. 3: Typische Konzentrationsaufgabe, teilweise bearbeitet.

Abb. 4: Häufigkeitsverteilung der Verzögerungszeiten zwischen
Animationsreiz (aufleuchtendes, blinzelndes Auge) und folgendem
Lidschlag für alle Probanden. 

Abb. 5: Synchronisation von Lidschlag und Verdunklung des 
Bildschirms (eingeblendet: Aufnahmezeit in Frames, ein Frame 
dauert 33 ms).

u



FACHTHEMEN

64 DOZ 03 | 2011

Sekunde andauernde Lidschläge wurden als Mimik gedeutet
und nicht zu den Lidschlägen gerechnet. Sie kamen nur wäh-
rend des Gesprächs vor, nicht aber bei der Bildschirmarbeit. Ein
Phänomen, welches auch nur während des Gesprächs beobach-
tet wurde, war die kurzzeitige Häufung von extrem schnellen
Lidschlägen. Wenn mindestens drei Lidschläge mit einem Ab-
stand unter einer Sekunde nacheinander erfolgen, so spricht man
von einem „Flurry“. [14] Diese schnell aufeinander folgenden,
flatternden Lidschläge wurden nur als getrennt gewertet, wenn
die Pupille dazwischen zu mindestens 75 Prozent sichtbar war.

Die statistische Auswertung der vorliegenden Daten erfolgte
mit Hilfe des Tabellenkalkulationsprogramms Microsoft Office
Excel 2003 und des Statistikprogramms Statistica. Die Daten
wurden mit dem Shapiro-Wilk-Test auf Normalverteilung 
geprüft. Als analytische Methode zur Berechnung von Unter-
schieden zwischen den einzelnen Messreihen kamen die einfak-
torielle Varianzanalyse ANOVA sowie der Zweistichproben t-Test
bei normalverteilten Daten und der Wilcoxon-Mann-Whitney-
Test bei nicht normalverteilten Stichproben zum Einsatz. Alle
Hypothesen wurden zweiseitig auf dem Signifikanzniveau 
p ≤ 0,05 geprüft.

Die Resultate

Abbildung 6 zeigt die Veränderungen der Lidschlagraten bei 
allen Probanden als Verlaufsdiagramm. Eine Reduktion der LSR
von Konversation zu ungestörter Bildschirmarbeit (BS normal)
weisen ausnahmslos alle Versuchspersonen auf. Die Lidschlag-
raten der meisten Probanden steigen bei Animation (BS mit 
Auge) wieder an, wohingegen die Lidschlagraten bei Bildunter-
brechungen (BS schwarz) wieder ungefähr auf demselben 
Niveau liegen wie bei ungestörter Arbeit. Ausgenommen von
diesem charakteristischen Verlauf sind nur drei Probanden, die
bei Bildunterbrechungen höhere Lidschlagraten erreichten als
bei ungestörter Arbeit.

Die Lidschlagrate aller Probanden bei Konversation zeigt 
eine hohe interindivduelle Variabilität. Sie liegt im Mittel 
bei 24,8 blinks/min mit einer Standardabweichung (SD) von 
13,8 blinks/min. Bei ungestörter Bildschirmarbeit sinkt die 
Lidschlagrate bei allen Probanden stark ab. Der Mittelwert 
beträgt dann nur noch 6,4 blinks/min (SD = 6,4 blinks/min). Die
Animation zu willkürlichen Lidschlägen durch das auf dem Bild-
schirm dargestellte blinzelnde Auge ergab eine signifikante Stei-
gerung der mittleren LSR um den Faktor 2,3 auf 13,2 blinks/min
(SD: 4,8 blinks/min). 

Nur bei der Versuchsperson mit der höchsten LSR bei un -
gestörter Bildschirmarbeit (25,4 blinks/min) ergab sich keine
Steigerung sondern eine Reduktion der LSR bei Einsatz der Ani-
mation um 16,0 Prozent. Dies ist erklärbar, da die Animations-
frequenz in diesem Fall geringer war als die (hohe) LSR bei 
ungestörter Arbeit.

Überwiegend homogene 
Lidschlagaktivitäten
Bei den meisten Teilnehmern des Versuchs ergab sich durch die
Animation eine sehr homogene Verteilung der Lidschläge über
die gesamten zehn Minuten des Versuchsteils. In Abbildung 7 ist
beispielhaft die Lidschlagaktivität eines Probanden während des

Abb. 6: Veränderung der Lidschlagraten bei den vier Versuchs -
bedingungen (drei atypische Verläufe sind blau hervorgehoben).

Abb. 9: Ergebnisse der Konzentrationsaufgaben.

Abb. 7: Homogene zeitliche Verteilung der Lidschläge eines 
Probanden während Animation. 

Abb. 8: Nachlassende Lidschlagaktivität eines Probanden: In den
letzten beiden Minuten traten trotz Animation kaum animierte 
Lidschläge auf. 
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Versuchsteils mit Animation dargestellt. In diesem Fall streuen
die IEBI-Werte nur in sehr geringem Maße. Der mittlere IEBI be-
trug bei Animation 5,5s (SD 1,3s), bei Konversation ergab sich
ein IEBI von 4,2s (SD 3,9s).

Allerdings konnte bei einigen Probanden trotz Animation 
eine mit fortschreitender Versuchsdauer sinkende LSR festge-
stellt werden. Abbildung 8 verdeutlicht dies an einem Beispiel.
Bei diesem Probanden waren lediglich 41 Prozent der Lidschläge
animiert. Anfänglich erfolgte zusätzlich zu den spontanen Lid-
schlägen bei nahezu jeder Animation auch ein willkürlicher Lid-
schlag. Damit ergab sich in den ersten drei Minuten des Ver-
suchsteils eine relativ hohe LSR von 20 blinks/min. Zum Ende
war die Animation nur noch selten erfolgreich, es erfolgten nur
noch sehr wenige willkürliche Lidschläge, wodurch die LSR in
den letzten drei Minuten auf unter 15 blinks/min sank.

Eine Steigerung der LSR durch regelmäßige Verdunkelung
des Bildschirms konnte nicht nachgewiesen werden. Im Gegen-
teil, die LSR (MW: 6,1 blinks/min, SD: 6,1 blinks/min) war im
Mittel sogar geringer als bei ungestörter Arbeit. Die Anwendung
des Wilcoxon-Mann-Whitney-Tests ergab, dass sich die Mittel-
werte der LSR bei ungestörter Arbeit und bei Verdunkelung des
Bildschirms auf einem Signifikanzniveau von fünf Prozent nicht
voneinander unterscheiden. Somit konnte der eigentlich erwar-
tete Einfluss auf die unwillkürlichen Lidschläge nicht nachge-
wiesen werden. Interessant ist allerdings, dass zwei Probanden
hier eine Ausnahme darstellten. Bei ihnen erhöhte sich die Lid-
schlagrate bei Verdunkelung des Bildschirms deutlich. 

Es blieb nun nur noch zu klären, ob sich die Leistungsfähig-
keit der Probanden bei den Konzentrationsaufgaben mit Ani -
mation oder Verdunkelung des Bildschirms signifikant von der
normalen Bildschirmarbeit unterschied. Die erreichten Punkt-
zahlen aller Probanden sind in der Abbildung 9 dargestellt.

Mittelt man die Ergebnisse bei jeweils gleichen Versuchs -
bedingungen, so zeigt die statistische Auswertung keinen signi-
fikanten Unterschied. Weder die Animation noch die Verdunke-
lung des Bildschirms wirken also leistungsmindernd. Mittelt
man die Ergebnisse der jeweils ersten (bzw. zweiten, dritten)
Versuchsteile – die Reihenfolge wurde ja randomisiert – so 
ergibt sich ebenfalls kein statistisch signifikanter Unterschied.
Somit kann auch ein Lerneffekt ausgeschlossen werden. Es kann
also davon ausgegangen werden, dass Phasen kurzzeitig nach-
lassender Konzentration oder Unaufmerksamkeit und nicht die
Versuchsbedingungen ursächlich für die beobachteten Schwan-
kungen sind und dass diese im Bereich des Normalen liegen.

Fazit

Zusammenfassend lässt sich feststellen: Die willkürliche Lid-
schlagrate bei der Bildschirmarbeit lässt sich durch eine geeig-
nete visuelle Animation signifikant steigern um einen Faktor 2,3
auf 13,2 blinks/min (SD 4,8 blinks/min). Demgegenüber konnte
eine Steigerung der unwillkürlichen LSR durch regelmäßige
Verdunkelung des Bildschirms nicht nachgewiesen werden. Die
erreichte willkürliche LSR ist hoch genug, so dass Benetzungs-
probleme der Augenoberfläche nicht mehr zu erwarten sind. 
Dabei wird die Leistungsfähigkeit der Versuchspersonen trotz
der erforderlichen willkürlichen Reaktion auf den Animations-
reiz nicht beeinflusst. Ein ermutigendes Ergebnis!  n

Prof. Dr. Jürgen Nolting, B.Sc. Anja Lindenmaier
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