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Aktuelles 

Sonnenbrillen sind nicht nur chic und
manchmal teuer. Sonnen(schutz)-Bril-
len haben eigentlich die Aufgabe, ge-
fährliche ultraviolette Strahlen, den
Blauanteil von den Augen fern zu hal-
ten und das sichtbare Licht auf eine op-
timale Leuchtdichte zu reduzieren.

Heutzutage bieten alle in Deutsch-
land erhältlichen Sonnenbrillen einen
100%igen UV-Schutz. Das betrifft aber
nur die Strahlung von vorne. Von oben,
unten und seitlich können immer noch
intensive Strahlungen bis zu etwa 40%
auf das Auge einwirken und Schäden
verursachen. Daher ist es notwendig,
vor allem bei der Sportausübung im
Hochgebirge, auf Gletschern oder
Schneeflächen, wo die Strahlung in-
tensiver als in der Ebene ist, einen
Rundumschutz, in Form einer „Glet-
scherbrille“ zu tragen. Zusätzlich ist

Sonnenbrillen - mehr als nur ein Accessoire

auf die richtige Tönung bzw. Absorpti-
on zu achten. Bei einer zu dunklen Bril-
le nimmt der Kontrast ab und man sieht
schlechter, bei einer zu hellen Brille
wird der Träger geblendet. 

An normalen Sonnentagen und auf
nicht zu hellen Flächen (Rasen, Tennis-
sand, Asphalt etc.) sind Tönungen zwi-
schen 75 und 85% ausreichend.
Schnee- und Wassersportarten benöti-
gen Absorptionen von 80 bis 95%.
Gletscher-Sport zwischen 94 und 97%. 
Am besten eignen sich braune und
graue Gläser. Nicht in einer Sonnen-
brille zu empfehlen sind die zur Zeit
modernen blauen Gläser. Sie bieten kei-
nen ausreichenden Lichtschutz und
können für das Auge sogar schädlich
werden, denn bei extremer Blaulichtex-
position sind Nezhautschäden möglich.
Rote Gläser sind zwar weniger gefähr-

Auf den Geschmack gekommen

Neue Patientenbroschüre der CMA für
Menschen mit Untergewicht

In der aktuellen Übergewichtsdebatte wird oft überse-
hen, dass hierzulande nicht wenige Menschen unter-
gewichtig sind, ohne dass sie an einer Essstörung lei-
den. Auch Untergewicht hat erhebliche negative Aus-
wirkungen auf die Gesundheit. Eine neue Broschüre
der CMA gibt praktische Tipps, wie man ohne viel Auf-
wand die Kalorienmenge einer Mahlzeit deutlich an-
heben kann. Zudem enthält die Broschüre konkrete
Vorschläge, was Übergewichtige sonst noch tun kön-
nen, vom richtigen und regelmäßigen Einkaufen, über
Vorkochen und Einfrieren bis zur Gestaltung der Mahl-
zeiten.

Die Zielgruppe ist heterogen. Alte Menschen sind
häufig von Untergewicht betroffen, aber auch junge
Frauen, gestresste Berufstätige und Rekonvaleszenten.
Oft spüren die Betroffenen, dass sie weniger leistungs-
fähig sind, schnell ermüden, häufig frösteln und an-
fällig sind für Infektionen. Die neue Broschüre will
Ärzte in der Beratung ihrer Patienten unterstützen,
denn Zunehmen ist oft schwieriger als man meinen
könnte. Arztpraxen können die Broschüre in Einheiten
von 30, 60 oder 90 Exemplaren unter dem Stichwort
„Auf den Geschmack gekommen“ (Bestell-Nr. 8675)
kostenlos beim Referat Wissenschafts-PR der CMA an-
fordern (Wiss-PR@cma.de oder Fax: 0228/847-202).

lich, bieten aber keinen ausreichenden
Sonnenschutz. Darüberhinaus verfäl-
schen beide Glasarten, zumindest zu
Beginn des Tragens, das Farbsehen
ganz erheblich, was im Straßenver-
kehr gefährlich sein kann. 

Kaufen Sie keine billigen Gläser
aus dem Supermarkt oder Internet.
Nur der Fachmann kann die richtige
Tönung für Sie abschätzen und mit
der für Ihre Sportart passenden Brille
verhindern, dass Ihre Augen zu Scha-
den kommen.

Dr. Dieter Schnell, Augenarzt-
Sportmedizin, Ruppichteroth

� Fundiertes und umfassendes Werk 
zur Spiroergometrie

� Grundlagen und praktische
Anleitungen zur Leistungsdiagnostik

� Unverzichtbar für weiterführende
Diagnostik, Therapie und
Begutachtung

Professor Hollmann erläutert – aufgrund
seiner jahrelangen Erfahrung auf diesem
Gebiet – wissenschaftlich fundiert und
anschaulich die physiologischen und
technischen Grundlagen sowie alle Leis-
tungsparameter. Außerdem erfahren Sie,
wie letztere durch das Lebensalter und
pathologische Befunde beeinflusst wer-
den können.

Dieses einschlägige Wissen ist unver-
zichtbar, damit Sie Messergebnisse kor-
rekt interpretieren und somit die richtige
Entscheidung für die weitere Vorgehens-
weise treffen.

Mit der „Spiroergometrie” können
Sie sich dieser verantwortungsvollen Auf-
gabe stellen!

Hollmann � Strüder � Predel � Tagarakis

Spiroergometrie

Kardiopulmonale 
Leistungsdiagnostik

des Gesunden 
und Kranken

Hollmann/Strüder/
Predel/Tagarakis

Spiroergometrie
Kardiopulmonale

Leistungsdiagnostik des
Gesunden und Kranken

2006. 298 Seiten, 
249 Abbildungen,15 Tabellen, kart.
€ 49,95 (D)/€ 51,40 (A)/CHF 80,–

ISBN 978-3-7945-2396-2

www.schattauer.de

neu


