
 

Fitness & Forschung

 MEDIZIN AKTUELL

Das Auge ist rot, geschwollen und tränt. 
Eine Bindehautentzündung kann viele 
Ursachen haben. Nicht immer ist der 
Auslöser jedoch sofort zu erkennen
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Um eventuelle Fremdkörper 
zu finden, leuchtet der 

Tierarzt mit einer 
Taschenlampe das Auge des 

Pferdes ab

BINDEHAUTENTZ ÜNDUNG

Gemeinsam mit der bekannten Pferdeklinik Burg Müggenhausen  aus dem rheinländischen Weilers wist geht Mein Pferd den wichtigsten Erkrankungen des Reitpferdes auf den Grund – von A wie Atemwege bis Z wie Zahnerkrankungen. In jeder  Ausgabe beschreiben wir Symptome und Ursachen, erklären bewährte und neue Behand lungsmethoden sowie die modernsten technischen Mög-lichkeiten und zeigen, was Sie als Pferdebesitzer tun können, um richtig vorzubeugen. Alle Folgen der Serie können Sie auf unserer Homepage herunterladen: 
www.mein-pferd.de/medizin

Im 14. Teil geht es um die Bindehautentzündung

In der nächsten Ausgabe: Borreliose
Mein Pferd 9/2010
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Die Hauptsymptome dieser 
Krankheit sind eine kräftig 

rote, geschwollene Bindehaut und 
angeschwollene Augenlider. Dabei 
können die Schwellungen an den 
Lidern unterschiedlich stark ausge-
prägt sein. Oft kneifen betroffene 
Pferde das entzündete, tränende Auge 
fest zusammen, da die Entzündung 
schmerzt. Die Tränenflüssigkeit ist 
vermehrt wässrig-klar bis eitrig, je 
nach Entzündungsgrad. Es kommt zu 
einem starken Juckreiz gekoppelt mit 
Lichtempfindlichkeit und  Wärmeent-
wicklung im Augenbereich. Manche 
Pferde lassen sich nicht mehr am 
Kopf anfassen und versuchen, sich 
im Augenbereich zu scheuern, um 
den Juckreiz zu mildern. Dies sollte 
man unbedingt sofort unterbinden, 
indem man das Pferd anbindet. Bei 
einer eitrigen Bindehautentzündung 
können zusätzlich starkes Fieber und 
Appetitlosigkeit auftreten.

 KRANKHEITSBILD
Die Bindehautentzündung ist primär eine 

eigenständige Augenerkrankung. Sekundär 
tritt sie aber auch als Anzeichen einer Erkältung 
oder anderer Infektionen wie Influenza oder 
Druse auf. Als Bindehaut bezeichnet man die 
Schleimhaut, welche die Innenseite der Augenlider 
auskleidet und einen Teil des Augapfels überzieht. 
In gesundem Zustand ist sie blassrosa, glatt und 
glänzend. Da die Bindehaut bei einer Entzündung 
(Konjunktivitis) stärker durchblutet wird, ist sie 
dann stark gerötet, glasig und oft angeschwollen. 
Das betroffene Auge ist in diesem Fall sehr licht-
empfindlich und tränt. Dabei kann die Tränenflüs-
sigkeit, je nach Grad der Entzündung, wässrig-klar 
bis eitrig-schleimig sein. Der Eiter wird ausgelöst 
durch eine bakterielle Infektion und sammelt sich 
im Bindehautsack. Im Extremfall können die Lider 

mit Eiter verkleben. Hinzu kommt Fieber. Das 
Auge und seine Umgebung sind wärmer, und das 
Pferd kneift oft ein Auge zusammen oder versucht, 
sich zu scheuern, da die Entzündung schmerzhaft 
ist und juckt. Bei einer längeren Krankheitsdauer 
oder einer chronischen Entzündung verringern 
sich Rötungen und Tränenfluss. Bindehaut und 
Lider schwellen an, die Bindehaut wird schlaff und 
faltig. Es können sich stecknadelkopfgroße, derbe, 
glasige Knötchen an der Innenfläche der Nickhaut 
 entwickeln. Diese sind nur operativ zu entfernen. 
Als katarrhalische Konjunktivitis bezeichnet man 
die Bindehautentzündung als Begleitsymptom  
 einer Viren-Erkrankung. Hierbei sind die 
Beschwerden meist eher leicht. Die Entzündung 
kann sich aber rasant verschlimmern, wenn die 
zu grunde liegende Infektion nicht behandelt wird.

DIAGNOSE
Bei  Verdacht auf Bindehautentzündung 

sucht man das Auge nach Fremdkörpern 
ab. Dazu werden die Augenlider mit den 
Fingern gespreizt, soweit das Pferd dies 
zulässt. Wehrt es sich, darf man das Auge 
nie mit Gewalt öffnen. Der Tierarzt hat die 
Möglichkeit, mittels Fluoreszein das Auge zu 
färben. Der grüne Farbstoff haftet überall, 
wo die Oberfläche der Hornhaut fehlt. So 
werden Hornhautverletzungen aufgedeckt. 
Manche Fluoreszein-Präparate enthalten ein 
Anästhetikum, welches das Auge betäubt und 
die Untersuchung erleichtert. Zusätzlich gibt es 
Tropfen für eine Oberflächenanästhesie. Flu-
oreszein macht winzige Fremdkörper sichtbar, 
zeigt aber auch einen verstopften Tränen-
Nasen-Kanal an, wenn der grüne Farbstoff 
nicht aus den Nüstern rinnt. Unterschieden 
wird zwischen einer eitrigen und nichteitrigen 
sowie einer chronischen oder nichtchronischen 
Bindehautentzündung. Von Bedeutung ist, 
die Ursache zu finden, um diese entweder zu 
beseitigen (Zugluft o. Ä.) oder, wie im Falle 
einer Influenza mit Bindehautentzündung als 
Begleiterscheinung, zu behandeln.

Tritt die Bindehautentzündung als eigenstän-
dige Erkrankung auf, kann sie zum einen 

innere, meistens aber äußere Ursachen haben. Zu 
den äußerlichen Ursachen zählen physikalische 
Reize wie Stöße oder Schläge im Augenbereich, 
Fremdkörper (Staub, Haare, Stroh), Zugluft, Wind 
und Sonne. Zusätzlich chemische Reize (Rauch, 
Ammoniakdämpfe, Holzschutzmittel), Infektions-
erreger (Bakterien, Haut- und Schimmelpilze) 
und Parasiten (Würmer, Fliegen). Innere Auslöser 
können Allergien, beispielsweise gegen Pollen, 

sein. Vor allem in den heißen Sommermonaten 
machen trockene Luft und starke Sonnenein-
strahlung die Schleimhäute anfällig für Entzün-
dungen. An sonnigen Tagen lagert sich durch die 
Spaltung von CO2-Molekülen Ozon am Boden 
ab, das reizend wirkt. Auch für die Augenregion 
ungeeignete Fliegenschutzmittel können eine 
Bindehautentzündung hervorrufen. Es reicht, 
wenn das feinstäubige Spray ins Auge fliegt. 
Ursache kann aber ebenso eine Virenerkrankung, 
Druse oder eine periodische Augenentzündung 

sein. Wenn der Tränen-Nasen-Kanal, der vom 
inneren Augenwinkel bis in die Nüstern verläuft, 
verstopft ist, kann die Tränenflüssigkeit nicht 
mehr abfließen. Daraus entsteht ebenfalls eine 
sekundäre Bindehautentzündung, wie auch, 
wenn Entzündungen von anderen Bereichen 
(Kopfhöhlen, Oberkieferbackenzähne) übergrei-
fen. Eine Bindehautentzündung kann also immer 
auch Begleiterscheinung bzw. Symptom einer 
anderen Erkrankung sein. Hier gilt es unbedingt, 
möglichst bald einen Tierarzt hinzuzuziehen.
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DAS AUGE: ANATOMIE

Die Bindehaut ist eine Schleimhaut auf der 
Augenoberfläche. Die Hornhaut liegt frei. SY
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Vermehrte wässrig- 
klare bis eitrige Trä-
nenflüssigkeit weist 

auf eine Entzündung 
des Auges hin

Besonders in den 
Sommermonaten 
reizen Sonne und 
trockene Luft die 

Schleimhäute 

Augenlid

Bindehaut

Hornhaut

Augenlid
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Bindehautentzündungen, die durch äußere Einflüsse 
ausgelöst wurden, können von allein heilen, wenn 

man die Ursache beseitigt. Leichte Entzündungen können 
mit  Vitamin-A- oder dexpanthenolhaltiger Augensalbe 
behandelt werden. Man sollte weder sofort antibiotische 
noch kortisonhaltige Salben einsetzen. Salben sollte 

man mehrmals am Tag auftragen, da entzündete Augen 
vermehrt tränen. Befindet sich ein Fremdkörper im Auge, 
ist die Bindehautentzündung stark, bessert sie sich nicht 
oder ist Begleiterscheinung einer anderen Erkrankung, 
kann nur der Tierarzt helfen. Dieser spült stark vereiterte 
Augen oder einen verstopften Stirn-Nasen-Kanal. Bak-
terielle Entzündungen werden mit antibiotischen Salben 
eingedämmt. Um die richtige zu finden, ist manchmal ein 
Antibiogramm nötig. Bei aggressiven Erregern besteht 
die Möglichkeit, Penicillin zu spritzen. Starke Schwellungen 
werden mit entzündungshemmenden Medikamenten 
behandelt. Ist die Bindehautentzündung sekundär, 
behandelt der Tierarzt in erster Linie die ursprüngliche 
Erkrankung. Nach zwei bis drei Tagen intensiver Behand-
lung bessern sich die Symptome meist. Die Behand-
lungsdauer hängt stark von der Ursache ab. Chronische 
Bindehautentzündungen heilen oft erst nach Monaten.

Im Sommer dreht sich alles um die Fliegen. Sie 
lassen sich häufig im Augenbereich nieder und 

übertragen Erreger der Konjunktivitis durch ihre 
Beinhärchen. Schutzmasken halten Insekten und 
Bakterien fern. Bestimmte Masken sind sogar mit 
UV-Schutz erhältlich. Chemische Fliegensprays 
und Lotionen erfüllen auch ihren Zweck, dürfen 

aber nur in die Nähe der Augen kommen, wenn 
sie speziell dafür zugelassen sind. Beispielsweise 
gibt es dermatologisch getestete Roll-on-Sticks für 
den Augenbereich, der Schutz ist im Gegensatz zu 
Sprays leicht aufzutragen. Extreme Ozon-Belas-
tung sollte vermieden werden. Zusätzlich schont 
Hygiene die Bindehäute. Der Stall sollte luftig und 

sauber sein und das Heu staubarm. Reithalle, -platz 
sowie Führanlage, also jeder staubende  Boden, 
müssen regelmäßig gewässert werden. Dies gilt 
vor allem für die wärmere Jahreszeit. Die Augen 
des Pferdes sollten immer wieder kontrolliert 
werden. Schon ein leichtes Tränen kann Anzeichen 
für eine bevorstehende Entzündung sein.

VORBEUGUNG

Im Allgemeinen ist eine leichte Bindehautentzündung 
nach gut einer Woche abgeheilt. Ist die Ursache besei-

tigt und werden vorbeugende Maßnahmen getroffen, tritt 
auch keine Folgeerkrankung auf. War ein Fremdkörper 
der Auslöser, kann dieser das Auge irreversibel verletzt 
haben. Eine mögliche Komplikation ist die follikuläre 
Konjunktivitis. Follikel der Bindehaut wuchern, es bilden 
sich stecknadelkopfgroße, derbe, glasige Knötchen an 
der Innenfläche der Nickhaut. Sie reizen das Auge und 
verschlimmern die Entzündung. Ein verstopfter Tränen-
Nasen-Kanal kann neben Ursache auch Folge einer 
Bindehautentzündung sein. Ist das Auge lange erkrankt, 
schwimmen sehr viele Entzündungs- und Abwehrzellen 
in der Tränenflüssigkeit. Diese wird klebrig und fließt 
nicht mehr ab. Tritt eine Bindehautentzündung in kurzem 
Abstand wieder auf oder heilt sie nicht vollkommen ab, 
sollte man dies sofort mit einem Tierarzt abklären.

PROGNOSE

 Fachlexikon
Anästhetikum – Medika-
mente zur Anästhesie (Betäu-
bung vor einer operativen oder 
diagnostischen Maßnahme) 
Antibiogramm – Test zur 
Bestimmung der Empfind-
lichkeit und Resistenz von 
Krankheitskeimen gegenüber 
Antibiotika
Fluoreszein – fluoreszieren-
der Farbstoff
Konjunktivitis – medizi-
nische Fachausdruck für eine 
Entzündung der Bindehaut 
Nickhaut – „drittes Augen-
lid“, zusätzliche Bindehautfalte 
im nasenseitigen Augenwinkel

 HÄUFIGE BEGRIFFE BEHANDLUNG
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TIPPS

Erste Hilfe
 Das Pferd in eine dunkle, staubfreie Box 

stellen, vor weiteren Reizungen schützen und 
wenn nötig durch Anbinden vom Scheuern 
abhalten (Fremdkörper im Auge könnten sonst 
schlimmere Folgeverletzungen auslösen)

 Mit einer Taschenlampe das Auge auf 
Fremdkörper untersuchen. Wenn nötig mit 
der Ecke eines sauberen Stofftaschentuchs 
abtupfen oder in Richtung innerer Augenwinkel 
sanft und vorsichtig auswischen

 Fremdkörper, die sich in die Hornhaut gebohrt 
haben, dürfen nur vom Tierarzt entfernt werden

 Zum Schutz die Augenwinkel dünn mit 
Vaseline einreiben (verhindert das Verkleben 
und eine Reizung durch die entzündete, 
dickflüssig-eitrige Tränenflüssigkeit)

Salben werden direkt aufs Augenlid aufgetragen

Ist die Krankheit 
überstanden, kann 

man die Stunden 
im Freien wieder 

genießen
Fliegenmasken 

schützen die Augen des 
Pferdes vor Parasiten
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Augenerkrankung?
Headshaking?
Sonnenbrand?

 innoHorse 
 Lichtschutzmasken
 mit 59%, 77% oder 
 einseitig 100% Lichtschutz 
 (Werte geprüft)

 Weitere Informationen:
 innoHorse GmbH
 Tel. 09374/979111 

Spezialversand für den Pferdesport

www.innohorse.de

KURZ-STROH
DDie ideale Einstreu

✓ Saugt besser als Langstroh
✓ Die Tiere liegen weich und trocken
✓ Verbesserter Liegekomfort –

verbesserte Leistung  
✓ Verbesserte Stallluft 
✓ Wesentlich weniger Mist
✓ Erleichtert die Entmistung und bindet

Stickstoff ohne Bodenversäuerung

Hirlinger Landtechnik
72393 Burladingen-Melchingen
Telefon 0 71 26 /10 20, Fax 12 47

30
-1

04
2

Schnittlänge wählbar von 1 – 10 cm.
Hohe Leistung mit wenig PS, 
gleich mäßiger Durch-
satz, sehr leise, fast 

staubfrei!

Schnittlänge wählbar von 1 – 10 cm.
Hohe Leistung mit wenig PS, 
gleich mäßiger Durch-
satz, sehr leise, fast 

staubfrei!

Fordern Sie kostenlos ein Angebot an

Kostenlose 
unverbindliche 
Vorführung auf
Ihrem Hof!

Kostenlose 
unverbindliche 
Vorführung auf
Ihrem Hof!
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