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Sonnenbrand: Die unterschätzte Gefahr für unsere Augen 
 
Sonnenbrand auf den Augen – was im ersten Moment ungewöhnlich klingt, ist eine 
ernsthafte Gefahr. Eine Photokeratitis, die durch UV-Strahlen verursacht wird, kann 
im schlimmsten Fall zu irreparablen Netzhautschäden führen. Noch viel gefährlicher: 
Nur 49 Prozent der Deutschen wissen von diesem Risiko. Eine Sonnenbrille ist die 
ganz einfache Lösung. Doch lediglich 47 Prozent besitzen überhaupt eine – Zeit, das 
zu ändern! Wir zeigen, worauf Sie beim Kauf achten sollten.  
 
Schwabach, 25. August 2021: Sonnenbrillen sind mehr als nur schicke Accessoires – sie 
schützen unsere Augen effektiv vor gefährlichen UV-Strahlen. Je nach Standort, Alter und 
Tageszeit können die Auswirkungen der Sonne unterschiedlich stark ausfallen. „Am Strand 
oder im Gebirge treffen insbesondere zur Mittagszeit das direkte und indirekte Licht stark auf 
die Augen. Ohne UV-Schutz kann das zu einer Photokeratitis führen, also einem 
Sonnenbrand auf der Hornhaut. Auch die Bindehaut kann davon betroffen sein“, erklärt 
Andre Finke, Augenoptikermeister bei Apollo. Dauerhafte Schäden sind dann nicht 
ausgeschlossen. Auch beim Baden im Pool, See oder Meer reflektiert das Wasser und 
verstärkt die UV-Strahlung.  
 
Studie: Deutsche sind sich des UV-Risikos für die Augen nicht bewusst 
Einer aktuellen Studie von Apollo zufolge1 wissen 49 Prozent der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer nicht, dass durch mittlere oder starke Strahlung auf den Augen Schäden drohen. 
Und nur 47 Prozent der Befragten besitzen überhaupt eine Sonnenbrille, obwohl ein gutes 
Exemplar wirksamen Schutz vor der UV-Strahlung bietet. 
 
Darauf sollten Sie beim Sonnenbrillen-Kauf achten 
Nicht jede Sonnenbrille bietet den gleichen Schutz. Die Grundregel lautet: Achten Sie auf 
Sonnenbrillen mit hochwertigen UV-Filtern, sonst richten Sie mehr Schaden an, als es nützt! 
Denn: Sobald Helligkeit auf unsere Augen trifft, ziehen sich die Pupillen automatisch 
zusammen. Hinter einer verdunkelnden Sonnenbrille hingegen weiten sie sich. Ohne 
wirksame UV-Filter dringt die Strahlung dann ungefiltert auf die Netzhaut.  
 
Aber wie erkennt man hochwertige Gläser? Andre Finke rät: „Achten Sie auf das CE-
Zeichen. Es belegt, dass die Gläser dem europäischen Mindeststandard entsprechen.“ Um 
sich vor Fälschungen zu schützen, empfiehlt Andre Finke, die Brille in einem Fachgeschäft 
zu kaufen. Optiker können die Qualität der UV-Filter in Sonnenbrillengläsern prüfen und 
bieten Fassungen mit perfekter Passform in Kombination mit einer individuellen Beratung 
an. 
 
Tönung, Fassung, Form: Darauf kommt es an 
Je nach Bedarf können die Anforderungen an eine Sonnenbrille sehr unterschiedlich sein, 
erklärt Andre Finke: „Getönte Brillengläser ermöglichen natürliches Sehen bei grellem oder 
diffusem Licht und können die Kontrastwahrnehmung erhöhen.“ Braune oder graue Gläser 
sorgen dabei für hohe Farbtreue, was beim Autofahren z.B. beim Erkennen der Rücklichter 
anderer Autos notwendig ist. Orange oder rot getönte Gläser sind besonders gut für 
sportliche  

	
1 Umfrage von YouGov Deutschland AG im Auftrag von Apollo. An der repräsentativen Befragung zwischen 
 dem 31.03.2021 und dem 08.04.2021 nahmen 2018 Personen über 18 Jahren teil. 
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Aktivitäten geeignet, da sie die Kontraste erhöhen – während blaue Gläser besonders in 
Schneegebieten für klare Sicht sorgen.  
 
Ob mit Verlaufsfärbung, mit polarisierendem, also reflexionsminderndem Filter oder 
selbsttönend – für den passenden Blendschutz kommt es auf die Tönungsintensität an. „In 
Deutschland empfiehlt sich eine Tönung von mindestens 75 Prozent in den 
Sommermonaten, also Filterkategorie 2. In sonnigen Ländern, in den Bergen oder am Meer 
sollte sie bei mindestens 85 Prozent, also Filterkategorie 3, liegen“, sagt Andre Finke. Egal, 
ob klassisch oder modisch designt – eine Sonnenbrille sollte richtig sitzen. „Ich empfehle, 
dass sie in der Höhe mindestens zu den Augenbrauen reicht. In der Breite sollte das Gesicht 
abgedeckt werden“.  
 
Brillenträger und Kleinkinder: Das sollten Sie beim Thema Sonnenbrille beachten 
Für Brillenträger empfiehlt sich eine Sonnenbrille in der passenden Sehstärke. Zwar gibt es 
auch Kontaktlinsen mit integriertem UV-Filter, Andre Finke rät aber dennoch zu gefassten 
Gläsern: „Kontaktlinsen bedecken nur unsere Hornhaut, daher besteht bei ihnen immer noch 
die Gefahr einer Bindehautentzündung.“  
Kleinkinder sollten zunächst mit einem Sonnenhut vor direkter Sonne geschützt werden. 
Eine zusätzliche Sonnenbrille ist erst dann empfehlenswert, wenn Kinder selbstständig 
draußen spielen – ab etwa drei bis vier Jahren.  
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Begeistern, statt nur zufriedenzustellen: Seit 1972 finden Kundinnen und Kunden bei Deutschlands 
filialstärkstem Optiker mit rund 900 Filialen ihre Brille(n) zu einem fairen, transparenten Preis. Denn 
Apollo bietet herausragenden Service und professionelle Beratung in Optik-, Hörakustik- und Stilfragen. 
Ein Großteil der Apollo Brillen wird in der hauseigenen Fertigung im mittelfränkischen Schwabach 
fertiggestellt, wo auch die Dienstleistungszentrale seit 1998 ihren Sitz hat. Im selben Jahr schloss sich 
Apollo dem internationalen Optikkonzern GrandVision an. Die weltweit führende und mit mehr als 7.400 
Filialen in über 40 Ländern vertretene Gruppe befindet sich kontinuierlich auf Expansionskurs – ebenso 
wie Apollo selbst. 
  
Der Kundenservice, der Online-Shop sowie Apollo als Arbeitgeber wurden mehrfach ausgezeichnet – 
von Deutschland Test (Focus-Money) mit dem Prädikat „Höchste Weiterempfehlung“ und als „Bester 
Online-Shop“. Apollo gehört zu den Spitzenarbeitgebern und wurde dafür 2021 wiederholt als „Leading 
Employer“ prämiert. Apollos Filialleitungsprogramm zählt zu den besten digitalen Bildungsangeboten 
Deutschlands und trägt das Comenius-EduMedia-Siegel. Als einziger Optiker in der Kategorie 
„Handel“ wurde Apollo vom Wochenmagazin Stern als „Top Arbeitgeber Diversity 2021“ ausgezeichnet. 
Seit 2019 kooperiert Apollo zudem mit der Hilfsorganisation BrillenWeltweit und ermöglicht so 
Menschen weltweit Zugang zu lebenswichtigen Sehhilfen.  
 
 
Weitere Informationen zu Apollo sowie den eigenen Onlineshop finden Sie unter www.apollo.de 
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