
 

 

 

 

Lichtschutz mit Linse 

So funktioniert UV-Schutz auch ohne Sonnenbrille 

 

Sommer, Sonne, Schutz – in der schönsten Jahreszeit verdienen unsere Augen 

besondere Beachtung, wenn es darum geht, sie gegen schädliche UV-Strahlen 

abzuschirmen. Wer jetzt an Sonnenbrillen denkt, liegt richtig – aber auch spezielle 

Kontaktlinsen schützen mittlerweile gegen „strahlenden“ Sonnenschein. 

Kontaktlinsenträger haben es in vielerlei Hinsicht einfacher und können 

ausreichenden UV-Schutz für die Augen sogar mit ihrer alltäglichen Sehhilfe 

gewährleisten. Wie genau das funktioniert und was man beim Tragen der Linsen 

beachten muss, erklärt Kontaktlinsen-Experte Tobias Geier von Apollo.  
 

Schwabach, im Mai 2018: Laut einer Apollo Umfrage verzichten 20 Prozent 1  der 

Deutschen, also ca. 13 Millionen Menschen, komplett auf Sonnenbrillen. Sie werden nicht 

nur unangenehm geblendet, die Sonne kann auch schwere Schäden an der Netzhaut 

anrichten. „Wer einfach keine Sonnenbrille tragen möchte, dem rate ich zu Kontaktlinsen 

mit UV-Schutz“, sagt Tobias Geier und führt aus: „Es gibt dabei keinen Unterschied zu 

normalen Kontaktlinsen. Ob mit oder ohne Sehstärke, alles ist möglich. Im Grunde ist das 

Prinzip ähnlich wie bei farbigen Linsen für besondere Gelegenheiten.“ 

 

UV-Schutz durch die Linse 
Obwohl Kontaktlinsen viele Vorteile haben, gerade beim Sport, werden sie in 

Deutschland nur von rund 8 Prozent 2  aller Menschen mit Sehschwäche genutzt. 

Besonders beim Wandern in luftigen Höhen oder für den Sommerurlaub sind Linsen mit 

UV-Filter sehr zu empfehlen, denn sie schützen die Augen – ohne zusätzlichen Aufwand. 

 

Hinzu kommt der modische Aspekt: Aktuell liegen kleine Sonnenbrillen, wie die runden 

John-Lennon-Modelle, im Trend. Sie können aufgrund ihrer Größe nicht alle 

Sonnenstrahlen abfangen. Sogar bei großen Sonnenbrillenmodellen hat man das 

Problem, dass direktes und reflektiertes Licht oft an den Fassungsrändern vorbei ins 

Auge gelangt und so eine häufig unterschätzte Gefahr darstellt. „UV-absorbierende 

Kontaktlinsen decken die Hornhaut und das Augeninnere ab und schützen so vor allen 

UV-Strahlen, egal, in welchem Winkel sie einfallen. Sie bieten somit den ganzen Tag 

Schutz, müssen nicht wie Sonnenbrillen auf- und abgesetzt oder geputzt werden, sie 

rutschen nicht, wenn es warm ist – einfach das beste und einfachste Schutzprinzip“, 

erklärt Apollo-Experte Tobias Geier.  

 

Sonnenbrille als Ergänzung 

Wer seine Augen mit UV-absorbierenden Linsen schützt, kann im Idealfall ergänzend 

auch noch zur Sonnenbrille greifen. Neben dem Schutz der Hornhaut vor seitlich 

einfallendem Licht durch die Linse, schützt sie die empfindliche Augenpartie vollständig  

 

 

                                                        
1 Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGov Deutschland GmbH, an der 2052 Personen zwischen dem 17.03.2017 
und 20.03.2017 teilnahmen. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren. 
2 Cooper Vision, Vision Needs Monitor, Standart Report, July 2016 



 

 

 

 

vor der gefährlichen UV-Strahlung. „Wird die Sonnenbrille abgenommen, sorgen die 

Kontaktlinsen weiterhin für einwandfreie, klare Sicht“, sagt Tobias Geier.  

 
„Meer“ sehen 
Ein Tag am Strand ist für die Augen immer eine Herausforderung: Sand und Wasser 

reflektieren das Licht, kleine Schmutzpartikel können schnell ins Auge gelangen. Tobias 

Geier weiß: „Für solche Fälle empfehle ich Tageslinsen, damit sich Bakterien oder 

Mikroorganismen gar nicht erst ablagern können und die Augen zusätzlich reizen. 

Tageslinsen gibt es übrigens auch mit UV-Schutz.“ Außerdem ist es bei Tageslinsen nicht 

so tragisch, wenn beim Schwimmen doch mal eine Linse verloren geht. 

 

UV-absorbierende Kontaktlinsen im Überblick 

 

UV-Block (Klasse 1): 

Geeignet für starke Sonneneinstrahlung,  

z.B. im Hochsommer 

Mindestens 90 Prozent absorbierte UVA-Strahlen  

Mindestens 99 Prozent absorbierte UVB-Strahlen 

 

UV-Schutz (Klasse 2): 

Geeignet für mäßige Sonneneinstrahlung,  

z.B. im Frühling/Herbst  

Mindestens 50 Prozent absorbierte UVA-Strahlen 

Mindestens 95 Prozent absorbierte UVB-Strahlen 

 

 

 

 
 
Apollo-Optik Holding GmbH & Co. KG 

Mit über 800 Filialen ist Apollo Deutschlands filialstärkster Optiker. Apollo steht für herausragenden 
Service, professionelle Beratung in Optik- und Stilfragen sowie Produkten von bester Qualität. Das 
Sortiment reicht von hochwertigen Exklusivmodellen bis hin zu namhaften Designerfassungen und 
Sonnenbrillen. Zudem bietet Apollo ein großes Sortiment an Kontaktlinsen und Pflegemitteln aller 
führenden Hersteller sowie der hauseigenen Marke iWear® an. Apollo mit Hauptsitz im fränkischen 
Schwabach gehört zum weltweit führenden Optik-Konzern GrandVision, der mit über 6.200 Filialen 
in 44 Ländern vertreten ist. Seit Juli 2016 ist der Augenoptiker mit einem eigenen Onlineshop 
vertreten. www.apollo.de   
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