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Dauerbrenner Sonnenbrille: Viele Deutsche wissen nicht, wie 
wichtig sie ist 
 

• Style vor Schutz: Den meisten Befragten ist das Aussehen der 
Sonnenbrille wichtiger als ihre Schutzwirkung 

• Augen auf beim Blendschutz – doch was bedeutet der eigentlich? 
• Eine ist keine: Warum der Besitz von mehreren Sonnenbrillen eine gute 

Entscheidung ist 

Der Sommer beginnt und der „Tag der Sonnenbrille“ steht an – am 27. Juni. 
Bestes Timing, denn getönte Gläser in schicken Fassungen sind längst mehr als 
ein Accessoire, sondern ein echter „Dauerbrenner“. In Zeiten stärker werdender 
UV-Strahlung ist der Schutz unserer Augen unerlässlich – sowohl für 
Erwachsene als auch für Kinder. Apollo hat eine Umfrage1 gestartet, wie die 
Deutschen zum Thema Sonnenbrille stehen, und festgestellt: Es gibt 
Aufklärungsbedarf – besonders unter den Jüngeren! Vier Facts, die Sie über 
Sonnenschutz für die Augen wissen sollten. 
 
 
#1 Schutz geht vor Style! – UV-Strahlen können das Auge nachhaltig schädigen 
Klar, Sonnenbrillen dürfen Spaß machen – sie vervollständigen den persönlichen Look 
oder setzen ein echtes modisches Statement. Das finden auch die meisten Deutschen. 
Laut der aktuellen Apollo Umfrage steht die Style-Frage für 73 Prozent der 16- bis 24-
Jährigen beim Kauf einer Sonnenbrille ganz oben. Ebenso bei den 25- bis 34-Jährigen: 70 
Prozent schauen zuallererst, ob die Brille gut aussieht. Erst dann wird auf Preis und 
Qualität geachtet. Nur 45 Prozent der Gen Z interessiert sich für die Schutzwirkung der 
Brille.  
Umgekehrt verhält es sich bei den Älteren: Lediglich 45 Prozent der Generation 55+ blicken 
beim Kauf zuerst in den Spiegel. Vielmehr ist für 72 Prozent von ihnen der UV-Schutz das 
ausschlaggebende Kaufkriterium.  
Generell gehen die Deutschen beim Sonnenbrillenkauf so vor: An oberster Stelle steht der 
Preis (67 Prozent), gefolgt vom passenden Sitz (65 Prozent), dem Style (60 Prozent) und 
der UV-Kennzeichnung (60 Prozent). Auf Blendschutz durch getönte Gläser achten 45 
Prozent der Befragten. 
 
Tipp: Grundsätzlich sollte UV-Schutz mit an erster Stelle stehen, um die Linse und 
Netzhaut vor der Sonneneinstrahlung zu schützen. Hochwertige Gläser erkennt man nicht 
daran, wie hell oder dunkel sie sind. Entscheidend für eine 100-prozentige Schutzwirkung 
ist vielmehr der UV-Filter. Bei der Wahl der Sonnenbrille unbedingt auf die CE-
Kennzeichnung achten, sie findet sich meist auf der Innenseite der Bügel. Das europäische 
Siegel garantiert, dass die Sonnenbrille vor UV-Strahlen mit bis zu 380 Nanometer 
Wellenlänge schützt. Wer noch intensiveren Schutz benötigt, sollte zu einer Brille mit dem 
Siegel „UV400“ greifen. Diese filtern den Blauanteil des sichtbaren Lichts und verhindern, 
dass es bis zur Netzhaut vordringt. 
 
#2 Gut getönt ist besser geschützt – was bedeutet eigentlich der Blendschutz? 
Nur 34 Prozent der Gen Z (45 Prozent der Befragten insgesamt) achten bewusst auf den 
Blendschutz durch getönte Gläser. Was hat es damit auf sich? Die Tönung der Gläser hat 
nichts mit dem UV-Schutz zu tun. Vielmehr geht es darum, die optimale Sonnenbrille für 
die jeweiligen Situation zu finden: Am Urlaubsstrand, beim Wassersport oder Skifahren in 
den Bergen ist die Spiegelung der Sonnenstrahlen durch Wasser und Schnee besonders 
hoch. Viel stärker als etwa beim Bummel durch die Stadt oder beim Chillen auf der Wiese 
im Park.  

	
1	Repräsentative Online-Umfrage von Appinio, an der bundesweit 1.000 Personen am 
11.05.2022 teilnahmen. 
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Tipp: Deshalb beim Sonnenbrillenkauf auf die Blendschutzkategorie achten! Insgesamt 
gibt es fünf Stufen, die unterschiedlich viel Licht abfangen. Von Kategorie 0, die 80 bis 100 
Prozent des Lichts durchlässt, bis Kategorie 4, durch die nur drei bis acht Prozent des 
Lichts dringt. Sie ist nicht im Straßenverkehr erlaubt, aber zum Beispiel wichtiges 
Equipment für Bergsteigende. Am geläufigsten ist die Blendschutzkategorie 2 mit 18 bis 
43 Prozent Lichtdurchlässigkeit. Optimal geeignet für den mitteleuropäischen Sommer sind 
Brillen, die 8 bis 18 Prozent des Lichts durchlassen (= Kategorie 3). 
 
#3 Wer die Wahl hat, hat den besten Schutz – Mehrere Sonnenbrillen lohnen sich! 
Es kommt also auf die Situation an, in der wir eine Sonnenbrille tragen. Ist es ein leicht 
bewölkter Tag im Frühling oder stelle ich mich bei gleißender Hochsommersonne aufs 
Surfbrett? Mitunter sind unterschiedliche Sonnenbrillen mit jeweils passender 
Schutzwirkung gefragt. Jedoch verfügen 41 Prozent der Befragten lediglich über eine 
einzige Sonnenbrille oder sogar keine. 33 Prozent haben zumindest die Auswahl zwischen 
zwei verschiedenen Modellen.  
 
Tipp: Bei der Wahl der Sonnenbrille vorab die Frage stellen: Wofür brauche ich sie? 
Welchen Anforderungen muss sie entsprechen? Hat man die richtige Wahl getroffen, sollte 
ein Profi den perfekten Sitz der Brille überprüfen. „Wie bei einer normalen Brille passen wir 
auch Sonnenbrillen der Kopfform, Schläfenbreite, dem Abstand der Augen und der Position 
der Ohren an“, erklärt Stefanie Rips, Augenoptikerin bei Apollo in Ingolstadt. „Sobald die 
Gläser Kratzer haben, ist der UV-Schutz nicht mehr gegeben. Dann sollte eine neue 
Sonnenbrille her – damit optimaler UV-Schutz gewährleistet werden kann.“  

 
 

 
Apollo-Optik Holding GmbH & Co. KG 
Begeistern, statt nur zufriedenzustellen – und das mittlerweile seit 50 Jahren! Bei 
Deutschlands filialstärkstem Optiker mit rund 900 Filialen finden Kundinnen und Kunden ihre 
Brille(n) zu einem fairen, transparenten Preis. Dabei bietet Apollo nicht nur in Optik- und 
Stilfragen herausragenden Service, sondern seit 2016 auch kompetente Hörakustik-
Beratung. Ein Großteil der Brillen wird in der hauseigenen Fertigung im mittelfränkischen 
Schwabach fertiggestellt, wo auch die Dienstleistungszentrale seit 1998 ihren Sitz hat. Apollo 
gehört dem internationalen Optikkonzern GrandVision an, der seit 2021 Teil der 
EssilorLuxottica-Gruppe ist.  
  
Apollo wurde bereits mehrfach ausgezeichnet – als „Service-Champion“ (Welt), mit dem 
Prädikat „Höchste Weiterempfehlung“ (Focus-Money) und als „Bester Online-Shop“. 
Außerdem gehört Apollo zu den Spitzenarbeitgebern und wurde 2022 wiederholt als 
„Leading Employer“ prämiert. Das Weiterbildungsprogramm zählt zu den besten digitalen 
Bildungsangeboten Deutschlands und trägt das Comenius-EduMedia-Siegel. Als einziger 
Optiker in der Kategorie „Handel“ wurde Apollo 2021 vom Wochenmagazin Stern als „Top 
Arbeitgeber Diversity“ ausgezeichnet. Seit 2019 kooperiert Apollo zudem mit der 
Hilfsorganisation BrillenWeltweit und ermöglicht so auch in ärmeren Regionen Menschen 
Zugang zu lebenswichtigen Sehhilfen.  
 
Weitere Informationen zu Apollo sowie den eigenen Onlineshop finden Sie unter 
www.apollo.de 

 
 

 
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an  

fischerAppelt, relations GmbH 
Tessa Leinenbach 
Telefon: +49 (0)40 899 699-348 
E-Mail: apollo@fischerappelt.de 
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