
UV- Schutz für die Augen – warum ist dieser so wichtig? 

Bei bestem Wetter draußen zu sein und jeden Sonnenstrahl zu genießen, es gibt kaum etwas 

Schöneres. Selbstverständlich, dass wir unsere Haut mit Sonnencreme schützen. Nur die Augen 

werden oft vergessen! 

Beim Sonnenschutz für die Augen geht es nicht nur um das Filtern des sichtbaren Lichtes und damit 

den Schutz vor Blendung, sondern vor allem um den Schutz vor der unsichtbaren UV-Strahlung. 

Diese kann bei hoher Intensität oder wenn man ihr lange ungeschützt ausgesetzt ist, zu 

schmerzhaften Entzündungen der Binde- und Hornhaut führen. Schlimmstenfalls wird die Augenlinse 

oder der Augenhintergrund dauerhaft geschädigt. Heimtückisch ist, dass sich die Veränderungen im 

Augeninneren erst viele Jahre später bemerkbar machen! Aus diesem Grund ist ein optimaler UV-

Schutz der Augen für alle Altersgruppen unerlässlich. 

Vorsicht ist vor allem bei längeren Aufenthalten am Wasser geboten, sei es bei ausgedehnten 

Spaziergängen oder beim entspannten Lesen am Strand. Denn sowohl Wasser als auch Sand und 

sogar das weiße Papier von Zeitungen oder Büchern reflektieren die Strahlung der Sonne besonders 

stark. UV-Strahlen treffen dann nicht nur von oben, sondern auch von unten auf den Körper. 

Noch intensiver ist die UV-Belastung im Schnee. Grund ist die Feinstruktur des Schnees, die aus 

kleinen, übereinanderliegenden Eiskristallen besteht, die die einfallende UV-Strahlung in alle 

Richtungen streuen. Zudem nimmt die Belastung proportional zur Höhe zu. 

Wussten Sie, dass UV-Schutz nicht nur zur Mittagszeit wichtig ist? Gerade morgens und nachmittags, 

wenn die Sonne tiefsteht, ist die Strahlung durch den Winkel der Sonne für die Augen besonders 

gefährlich. 

Um Ihr nächstes Sonnenbad also ohne Reue genießen zu können, sollten Sie eine qualitativ 

hochwertige Sonnenbrille tragen. Ob Sie sich für eine Sonnenbrille aus Metall oder Kunststoff, rund 

oder eckig entscheiden, bleibt Ihrem Geschmack überlassen. Wichtig ist eine gute Funktionalität je 

nach Einsatzgebiet und ausreichend Blendschutz. Auch sollte die Sonnenbrille nicht zu klein gewählt 

werden, so sind die Augen auch bei seitlicher Sonneneinstrahlung immer gut geschützt. Der 

wichtigste Aspekt ist zweifelsohne ein optimaler UV-Schutz der Brillengläser. Um dieser Anforderung 

gerecht zu werden, sollten Sie eine qualitativ hochwertige Sonnenbrille aus dem Fachgeschäft 

besitzen. Denn billige Sonnenbrillen vom Strandverkäufer oder Discounter können den vollen UV-

Schutz leider nicht immer gewährleisten. 
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