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RUB-S
Schulspo
ortbrillente
est 2016
Der aktu
uelle Flyer bietet
b
Ihnen
n einen Übe
erblick zu de
en Themen „Schulsporrttaugliche Brillen“
B
sowie „G
Gutes Sehe
en in Schule
e, Verein un
nd Freizeit“ und stellt Ih
hnen die Teestsieger des RUBSchulsportbrillentests 2016 vor!

Flyer kö
önnen koste
enfrei angeffordert werd
den unter: gernot.jendr
g
rusch@rub.dde

INITIAT
TIVE „GUT
TES SEHE
EN IN SCH ULE, VER
REIN UND FREIZEIT““
Mit dem
m Projekt/de
er Initiative „Gutes
„
Sehe
en in Schule, Verein und Freizeit““ verfolgen wir
w das
Ziel, dasss alle fehlssichtigen Kinder und Ju
ugendlichen
n mit einer sporttauglic
s
chen Brille oder
o
mit
Kontakttlinsen am Sportunterri
S
cht, Vereinsssport oderr Freizeitspo
ort teilnehm
men. Sie sollen optimal
korrigiert mit derse
elben Sicherrheit und de
enselben Ch
hancen Spo
ort treiben kkönnen wie Kinder und
Jugendliche, die ke
eine Sehhilffe benötigen
n.

SCHLE
ECHTES SEHEN
S
IST
T EIN HAN
NDICAP
In Kindh
heit und Pubertät finde
en die wese ntlichen körrperlichen Entwicklung
E
gen statt! In dieser
(Schul-))Zeit werden auch die Grundlagen
n für das leb
benslange Sporttreiben
S
n gelegt. Fe
ehlsichtige
Kinder u
und Jugend
dliche, die keine geeign
nete Sehhilffe tragen, le
ernen oft scchlechter, be
ewegen
sich me
eist wenigerr und werde
en gelegentllich ausgegrenzt. Für die
d Teilnahm
me am Sportunterricht
bzw. Tra
aining im Verein
V
ist gutes Sehen iimmens wic
chtig. Für fe
ehlsichtige, nicht korrigierte
Kinder u
und Jugend
dliche kann das Sporttrreiben nichtt optimal ablaufen, woddurch letztlic
ch die
normale
e körperliche Entwicklu
ung beeinträ
ächtigt werd
den kann.
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Schlech
htes Sehen während de
es Heranwa
achsens ste
ellt ein Hand
dicap dar. D
Der grundsä
ätzliche
Zusamm
menhang zw
wischen guttem Sehen und sichere
em, erfolgre
eichem Spoorttreiben so
owie der
(motorisschen) Leistungsentwic
cklung ist d urch viele Studien
S
bele
egt.
Gutes Sehen
n in Schule,, Verein und
d Freizeit“ möchten
m
wirr nachhaltig
g dazu
Mit der Initiative „G
beitrage
en, in der Schule, im Schulsport so
owie im Verein optimale Lernvoraaussetzunge
en für alle
Kinder u
und Jugend
dlichen zu schaffen und
d die Freude am Sporttreiben aucch in der Fre
eizeit zu
fördern..
BEAC
CH-VOLLEY
YBALL-OLYM
MPIASIEGER
R
JULIUS BRINK:
Im Training und i m Spiel ist es
e wichtig, die
e Bewegunggen und Aktio
onen der
Gegn
ner und den Ball richtig zu
z „lesen“, um
m dann selbeer optimal reagieren
zu kö
önnen. Gutess Sehen ist im Sport mite
entscheidendd, wenn es um Sieg
oder Niederlage g
geht!
Die richtige
r
Sporttbrille hat mir beim Beach-Volleyball ggeholfen, im
mmer den
„richttigen Durchb
blick“ auf dem
m Court zu behalten.
Julius Brink
(Weltmeister und
d Olympiasieger)

PROBL
LEME UND
D LÖSUNG
GEN – FAK
KTEN – ZA
AHLEN
Die Ruh
hr-Universitä
ät Bochum (RUB) hat im Rahmen
n des Projek
kts „Gutes S
Sehen in Sc
chule,
Verein u
und Freizeitt“ einen wis
ssenschaftlicchen Schulsportbrillentest entwickkelt und untter Beteiligung vo
on Experten
n (Augenärz
zte, Augeno
optiker, Sportwissensch
haftler) durcchgeführt, um
u die Entscheidu
ung bei der Auswahl
A
ein
ner schulsp
porttaugliche
en Brille zu erleichtern . Die getestteten
Brillen w
wurden in zw
wei Kategorien eingete
eilt:
− SC
CHULSPOR
RTTAUGLICH
HE BRILLE ((AUCH ALLTAGSTAUG
GLICH)
− SC
CHULSPOR
RTTAUGLICH
HE BRILLE – PLUS AUG
GENSCHUTZ

„Schulsporttauglich
he Brillen“ müssen
m
die Anforderun
ngen an den
n Einsatz im
m Schulsporrt erfüllen,
können aber ggf. auch
a
im Allta
ag verwend
det werden. Sie bieten keinen Auggenschutz!
„Schulsporttauglich
he Brillen plus Augenscchutz“ erfüllen zusätzlich deutlich höhere Anfforderungen an den Augensschutz im Sport.
S
Diese
e Brillen solllten besond
ders bei Spoortarten mit erhöhtem
Augenvverletzungsrrisiko getrag
gen werden
n.
und Vereinssport trage
port (als verrbindliches Schulfach)
S
en entscheiidend zur kö
örperlichen
Schulsp
und geisstigen Entw
wicklung von
n Kindern u nd Jugendlichen bei. Deswegen
D
m
muss bei Elltern,
enoptikern – aber auch
Lehrern
n, Trainern, Augenärzte
en und Auge
h bei Versiccherern (z.B
B.
Kranken
nkassen, Gesetzliche Unfallversic
U
cherer) – na
achdrücklich
h das Bewu sstsein für den
Zusamm
menhang zw
wischen Sehleistung u nd der schu
ulischen wie
e motorischhen Leistung
g geschärft
werden.

RUB-S
SCHULSPO
ORTSTUDIE ALS BA
ASIS
Ausgan
ngspunkt de
er Initiative waren
w
die E
Ergebnisse einer
e
Schulsportstudie , in deren Rahmen
R
die
e
RUB „A
Augencheckks“ und Sehttests im Sp ortunterrich
ht durchgefü
ührt hat. Diee Studie verrdeutlichte
die Drin
nglichkeit, einen Anford
derungskata
alog zu erstellen und Empfehlunge
E
en an eine
schulsp
porttaugliche
e Brille ausz
zusprechen
n, denn:
− 25
5 % (!) der Schüler
S
neh
hmen „fehlssichtig“ ohne
e eine ange
emessene K
Korrektion/S
Sehhilfe am
Scchulsport te
eil.
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− W
Weitere 15 % der getestteten Schul kinder weis
sen Auffällig
gkeiten/Defiizite im visu
uellen Bere
eich auf, die
e weitere Be
eobachtung erfordern (z.B.
(
erneuter Sehtest iin 6-12 Mon
naten).
− Vo
on den Sch
hülern, die im
m Alltag ein
ne Sehhilfe tragen (ca. 20 %), verw
wendet jede
er Zweite
ke
eine Sehhilffe beim Sch
hulsport.
− Ko
orrekturbed
dürftige, abe
er beim Sch
hulsport unk
korrigierte bzw. unzure ichend korrrigierte
Scchüler(innen), erreiche
en im „Moto riktest für NRW“
N
signifikant schlecchtere Gesa
amtergebnisse als „No
ormalsichtige“ oder opttimal korrigie
erte Fehlsic
chtige. Besoonders groß
ße Unterereich der ko
oordinativen Leistungs
sfähigkeit, aalso zum Be
eispiel beim
scchiede bestehen im Be
„B
Balancieren rückwärts“.
− „S
Stereoschwa
ache“, das heißt Kinde
er mit Defiziten im Bere
eich des beiidäugigen räumlichen
Se
ehens, erzie
elen signifik
kant schlech
htere Koord
dinationsleis
stungen als „Stereostarke“.
− Sp
port in der Schule
S
(und
d selbstversständlich au
uch im Verein und in deer Freizeit) ist
i für die
En
ntwicklung der motoris
schen (und kkognitiven) Fähigkeiten
n von großeer Bedeutun
ng.
− W
Wahrnehmun
ngsdefizite können aucch Grund fü
ür Sportunfä
älle/Sportve rletzungen sein.
− In
n zahlreichen weiteren Studien wu
urde der Zus
sammenhan
ng zwischenn gutem Se
ehen und
sicherem, erffolgreichem
m Sporttreibe
en nachgew
wiesen.

ANFOR
RDERUNG
GSKATALO
OG SCHUL
LSPORTTA
AUGLICHE BRILLE
Der „An
nforderungskatalog Sch
hulsporttaug
gliche Brille
e“ (ASiS, 2014) soll als Leitbild für die Hersteller d
dienen bzw. Produktsta
andards settzen. Er wurrde im Kons
sens zwischhen Experte
en der
Augenä
ärzte- und Augenoptike
A
erverbände (BVA, ZVA, WVAO, VDCO) sowiee der RUB-Sportmedizin
n erstellt. Err unterscheidet:
− „S
Schulsportta
augliche Kin
nderbrillen“ (mit Alltags
stauglichkeit), die sowoohl die Anfo
orderungen
im
m Schulsporrt erfüllen – also vor alllem bei Unffällen kein zusätzliches
z
s Verletzung
gsrisiko für
Au
ugen und Gesicht
G
dars
stellen – abe
er auch auß
ßerhalb des
s Schulsport
rts verwendet werden
kö
önnen.
− „S
Schulsportta
augliche Kin
nderbrillen ((plus Augen
nschutz)“, die deutlich hhöhere Anfo
orderunge
en an den Augenschut
A
tz erfüllen. L
Letztere sollten z.B. be
ei Sportartenn mit erhöhtem
Au
ugenverletzzungsrisiko sowie von ((funktionell)) einäugigen Kindern vverwendet werden,
w
um
da
as verbliebe
ene „gesund
de Auge“ zu
u schützen.
porttaugliche Brille
Schulsp
(mit Allttagstauglich
hkeit)

Sc
chulsporttaugliche Bril le
„p
plus Augens
schutz“

Die Fasssung muss stabil und bru
uchsicher seiin und
darf kein
ne scharfen Kanten
K
besitz
zen.

Die Fassung muss
m
stabil uund bruchsicher sein und
d
da
arf keine scharfen Kantenn besitzen. Die
D Brille musss
(z
z.B. an Nase,, Schläfen) ggut gepolsterrt sein; wenn
Sc
charniere und Bügel vorhhanden sind,, müssen
diese abgepolstert (ummaantelt) sein.
m
fest am
m Kopf sitzen
n mittels
Die Fassung muss
stellbaren, am
m besten zw
weigliedrigen
individuell eins
der
Haltebändern (am besten mit Klick- od
nd so hoch
Kllettverschlüssen) und so groß sein un
sittzen, dass siie sich beim Aufprall von vorne an de
en
kn
nöchernen Rändern
R
der A
Augenhöhle abstützt,
da
amit die Augen nicht gepprellt werden können.

Die Fasssung muss fe
est am Kopf sitzen (z.B. m
mittels
Gespinstbügeln oderr besser Kop
pf-/Haltebänd
dern)
und so g
e sich
groß sein und
d so hoch sittzen, dass sie
beim Aufprall von vorne an den knöchernen
k
Rändern
n der Augenh
höhle abstütz
zt. Kopf-/Halttebänder sollte
en zweigliedrig (am beste
en mit Klick- oder
Klettversschlüssen) und (für das Tragen
T
der B
Brille im
normalen Unterricht//Alltag) abnehmbar sein.
Die Nase
enauflage so
ollte den Nas
senrücken m it
einbezie
ehen und anp
passbar sein. Die Weich-polsterun
ng sollte aucch aus hygien
nischen Grün
nden
auswech
hselbar sein.

cken mit
Die Nasenaufllage muss deen Nasenrüc
m
weeich und anpassbar sein.
einbeziehen, möglichst
Die Weichpols
sterung (Nassenauflage aber auch ggff.
se
eitliche Polster/Silikonpadds) sollte auc
ch aus
hy
ygienischen Gründen ausswechselbarr sein.
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Die Gläsereinfassung des Gestells muss
(funktionell) gewährleisten, dass die Scheiben (bei
Ballkontakt) nur nach außen (vom Auge weg)
herausfallen können.
Die Scheiben/Gläser müssen aus Kunststoff (z.B.
Polycarbonat, Trivex®, PNX 1.53) bestehen und
ohne scharfe Kanten (Schnittverletzungen) sein.
Die Brille sollte das Gesichts- und Blickfeld
möglichst wenig einschränken.
Die schulsporttaugliche Kinderbrille darf z.B. in
Unfallsituationen kein zusätzliches Risiko für
(Augen- und Gesichts-)Verletzungen darstellen.

Die Gläsereinfassung des Gestells muss
(funktionell) gewährleisten, dass die Scheiben (z.B.
bei Ballkontakt) nur nach außen (vom Auge weg)
herausfallen können.
Die Scheiben/Gläser müssen aus Kunststoff (z.B.
Polycarbonat, Trivex®, PNX 1.53) bestehen und
ohne scharfe Kanten (Schnittverletzungen) sein.
Die Brille sollte das Gesichts- und Blickfeld
möglichst wenig einschränken.
Die Brille muss höhere Anforderungen (vgl.
ANSI/ISEA-Standards) z.B. bei den Prüfkriterien
„Kugelfall“ („Drop Ball-Test“) und „High Mass
Impact(-Test)“ erfüllen.

Alternativ können Kontaktlinsen verwendet werden, wenn z.B. die Sportart keine Brillen-Korrektion erlaubt
(bei Kampf- und Wassersportarten „weiche“ Kontaktlinsen; vor allem bei Ausdauersportarten „harte“,
formstabile Kontaktlinsen).

RUB-SCHULSPORTBRILLENTEST
Der „RUB-Schulsportbrillentest“ ist in drei Bereiche unterteilt:
− Objektive, normbezogene Tests im ECS-Prüflabor (Aalen)
− Sportwissenschaftliche (Labor-)Tests an der RUB
− Expertenrating.

OBJEKTIVE, NORMBEZOGENE TESTS
Die objektiven und normbezogenen Tests der Brillenfassungen (z.B. nach DIN EN-Normen)
wurden im Prüflabor der ECS GmbH in Aalen durchgeführt. Unter standardisierten Bedingungen wurden unter anderem die Haltbarkeit, Temperaturbeständigkeit und Stegverformung der
Fassungen sowie das Gesichtsfeld überprüft.
Da (schul-)sporttaugliche Kinderbrillen vielseitig belastbar sein müssen, wurde bei Belastungsprüfungen (z.B. Beschuss-, Drop Ball- oder High Mass Impact-Test) z.T. nach den strengeren
Kriterien beispielsweise der ANSI-Norm geprüft.

SPORTWISSENSCHAFTLICHE (LABOR-)TESTS
Bei den sportwissenschaftlichen, an den sportbezogenen Anforderungen orientierten Tests
wurden die Brillenfassungen standardisierten „Ball-Beschuss-Versuchen“ ausgesetzt. Dazu
verwendeten die Tester unterschiedliche Bälle wie Fußbälle, Handbälle, Volleybälle usw. Für
die Auswertung dieser „Beschuss-Versuche“ mithilfe von „High Speed“-Videoaufnahmen
wurden unter anderem folgende Kriterien gewählt:
− Brille (ver-)rutscht vom Ohr, von der Nase und/oder vom Kopf
− Brille verformt sich (Auge/Gesicht gefährdet)
− Kunststoffglas löst sich (z.B. Richtung Auge).
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Abb. 1:

(a
a)

(b))

(c
c)

(d))

(e
e)

(f)

Tests/Messsungen im RUB-Labor
R
(a) Prüfaufbau im Überrblick – Der B
Ball fällt von oben
o
herab (mit
(
ca. 30 km
m/h) auf den
n Prüfkopf;
(b) Hochfre
equenzvideokamera – do
okumentiert den
d Ball-Brillenkontakt m it 210 Bildern/Sekunde;
(c) Prüfkop
pf am Testgestell – mit Ge
ewichten geh
halten; (d) Te
estmodell – ggetragen vom
m Prüfkopf;
die Prüfkop
pfgröße ist de
en jeweiligen
n Brillenmode
ellen angepa
asst; (e) und (f) Belastung
gsprüfung –
standardisierter „Auftrittt“ auf das jew
weilige Brillenmodell.

EXPER
RTENRATIING
Der drittte Teilbereich des Schulsportbrille
entests bestand aus einer fachmäännischen Beurteilung.
B
Dazu ka
amen Experten/Verban
ndsvertreterr aus Augen
nheilkunde und Augenooptik zusam
mmen. Als
Grundla
age der Bew
wertung diente der Anfo
forderungsk
katalog für „Schulsportttaugliche Brrillen“
(ASiS, 2
2014). Bewe
ertungskrite
erien waren
n unter ande
erem das Au
ugenverletzzungsrisiko durch die
Brille, die Abpolste
erung, Befes
stigung und
d individuelle
e Anpassba
arkeit.
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Abb. 2:

Expertenra
ating
Dr. med. Dieter
D
Schnell (Sportophth
halmologe) und
u Maarten Hobé (M.Scc., Dipl.-Ing. (FH)
(
Augenoptikk) sowie Rein
nhard Fischb
bach (Dipl.-In
ng. (FH) Augenoptik) undd Dr. Thoma
as Katlun
(Sportophth
halmologe) beim
b
Experte
enrating.
Die Kinderb
brillen-Modelle wurden a
auf der Grund
dlage des An
nforderungskkatalogs für
„Schulsporrttaugliche Kinderbrillen“ (ASiS, 2014) bewertet. Die
D Ergebnissse der Laborrtests waren
den Expertten zum Zeitp
punkt der Be
ewertung nicht bekannt.

TEST-G
GESAMTE
ERGEBNIS
S 2016
11 der insgesamt 16
1 eingereic
chten und g
getesteten Brillenmode
B
lle (ca. 70 %
%) durchlieffen die
end als „sch
hulsporttaug
glich“ eingesstuft. Sechs
s BrillenTests erfolgreich und wurden entspreche
fassung
gen erhielten die Plakette „schulsp
porttauglich (mit Alltags
stauglichkeiit)“, fünf Mo
odelle
erfüllten
n sogar (zussätzlich) die
e höheren A
Anforderung
gen an den Augenschu
A
utz im Schullsport und
erhielten die Ausze
eichnung „schulsportta uglich plus““.
Die folg
genden Plakketten – die auch von d
den Herstellern zur Ken
nntlichmachhung
schulsp
porttaugliche
er Brillen en
ntsprechend
d platziert/genutzt werd
den – helfenn bei der Au
uswahl
einer „schulsporttauglichen Brrille“:

e mit Prädikkat „schulsporttauglich““ (alle auch alltagstauglich):
Modelle
− Baller (1200
05; BOLLÉ))
Crunch (12002; BOLLÉ
É)
− C
− C
e Active 5 (1
15770-1577
79; PRICON
N)
CentroStyle
− C
CentroStyle
e Active Spo
ort Large (1
15900-1590
04; PRICON
N)
− C
CentroStyle
e Active Spo
ort Medium (15860-15862; PRICO
ON)
− C
CentroStyle
e Active 3 (1
15694-1569
99; PRICON
N)
Modelle
e mit Auszeichnung „sc
chulsporttau
uglich plus Augenschut
A
tz“:
− S
Sziols Indoo
or Sports (O
OPTIC FAS
SHION)
− S
Sziols Indoo
orKids (OPT
TIC FASHIO
ON)
− C
CentroStyle
e Sportschu
utzbrille (134
401 /02/04//05; PRICON)
− sshoptic Spo
ortbrille (BR
REITFELD & SCHLIEKERT)
− S
Swag Helm
met (11997, ohne Büge l); BOLLÉ)
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Die Fun
nktionalität einer
e
schuls
sporttauglic hen Brille is
st nur dann gewährleisstet, wenn die „Verglasung“ (m
mit Kunststo
off-Korrektio
onsgläsern;; vgl. Anford
derungskata
alog) beim S
Sportoptike
er/Augenoptiker ffachgerecht durchgefü
ührt wird. Ei ne geeignete Fassung muss indivviduell ausg
gewählt und
an die K
Kopfform an
ngepasst we
erden. Wich
htig: Auf He
erstellerhinw
weise sowiee RUB-Teste
ergebnisse
wie „Nur mit befesttigtem Kopffband schulssporttauglic
ch“ achten!

Hinweiss an die Red
daktionen: Das
D beigefü
ügte Bild- und Videoma
aterial stehtt Ihnen für die
d
Berichte
erstattung re
echtefrei zu
ur Verfügun g (Foto-/Filmhinweis: RUB).
R
https://vvimeo.com/7
74696346
https://vvimeo.com/7
74696518
https://vvimeo.com/7
74696421
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Die Initia
ative „Gutes Sehen in Schule und Sch
hulsport“ wurde finanziell unterstützt durch:
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