
 

 

 

Bei der Gartenarbeit die Augen schützen

Verletzungen durch Fremdkörper oder dornige Zweige vermeiden

Düsseldorf 27.06.2019 – Der Sommer ist da

jetzt alle Hände voll zu tun. Damit dabei nichts ins Auge geht, rät Dr. Ludger 

Wollring vom Berufsverband der Augenärzte Deutschlands, die Augen mit einer 

Schutzbrille vor Verletzungen zu bewahren.

Rasentrimmer, Rasenmäher oder auch 
werden. Solche Geräte mit schnell rotierenden Teilen
auf. Gerät so ein Fremdkörper ins Auge
er kann das Auge auch ernsthaft verletzen. Mit einer Schutzbrille lassen sich die Augen jedoch 
zuverlässig schützen. Beim Kauf sollte man darauf achten, dass sie auf dem Bügel oder dem Gestell 
mit dem Buchstaben „F“ oder „S“ gekennzeichne
aufprallende Fremdkörper ab, bevor sie Schaden anrichten können. 
geschnitten werden, ist es ebenfalls sinnvoll, die Schutzbrille zu tragen. Denn einzelne Äste können bei 
der Arbeit zurückschnellen oder dornige Pflanzenteile 
 
Fall es doch zu einer Augenverletzung kommt, sollte man möglichst rasch 
gar keinen Fall darf man am Auge reiben oder versuchen, Fremdkörper se
Wollring. Denn das kann alles nur noch schlimmer machen. Deshalb ist es am besten, eine 
Augenarztpraxis aufzusuchen. Bei der fachärztlichen Untersuchung lässt sich feststellen, wie ernst die 
Verletzung ist und was zu tun ist. An der 
Patienten untersuchen – sind auch feine Fremdkörper zu sehen und können vorsichtig entfernt werden. 
 

Weitere Informationen zum Thema Auge und Sehen inklusive
Bild- und Statistikdatenbank: 
https://augeninfo.de/cms/hauptmenu/presse/aktuelle
presseinfo.html 
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