
Wenn Kinder im Alltag eine Brille tragen, sollten Sie die-
se in der Regel bei allen Aktivitäten in der Schule (z. B. 
Sportunterricht, Pausenhofspiele, beim Toben) aufbe-
halten. Die  Entscheidung, ob das Kind die Brille stän-
dig tragen muss, liegt bei den Erziehungsberechtigten. 
Empfehlungen des behandelnden Arztes bzw. der be-
handelnden Ärztin sind selbstverständlich zu berück-
sichtigen. Stark sehbeeinträchtige Kinder sollten ihre 
Brille im Schulsport nicht absetzen, weil schlechtes 
Sehen auch ein Unfallrisiko darstellt.

Grundsätzlich sollen Brillen bei einem Unfall aber kei-
ne zusätzliche Verletzungsgefahr für Augen- und Ge-
sicht sein.

Welche Eigenschaften sollte daher die
schulsporttaugliche Brille haben?
• Die Fassung ist stabil und schwer zerbrechlich.
• Sie hat keine scharfen Kanten.
• Die Fassung sitzt fest am Kopf und hat einen guten 

Halt (z. B. durch Gespintsbügel)
• Die Gläser sind aus Kunststoff, splitter- und 

bruchfrei und haben keine scharfe Kanten.
• Die Nasenauflage ist weich. 
• Die Brille schränkt das Gesichts- und Blickfeld 

möglichst wenig ein. 

In der Regel erfüllen die meisten handelsüblichen Bril-
len diese Anforderungen. 

Brillenschaden – was nun?
Wird die Brille während des Aufenthalts in der Schule, 
auf dem Weg dorthin oder nach Hause beschädigt, so 
kann der Brillenschaden gesetzlich unfallversichert 
sein. Die Brille ist ein Hilfsmittel, und der Hilfsmittel-
schaden wird dem Gesundheitsschaden gleichgestellt. 
Die Unfallkasse Rheinland-Pfalz darf den Schaden je-
doch nur ersetzen, wenn:

• die Brille zum Unfallzeitpunkt bestimmungsgemäß 
getragen wurde und

• diese durch ein von außen auf den Körper einwirken-
des Ereignis beschädigt wurde.

Wird die Brille aber z. B. in der Sporttasche oder wäh-
rend sie auf der Bank liegt beschädigt, ist sie nicht ver-
sichert. Der Schaden kann von der Unfallkasse nicht 
bezahlt werden.

Was ist zu tun?
Ein Brillenschaden ist der Schulleitung oder im Schul-
sekretariat zu melden. Die Unfallkasse benötigt für 
eine schnelle Bearbeitung folgende Unterlagen:
• eine vollständig ausgefüllte Unfallanzeige
• die Originalrechnung der neuen Brille 

bzw. der Originalreparaturrechnung
• eine Rechnungskopie der alten Brille
• Bankverbindung (IBAN) für eine etwaige Erstattung

Was leistet die Unfallkasse?
Die Kosten der neuen Brillengläser werden grundsätz-
lich im Rahmen der nachgewiesenen Wiederherstel-
lungskosten erstattet.
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Für beschädigte oder zerstörte Fassungen übernimmt 
die Unfallkasse die nachgewiesenen Reparatur- oder 
Neubeschaffungskosten auf der Basis der zum Unfall-
zeitpunkt aktuellen Preise für die durch den Unfall be-
schädigte oder zerstörte Brille. Hierbei gilt ein Höchst-
betrag von 300,00 Euro. 

Die Kostenerstattung orientiert sich an den Einzelprei-
sen der Leistungen, z. B. Fassung, Glas rechts/links, 
Tönung, Härtung.

Sonderfall:
Eine Schülerin oder ein Schüler benötigt die Brille erst 
als Folge eines Schulunfalls. Hier ist eine nachträgliche 

Kostenerstattung nicht möglich. In diesem Fall benö-
tigt die Unfallkasse – vor der Brillenversorgung – einen 
Kostenvoranschlag vom Optiker mit einer Verordnung 
des Augenarztes. Die Höhe der Kostenübernahme ist 
in diesem Fall auf die Festbeträge der gesetzlichen 
Krankenversicherung begrenzt. Darüber hinaus über-
nehmen wir für die Fassung bis zu 100,00 Euro.

Haben Sie Fragen?
Ihre Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner hel-
fen Ihnen gern weiter:
Telefon: 02632 960-3710
E-Mail: info@ukrlp.de
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