
 

 

 

 

 

Klare Sicht statt rote Augen  

So kommen Kontaktlinsenträger entspannt durch die 

Allergiesaison 
 

Wenn im Frühling Bäume und Gräser anfangen zu blühen, kämpfen viele Menschen 

mit Heuschnupfen. Gereizte, juckende Augen kommen meistens dazu und machen 

allergiegeplagten Kontaktlinsenträgern schwer zu schaffen. Für alle, die trotzdem 

nicht auf ihre Linsen verzichten möchten, hat Augenoptikermeister Tobias Geier von 

Apollo die richtigen Tipps.   

 

Schwabach, im Mai 2017. „Die naheliegende Idee ist meistens zuerst, zwischenzeitlich von 

Linsen auf Brille umzusteigen. Das kann man machen, muss man aber nicht unbedingt“, 

erklärt Augenoptikermeister Tobias Geier. „Dazu kommt, dass mittlerweile fast immer 

etwas blüht oder fliegt, das Allergien auslösen kann. Wer nicht komplett umsteigen will, 

sollte aber auf jeden Fall ein paar Dinge beachten“, ergänzt Geier.  

 

Allergie und Linsen – funktioniert das? 

Bei der Entscheidung, ob Allergiker auch 

während der Pollensaison weiterhin 

Linsen tragen können, steht neben der 

Schwere der Allergie natürlich vor allem 

das eigene Wohlbefinden im Mittelpunkt. 

Ablagerungen, die durch 

herumschwirrende Pollen verursacht 

wurden, lassen sich teilweise nur schwer 

wieder von den Kontaktlinsen entfernen 

und machen so eine intensive Reinigung 

unabdingbar.  

„Bei leichten oder mittelschweren Allergien hilft es daher häufig schon Tages- statt 

Monatslinsen zu verwenden, die nach dem Tragen entsorgt werden. So können keine 

Rückstände von Pollensporen vom Vortag zurückbleiben und jeder Tag wird mit hygienisch 

frischen und pollenfreien Linsen gestartet“, rät Tobias Geier.  

Wer nicht auf seine Monatslinsen verzichten möchte, sollte gerade während der 

Heuschnupfensaison auf weiche Linsen zurückgreifen, da sie den gereizten, empfindlichen 

Augen einen höheren Tragekomfort bieten, enger am Auge sitzen und daher weniger 

Raum für Pollen lassen „Zusätzlich können auch Benetzungstropfen ohne 

Konservierungsstoffe verwendet werden, die die Linse per Lidschlag auch von 

Pollenrückständen reinigen. Pollen haben so keine Chance, sich dauerhaft in den 

Kontaktlinsenporen festzusetzen“, empfiehlt er. Bei besonders schweren Allergien sollte 

tatsächlich der temporäre Wechsel zur Brille erwogen werden.  

 

 



 

 

 

Reinigung ist alles 

„Träger von Monats- und Jahreslinsen sollten während der Allergiezeit darauf achten, dass 

die Linsen besonders gewissenhaft gereinigt werden“, erklärt der Augenoptikermeister 

weiter. Denn Ablagerungen aller Art, vor allem aber der allergieerzeugenden Stoffe, 

können allergische Reaktionen begünstigen und verstärken. Im Gespräch mit dem Kunden 

in unseren Apollo-Filialen finden wir gemeinsam heraus, was die beste Variante für den 

individuellen Fall ist“, so Geier.  

 

Neben den Linsen sollten auch die Hände während der Pollensaison besonders gründlich 

gewaschen werden, um Übertragungen in die Augen zu vermeiden. „Auch das Tragen 

einer Sonnenbrille kann Abhilfe schaffen, denn sie schützt zusätzlich davor, dass Pollen 

ins Auge gelangen“, weiß Geier. Allerdings sollte auch die Sonnenbrille abends gründlich 

gereinigt werden, um keine Pollen in den nächsten Tag mitzunehmen.  

 

 

Die fünf besten Tipps im Überblick 

1. Tageslinsen 

Zur Heuschnupfenzeit sind Tageslinsen ideal. Sie werden 

abends nach dem Tragen – mitsamt allen Ablagerungen entsorgt 

und der neue Tag beginnt mit einem Paar frischer, sauberer 

Linsen.  

 

2. Nachbenetzungstropfen als Reiniger 

Reinigende Nachbenetzungstropfen helfen dabei, dass die 

Kontaktlinsen während des Tragens per Lidschlag gereinigt 

werden. 

 

3. Sonnenbrille als Schutzschild 

Zusätzlich zu Kontaktlinsen dient eine Sonnenbrille als 

Schutzschild gegen Pollen.  

 

4. Weiche vor harte Linsen 

Während der Heuschnupfenzeit sind die gereizten Augen sehr empfindlich und infektionsanfällig. Um 

gestressten Augen den bestmöglichen Tragekomfort zu bieten, sind weiche Kontaktlinsen zu 

empfehlen.  

 

5. Reinigung ist das A und O 

Die Linsen sollten idealerweise bereits nach der Hälfte der täglichen Tragezeit gereinigt werden. 

Unser Tipp: Kontaktlinse mit einer All-in-One Lösung betropfen, sternförmig mit den Fingerkuppen 

reiben und nochmals abspülen. 

 

Bildhinweise:  
https://www.pexels.com/photo/short-red-hair-woman-blowing-her-nose-41284/ 

https://www.pexels.com/photo/dandelion-nature-sunlight-54300/   
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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  

 

 
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an 
 
Serviceplan Public Relations GmbH & Co. KG  
Vera Bruckauf 
Telefon: 040 – 2022 88 8620 
E-Mail: apollo_pr@serviceplan.com  
 

 

http://www.apollo.de/
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