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Teil I unserer dreiteitigen Serie über
Augengesundheit: We[che Gefahren

beim Motorradfahren für unser

Sehorgan bestehen, wie rnan

Schaden erkennt und sich davor

schutzt - inn lnterview erktärt von
Dr Andreas Borkenstein-
Interview: Peter.Schoenlaub(amotorrad-magazin.at
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Sonnenlicht, Fahrtwind, Staub - wo
lauern die größten Gefahren für die

Augen von uns Motorradfahrern?

Jeder, der gern Motorrad fährt, setzt
seine Augen immer wieder - quasi
chronisch - Gefahren aus. Und wenn
man etwas häufig machq kann es

eher zu Beschwerden kommen. Be-

ginnen wir bei der Sonne. Sonnen-
licht ist ja sehr wichtig für uns: Der
Schlaf- und Wachrhythmus wird
durch Sonnenlicht gesteuer! über
den Hypothalamus und das Hormon
Melatonin oder das Serotonin, das

sogenannte,,Gute-Laune-Hormon'.
Es ist auch wichtig, um Depressionen
zu vermeiden, und wird daher in der
Therapie verwendet. Auch die Vita-
min-D-Bildung im l(örper ist von der
Sonne abhängig - als Prophylaxe,
damit man nicht Rachitis bekommt.

Sonnenlicht ist also mit sehr vielen
positiven Faktoren verbunden. Es

verfügt aber nicht nur über sicht-
bares Licht, sondern auch über
UV-Strahlung - und die ist krebs-
erregend. Es kommt zu Schäden an
unserer Erbsubstanz. Natürlich gilt
auch hier: Je länger und je öfter man
der Sonne ausgesetzt ist, desto eher
kann es zu dauerhaften Schäden

kommen. Akut lönnen bei den Au-
gen, ähnlich wie bei einem Sonnen-
brand auf der Haut, Rötungen auf-

0
0-20%

kaum merkbar,

fur empfrndtiche Augen

treten. Wenn die Sonnenstrahlung
länger einwirkt, kann es auch zu ei-
ner Entzündung kommen, beispiels-
weise einer l(onjunktivitis.

Also einer Bindehautentzündung?

Ja, einer Bindehautentzündung die

nicht durch Bakterien oder Viren
verursacht wurde, sondern durch eine

Reizung aufgrund von Sonnenlicht.
Es gibt diese Begriffe im Alltag wie

,,Schneeblindheit" und,,Verblitzen".
Die ,,schneeblindheit" ist eine l(erati-
tis, eine Entzündung der Hornhaut.
Die I(onjunktivitis ist eine Entzün-
dung oder Beeinträchtigung der Bin-
dehaut. Das sind die jeweils vorders-
ten, äußersten Schichten des Auges.

Die Ozonschicht in der Atmosphäre
filtert ja UV-C-Strahlen, die besonders

schädlich für den Menschen sind,
heraus. In den letzten Jahren wurde
diese Ozonschicht allerdings immer
dünner und weniger, weswegen im-
mer mehr Strahlung durchdringt. Da-
her ist Sonnenlicht jetzt gefährlicher,
als es früher der Fall war, und die
Auswirkungen treten nicht nur in
Form von Hautkrebs, sondern auch

beim Auge häufiger auf.

Wichtig fürs Motorradfahren ist es

zu wissen, dass bestimmte Faktoren
die Intensität der UV-strahlung be-

einflussen können: der Sonnenstand

und die Jahreszeit, der Breitengrad,
ob der Himmel bewölkt ist und die
Höhe über dem Meer - alle rooo Hö-
henmeter nimmt die UV-Strahlung
um 15 bis 20 Prozent an Intensität
zu. Wenn man davon ausgeht, dass

wir Motorradfahrer hauptsächlich bei

schönem, sonnigem Wetter im Früh-
ling oder Sommer unterwegs sind
und uns bevorzugt auf hohen Pässen

in den Alpen oder am Meer bewegen,

dann kommen viele dieser Risiko-
faktoren zusammen.

Reicht eine Sonnenbrille als Schutz aus?

Ja, wenn sie nicht nur cool aussieht,
sondern auch einige andere wichtige
Eigenschaften besitzt: Sie sollte split-
terfrei sein, also aus I(unststoffglas,
zudem ausreichend groß und guten
Seitenschutz an der Schläfe bieten.
Auch auf den Abstand von der
Sonnenbrille zum Gesicht sollte man
achten. Ist er zu groß und beträgt
etwa einen bis zwei Zentimeter,
entstehen Windturbulenzen.
Vom Glas her sollte man aufpassen,

denn gerade im Hobbybereich des

Motorradfahrens gibt es viele Billig-
anbieter, die zwar coole Brillen
verkaufen, aber ziemlich schlechte

Qralität anbieten. Wenn die Brille
einen schlechten UV-Schutz bietet, ist
es sogar nachteiliger, als ganz ohne

FILTERKATEGORIEN
BEI SON N EN BRILLEN 
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20-57 %

teichte Tönung für
wechselhaftes Wetter

2
57-82%

normale Sonnenbrilie

3
82-92%

dunkte

Sonnenbritle für

Strand oder Schnee

4
92-97 %

.G tetscherbri[e",

f ur Extremsituationen, im

Verkehr verboten
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CHECKPOINT AUGEN

Brille unterwegs zu sein. Das iiegt weg sein, da hier Verwirbelungen
daran, dass die Pupille durch die entstehen lönnen. Mir ist auch auf-
Dunkelheit groß wird und so noch gefallen, dass die Verkäufer meistens
mehr Licht ins Auge gelangt. Damit sehr gut geschult sind, wenn es da-

können sogar das innere Auge und rum geht, ob der Helm passt, auf das

die Netzhaut geschädigt werden. Visier aber eigentlich kaum achten.

Wenn man also eine Sonnenbrille
trägt, dann auf jeden Fall eine gute. Worauf soll nan hicr hinsichtlich des

Strahtungsschutzes bei Visieren achten?

Wie nützlich sind poladsierende Beim Visier gilt das Gleiche wie bei

Bfillengläser? Sonnenbrillen: Es sollte nicht einfach
Diese Gläser erhöhen den l{ontrast nur ein dunkler oder folierter l(unst-
und blenden Spiegelungen aus. Dank stoff sein, sondern unbedingt auch
des erhöhten Kontrasts sieht man einen UV-Schutz bieten. Viele Helm-
Unebenheiten oder Teerstreifen bes- hersteller bieten auch Visiere in
ser. Das ist beim Motorradfahren, unterschiedlichen Tönungsstufen.
wo ja der Hintergrund auf dem As-
phalt dunkel ist, von Vorteil. Es kann Welche Tönungsstufen sollte

aber zu Problemen bei der Ablesbar- man verwenden?

keit von LC-Displays kommen. Bei Sonnenbrillen gibt es fünf l(ate-
gorien, für Skitou-

lff,:ili,:il;il1, ,,wENN DtE BRTLLE ;"olun',?::;oo 
o*

höchste empfohlen.
Diese gelben EINEN SCHLECHTEN Man muss aber
Gläser, wie man UV-SCHUTZ SIETEI nicht übertreiben

ääX'}.""':r". tsr ES soGAR il"1"'.1::',[L'i,..,
sportschütze" NACHTEILIGER, ne Aipinbrille, aber

kennt, haben ALS GANZ OHNE es sollte schon eine

ähnlich wie pola- DDtl I E | 
'\t-rrD\A/rr-c 

Brille sein, die in
;;;;r;iJ; - BRILLE UNTER\vL\_,J der r(aregorie z oder

den Vorteil, dass ZU SEIN . 3liegt (Anm.: siehe

man l(ontraste l(asten links).
und Unterschiede besser erkennt.
Die sind aber nicht zum Fahren in Kommen wir zum Wind: Welche Augen-

der Sonne gedacht, sondern für schäden können daraus resultieren?

schlechtes Wetter. Hierfür muss kein Wind kann zu Irritationen an der

besonders teures Modell gewählt Augenoberfläche führen. Auch hier:
werden. Man kann diese lGntenfil- le öfter und länger man dem Fahrt-
terbrillen auch über die normale wind ausgesetzt ist, desto höher wird
Brille setzen, allerdings eben nicht in das Risiko. Staub und Schmutzparti-
der Sonne, dafür sind sie nicht ge- kel können zu Fremdkörpern in der

eignet und würden sogar blenden. Hornhaut führen, davon habe ich

Es sind also tatsächlich Brillen für schon einige gesehen. Da stecken

trübe Tage. tatsächlich kleine Staubpartikel in
der Hornhaut.

Wie schaut es mit Helmvisieren aus? Es kann auch zu chronischen Rei-
Wenn man einen neuen Helm kauft, zungen an den Lidrändern kommen.
sollte man nicht nur auf die Größe Wind und Staub lönnen nach ein
und Passform des Helms, sondern paar Stunden auch zu einer Binde-
auch auf das Visier achten. Es sollte hautentzündung führen, wenn sich

anatomisch zum Gesicht passen, weil der Staub in der Bindehaut festsetzt.
ja nicht jede Gesichtsform gleich ist. Das sind meistens die Fälle, die

So wie bei der Brille: Das Visier sollte tagsüber ein bisschen reiben und
bei einem Jethelm auch nicht zu weit man sich noch wenig dabei denkt. >

Visiere und UV
Das große Versagen
der EU - und eine
Portion Schwachsinn

Bei Sonnenbrillen ist die Sachtage klar geregett

Jede Sonnenbrille sottte ein CE-Zeichen tragen

und damit UV-Schutz bis 380 Nanometer bieten,

oft erkennbar auch an den Aufdrucken UV400

oder 100 % UV-Schutz. Davon unabhangig sind

die Tönungsgrade (siehe linke Seite)

Bei Helmvisieren hingegen herrschen Inkom-

petenz und Chaos vor ln der ECE-Norm R 22105

werden zwar Vorgaben für Helme und Visiere

gemacht, aiterdings ist die Einhattung dieser

Norm etwa in Deutschtand nur für die Her-

stellung von Hetmen, nicht fur den Verkauf und

das Tragen verpftichtendl ln Österreich mussen

hingegen atte lVotorradhetme seit 2006 dieser

ECE-Norm entsprechen und ein passendes

E Prufzeichen besitzen (siehe auch S 87)

Was Visiere betrifft, werden in dieser Norm

viele optische Vorgaben definiert, aber keine

Worte zur UV-Absorption verschwendet. Noch

btödsinniger sind aber die Vorgaben zur Tönung:

Wenn das Visier zwischen 20% und 50 % getönt

ist, muss der Aufdruck.Day Use Onty"oder eine

Sonne angebracht werden Mehr ats 50 % Tö-

nung (ein Wert, der für Sonnenbrillen ausdrück-

iich empfohLen wirdlll) sind für Visiere nicht zu-

lässig, also verboten. Das fuhrt dazu, dass etwa

Heimherstetter Schuberth bei seinen dunkten

Visieren mahnt. Eine Montage sei für Straßenbe-

trieb nicht zulässig und fuhre dazu, dass die ECE-

Zulassung des gesamten Helms ertischt Sprich.

Man ist damit in Österreich iliegal unterwegs

Was fur ein regulatorischer Humbugl

Diese ldiotie sott kunftig auch auf ausklapp-

bare Sonnenbtenden überschwappen Sie sind

in der aktuellen Norm nicht erfasst, atso quasi

rechtsf reier Raum Die nachste Norm, in Kürze

erwartet, sotl dann dafür sorgen, dass auch

Sonnenblenden zukunftig nur mehr geringere

Tönungsgrade iGrößenordnung 65-55 %)

aufweisen durfen Warum? Man weiß es nicht

Zum weitaus wichtigeren Thema UV-Schutz

durfte weiterhin kein Wort vertoren werden

Viete namhafte Helmherstetler sorgen den-

noch freiwiitig fur UV-Absorption Eine schnetie

Umfrage des Motonadmagazins ergab, dass

beispietsweise AGV, Shoei und Schuberth fÜr

einen 99-prozentigen UV-Schutz in allen ihren

Visieren sorgen, Arai in den 9etÖnten Varianten

PeteY Schönlaub
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Abends oder in der Nacht treten
dann plötzlich Schmerzen auf. Hat
man das öfter oder fährt viele Tage

hintereinander, entsteht zudem häufig
die sogenannte Sicca-Symptomatik.
Sicca ist der Ausdruck für ,,trockenes
Auge". Da kann es zu einer Benet-
zungsstörung an der Augenoberfl äche

kommen. Der Tränenfilm an der
Hornhaut hat drei Schichten: eine
fettige, eine wässrige und eine Mu-
zinschicht. Diese Schichten verändern
sich dann, verdunsten. Und so sieht
man natürlich schlechter, weil beim
Blinzeln alles verwischt, ähnlich wie
beim Wischen einer Windschutz-
scheibe ohne Wasser.

In der Apotheke bekommt man üb-
rigens hyaluronsäurehaltige Augen-
tropfen, damit kann man trockene
Augen ein paar Tage behandeln, ein-
fach zwischendurch immer wieder
eintropfen. Augentropfen für Ent-
zündungen bekommt man jedoch

nur auf Rezept.

Sind noch schlimmere Folgen vorstellbar?

Wenn man länger oder immer ohne
Brille oder mit schlechtem Visier
fährt, lönnte der Fahrtwind über
längere Zeit auch zu einer gutartigen
Wucherung des Bindegewebes führen
- kein Tumor, also nichts Bösartiges,
sondern eine gutartige Bindehaut-

UV.C
100-280 Nanometer

sehr schädtich, wird größten

teils von der Ozonschicht

absorbiert

verdickung. Das nennt sich rlügelfell
oder,,Pterygium", ist gar nicht so

selten und hat früher ,,Seefahrer-
krankheit" geheißen, weil Seefahrer
viel Wind und Sonne ausgesetzt
waren. Ich sehe das häufig bei

Motorradfahrern, aber auch

Rennradfahrern.
Die Entstehung wird begünstigt,

wenn man häufig leicht rote Augen

hat, weil da die Gefäße erweitert
sind. Ein Flügelfell wächst recht

,,WENN AUGEN NACH
24 STUNDEN NOCH

IMMER GERÖTET ODER
GESCHWCLLEN SIND,
KEINESFALLS WARTENI
BESSER RASCH ZUM

ARZT FAHREN."

langsam, innerhalb von Monaten und

Jahren, und von der Seite Richtung
Zentrum, also dorthin, wo die opti-
sche Achse liegt. Irgendwann sieht
man dann auch schlechter. Das muss
man dann operieren.

Motorradfahrer, die das bereits
haben, sollten also besonders gut das

Auge schützen und nicht mehr dem
Wind aussetzen.

Woran erkennt man als Motoradfahlel,
dass die Augen in Mitleidenschaft gezo-

gen wurden? Was sind die Symptome,

Rötungen, Jucken?

Ja, Jucken, Brennen oder Schmerzen,

etwa ein Fremdlörpergefühl, deuten

darauf hin, aber auch Rötungen oder
wenn man abends beim Duschen so

richtig geschwollene Lider hat - dann
ist es sicher etwas Chronisches.

Die Frage, ob man zum Arzt gehen

sollte, hängt davon ab, ob es am
nächsten Tag besser ist. Wenn ja,

dann ist es nicht notwendig. Wenn
es aber nicht besser wird oder sich
ein Fremdlörper im Auge befindeg
dann sollte man am besten schnell
zvm Arzt gehen und den Fremd-
lörper entfernen lassen. Es gibt ja
auch metallische Fremdlörper, die
innerhalb weniger Tage rosten

lönnen - es ist ja feucht im Auge.
Das ist natürlich nicht gut und kann
sosar zu Narben führen. Wenn das

Auge nach z4 Stunden immer noch
wehtut, besser nicht warten, sondern
rasch zum Arzt fahren.

Am vernünftigsten wäre es also, immer
mit UV-schützendem, getöntem und ge.

schlossenem Visier unterwegs zu sein?

Ja, das wäre das Beste ... aber man
macht es halt nicht immer, das weiß
ich aus eigener Erfahrung. Man solhe

sichtbares
Licht

380-780 Nanometer
ermögticht das Sehen

BOSES UND GUTES
SON N EN LICHT

uv-B
280-315 Nanometer

erzeugt Sonnenbrand, aber

auch wichtiges Vitamin D3

86
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es aber auf jeden Fall tun, wenn man
mit höherer Geschwindigkeit unter-
wegs ist oder die Gefahr von Fremd-
kirpern besteht, etwa bei Schorter-
straßen. Wenn man das Visier
aufmacht, dann in,,ungefährlichen
Situationen" - und nicht zu lange. E

Baden

Teil 2 in unserem nächsten Heft:

Was Brillentrager beim Motorradt'ahren

beachten sollten

Teil I in der übernächsten Ausgabe:

Warum neue Scheinwerfertechnologten

Gefahren mit sich bingen

I Dr. Andreas Borkenstein
Der j8-jährige Steirer ist mit seiner Frau

in einer Gemeinschaftspraxis in Graz

(Privatlclinik der l(reuzschwestern) als

Aug enfacharzt und Augenchirurg tätig.

Daneben ist er seit jeher ein Motorcad-

freak und besitzt derzeit eine BMW
R 12oo R, eine Harley Forry-Eight

und eine Puch t75 SV. In seiner Praxis

betreut er viele Motorradfahrer und

hat ftr sie auch eigene Sprechstunden

eingerichtet, mit dem bezeichnenden

Namen ,,Born to See". Infos unter

vrrvrrw. borkenstein. at
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Was bedeuten die
ECE-Prüfziltern
am Helm?
r E3 benennt das Land. in dem die Prü-

fung vorgenommen wurde. L steht fur
Deutscntand, t2 steht fLjr Q51srrsi6h. J
für ltalien, 2 fur Frankreich. E46 würde
eine Prufung in der Ukrarne bestätigen

steht für die Version der
ECE-Norm (22-A5)

e ä234 steht für die
Homotogationsnu mmer

r P steht für Kinnschutzprüfung',
PN wäre für Jethetme

. 67890; Hier befindet sich eine
interne Herste[[erkennun g

*5*ä34/P - 67890

:l;t/trytUFl,:it

Straße 67-69

Telefon 022521206804
info@bierbaumbd.bmw.at
www. b ie rbau m. bmw. at

Profitiere von langjähriger
Rennsporterfahrung!

Service für Racing und Straße!

i
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www.peff a-fftr.aE
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Christian Hager GmbH
Motorradfachhandel

Hnilicl(astraße t
3lOO St. Pölten

https://honda.stpoelten.at

0660 473 93 a7


