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Sportbrillen

Gute Sicht und
gut geschützt
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Mit den Augen nehmen wir über 80 Prozent unserer Sinneseindrücke auf.
Um sie vor schädlichen Einflüssen zu bewahren und im Gelände sicher
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unterwegs zu sein, lohnt sich eine gute Sportbrille. Sie schützt die Augen
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Granitgenuss

optimal, sitzt bequem und liefert eine gute Sicht.
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litzschnelle Blickwechsel, Einschätzen von Entfernungen und
das sichere Bewegen selbst in
schwierigstem Gelände: Beim
Sport müssen unsere Augen genau koordiniert und extrem präzise ausgerichtet werden. Wie leicht das Sehen an seine Grenzen
gerät, weiß jeder, der schon einmal nachts
bei Nebel mit dem Auto auf einer unbekannten Strecke unterwegs war. Fehlen wichtige
Anteile der Informationsflut, kann das zu
fatalen Fehlern bis hin zum Versagen des
gesamten Systems führen.
Bergsportbrillen sollten deshalb auch bei
widrigen Witterungsverhältnissen eine gute
Sicht ermöglichen. Belüftungssysteme in
den Brillen schaffen klare Sicht und verhindern möglichst das lästige Beschlagen der
Gläser bei kaltem Wetter oder großer körperlicher Anstrengung. Beim Sehen im Sport
kommt es außerdem auf eine ausgewogene
und gut abgestimmte Lichtmenge, Lichtfarbe
und Lichtqualität an. Es gilt, für jede Sportart
die passenden Filtergläser zu definieren. Skifahrer, Snowboardfahrer, Radsportler und
speziell Mountainbiker schätzen die kontraststeigernde Wirkung von Filtergläsern mit
rötlicher, roséfarbener bis zu hellbrauner Tönung. Die Kontraststeigerung beruht auf der
Tatsache, dass diese Gläser einen Großteil
des blauen Lichts filtern. Blaue Strahlen erzeugen im Auge eine natürliche Unschärfe,
die aber beim vollfarbigen Sehen nicht als
störend empfunden wird.
Bei schnellen Sportarten sollen Konturen
der Umgebung, Unebenheiten und Hinder-
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Von Jens Heymer
Ötztal Die Gurgler Runde Sicherheit Wann
reißen Schlingen? Wasser Ein Element der
Berge Trailrunning Berge im Schnellgang
Sardinien Wildniswege am Selvaggio Blu
Hermann Huber Für immer bergverrückt

nisse im Wald, auf Schotterpisten und im
Schnee auch bei schwierigen Lichtverhältnissen schnell erkannt werden, um gefährliche Stürze zu verhindern. Ganz ohne einen Rest blauen Lichtes im Auge wird’s jedoch gefährlich, da dann das periphere
Sehen stark eingeschränkt wird. Bewegungen von anderen Sportlern, die wir sonst
„aus dem Augenwinkel“ bemerken, können
bei falschen Brillengläsern nicht mehr kor-

Die Brille zum Sport
››Sie sollte leicht sein und bequem sitzen.
Praktisch sind verstellbare Nasenpads
und justierbare Bügel.
››Eine gebogene Form hält Wind, Wasser
und Fremdkörper fern, schützt vor
seitlich einfallenden UV-Strahlen und
verringert Blendungen.
››Gläser und Fassung sollten aus bruch
sicherem Kunststoff wie etwa Poly
carbonat bestehen. Metallteile und Glas
können zu Verletzungen führen.

rekt erkannt werden, was zu fatalen Zusammenstößen führen kann. Aber nicht nur die
optimale Wiedergabe der Umgebung ist
wichtig bei einer guten Sportbrille. Sie muss
die Augen des Sportlers auch vor äußeren
Einflüssen wie Wind, Zugluft, Staub, herumfliegenden Insekten und Verletzungen
schützen.

Gefährliche Strahlen
Das natürliche Sonnenlicht enthält alle
sichtbaren Farben des Regenbogens, aber
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Passform und Stabilität
Ein Mix aus verschiedenen Werkstoffen
macht bei einer Brille die gute Passform und
Stabilität aus. Wichtig ist, je nach zu erwartender Beanspruchung das geeignete Modell
auszuwählen. Der Brillenrahmen sollte den
Anforderungen der Sportart entsprechend geformt und gegebenenfalls wandlungsfähig
(Gläser- bzw. Bandwechsel) sein. Viele Radsportler bevorzugen Brillen, die unten keinen
störenden Rahmen haben, der die Gläser hält.
Was hier dem Radler oder dem Wanderer die
freie Sicht auf den Untergrund erleichtert, ist
für den Sportler im Schnee gefährlich. Schädliches UV-Licht scheint so ungehindert von
unten hinter die Brille und belastet die nun
schutzlosen Augen.
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Der Rahmen einer guten Sportbrille ist
zumeist aus Polyamid, Aluminium oder Titanlegierungen gefertigt. Achtung bei kalten Temperaturen: Metallrahmen leiten die
Kälte zur Haut und können dort zu unangenehmen Verletzungen führen. Hier empfehFotos: adidas eyeware, Swiss Eye

auch die Bereiche der zum Teil sehr gefährlichen unsichtbaren Strahlung – insbesondere Infrarot- und Ultraviolett-Strahlung.
Sportler, die sich bevorzugt in den Bergen
und großen Höhen bewegen, müssen ihre
Augen besonders schützen. Zu viel Licht
kann schwere Schäden verursachen, vor allem in Kombination mit Schnee, der 80 Prozent des ultravioletten Lichtes reflektiert.
Auf Sand beträgt die Reflexionsrate gerade
einmal 10 Prozent, und selbst Wasser erreicht nur 20 Prozent.
Werden die Augen diesen Belastungen zu
lange ungeschützt ausgesetzt, besteht akute Gefahr. Besonders in verschneiten Bergregionen ist Vorsicht geboten. Neben der
starken Reflexionsrate des Untergrundes
steigt pro tausend Meter Höhe die UV-Belastung um 15 Prozent! Für Einsätze im hochalpinen Gelände oder Gletscherbereich sind
daher Filtergläser der Schutzstufe 4 dringend
angeraten. Sie filtern den allergrößten Teil
der sichtbaren und der gefährlichen Strahlung heraus und schützen damit optimal
vor schweren und teilweise nicht reversiblen
Augenverletzungen. Aber Achtung: Diese
Brillengläser dürfen nicht im Straßenverkehr benutzt werden.

Guter Durchblick dank eng anliegender Passform
und großem Sichtfeld, Rundumschutz gibt ein
abnehmbares Schaumstoff-Pad (o.); Radler
haben gern eine offene Sicht nach unten.

len sich hochwertige Kunststoffrahmen.
Achten Sie beim Kauf auf gute Qualität und
Verarbeitung und das im Brillenbügel eingeprägte CE-Zeichen. Von Billigprodukten
ist im Zweifel abzuraten. Markenprodukte
garantieren Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit der gesamten Sportbrille.

Für Brillenträger
Neben dem Rahmen sollten auch die
Scheiben und Brillengläser in jedem Fall aus
bruchsicheren Kunststoffen wie zum Bei-

spiel Polycarbonat oder Trivex sein, um bei
einem Sturz Verletzungen zu vermeiden.
Trivex ist bruchsicher und stoßfest, optisch
von allerbester Qualität und dabei noch viel
leichter als vergleichbare Materialien wie
Polycarbonat. Trivex ist auch der perfekte
Werkstoff für individuell gefertigte optische
Sport-Brillengläser mit Glasstärke. Diese
sind nicht zu Discounterpreisen zu bekommen, denn bis ein paar optische Sportbrillengläser gefertigt sind, müssen viele technische Hürden genommen werden.
Man unterscheidet zwei wesentliche Arten der Integration der persönlichen Brillenglasstärke in eine Sportbrille. Beim Innen-Clip oder Clip-on nimmt eine kleine
„Brille“ die Gläserstärken auf. Dieser InnenClip wird hinter den Filtergläsern der Sportbrille montiert. Vorteil: Das Spektrum an
möglichen Brillenglasstärken ist groß.
Nachteil: Bei hellen Filtergläsern ist der Clip
sichtbar. Wer eine nach außen „makellose“
Sportbrille möchte, entscheidet sich möglicherweise für eine sogenannte Direktverglasung. Dabei werden individuelle Brillengläser mit Glasstärke so gefertigt, dass sie in
Form, Durchbiegung und Farbe genau den
ursprünglichen Filtergläsern entsprechen.
Man sieht es der Sportbrille oft gar nicht an,
dass Brillenglasstärken eingearbeitet sind.
Vorteil: Das Gesichtsfeld ist sehr groß.
Nachteil: Bei höheren Sehstärken ist die
Machbarkeit begrenzt.
Eine weitere Option für Brillenträger ist
die Kombination aus Sportbrille und Kontaktlinsen. Die augenoptische Industrie bietet heutzutage eine Fülle von Kontaktlinsen
für fast jede Sehkorrektur – Augenoptiker
können die richtigen Linsen anpassen und
geben Tipps zu Handhabung und Pflege. 

–

Jens Heymer ist Augenoptikermeister, zertifizierter
Sportoptiker und geprüfter
Fortbildungstrainer (HWK) im
Bereich Sportoptik. Weitere
Infos unter sport-brille.de

