
Wenn Heuschnupfen „ins Auge geht“ 

Die Sonne lacht, die Temperaturen steigen, die Natur erwacht zu neuem Leben. Doch Allergiker haben 

es vor allem im Frühling nicht leicht. Sobald der Pollenflug einsetzt, beginnt die Nase zu laufen und die 

Augen zu jucken.  

Wenn Gräser und Bäume blühen, verteilen sie ihre Pollen als feinen Staub in die Luft. Im Gegensatz 

zur Nase verfügt das Auge nicht über eine schützende Schleimhaut, so dass der Blütenstaub direkt auf 

die Bindehaut des Auges gelangen kann. Dort kann er leichte Reizungen bis hin zu einer allergischen 

Bindehautentzündung verursachen. Die Augen röten sich, jucken, brennen und tränen stark, obwohl sie 

sich gleichzeitig trocken anfühlen. Auch eine hohe Lichtempfindlichkeit ist in der Regel die Folge. Meist 

sind auch die Augenlider geschwollen und aufgrund einer vermehrten Schleimbildung können die Augen 

vor allem morgens verklebt sein. Durch die erhöhte Schleimbildung klagen viele Betroffene zudem unter 

Seheinschränkungen. Was viele nicht wissen: Auch andere Allergene wie etwa Schimmelpilze, 

Hausstaubmilben oder Tierhaare können die Augen reizen. Wer die typischen Symptome einer 

allergischen Bindehautentzündung bemerkt, sollte in jedem Fall zunächst einen Augenarzt aufsuchen, 

um andere Ursachen auszuschließen und sich gegebenenfalls ein antiallergisches Mittel verschreiben 

zu lassen. 

Obwohl es praktisch unmöglich ist, den Kontakt mit Pollen zu vermeiden, kann man mit einigen 

Vorsichtsmaßnahmen und nützlichen Tipps doch wesentlich dazu beitragen, die Pollenbelastung für die 

Augen im Alltag maßgeblich zu senken: 

Wohltuend und entspannend wirkt, die Augen mit kalten Kompressen zu kühlen. Die Kälte reduziert den 

Juckreiz und lässt die Augenlider abschwellen. 

Auch wenn es äußerst schwer fällt – vermeiden Sie die Augen zu reiben. Reiben reizt die Augen 

zusätzlich und bringt die allergische Kaskade erst recht ins Rollen. 

Auch Benetzungstropfen können dazu beitragen, die Symptome zu lindern. Durch die Flüssigkeit 

werden Pollen effizient aus dem Auge gespült. Um die Augen nicht weiter zu belasten ist es jedoch 

wichtig, auf konservierungsmittelfreie Produkte zurückzugreifen. 

Im Freien ist das Tragen einer Sonnenbrille zu empfehlen. Sie dient als Schutzschild gegen den 

umherfliegenden Blütenstaub. Ein zusätzlicher Pluspunkt: Eine hochwertige Sonnenbrille schützt Ihre 

Augen zudem vor schädlicher UV-Strahlung. 

Wer in der akuten Phase auf das Tragen von Kontaktlinsen nicht verzichten kann oder möchte, sollte 

sich beim Kontaktlinsenspezialisten hilfreiche Tipps einholen, um die Augen möglichst schonend durch 

die Pollenzeit zu bringen. 
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