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Info – Erste Hilfe Paket für den Hund bei einer 

Augenverletzung 

 Es kann eine Vielzahl von Gründen geben, für eine Augenverletzung 

 Durch andere Kämpfe mit Artgenossen, Katzenkrallen, tiefes Untergehölz, Chemikalien usw. 

 Das Auge ist extrem empfindlich, daher wirklich nur mit größter Vorsicht notfallmedizinisch 

behandeln. 

 Wichtiger ist in diesem Fall, dafür zu sorgen, daß sich der Hund durch Reiben oder Kratzen 

nicht noch weiter verletzt. Dann sofort einen Tierarzt verständigen. 

1. Wie kam es zu dieser Verletzung: 

 Durch Kämpfe mit anderen Hunden? 

 Durch Katzenkrallen? 

 Tiefes Untergehölz 

 Insekten, Parasiten 

 Scharfe Gegenstände (Möbel, Gartengeräte usw.) 

Die meisten Augenverletzungen beim Hund lassen sich durch leichte Tests beim Tierarzt 

diagnostizieren. 

 Die häufigsten sind die: Hornhautverletzungen (Schnitt oder Kratzer an der Augenoberfläche) 

 Hornhautgeschwür (Chemikalien, Trümmer, oder Reiben des Auges) 

 Stichwunde (von Fremdkörpern 

 Augenliedstrauma oder Proptosis (wenn das Auge aus dem Auge springt) 

2. Notfallbehandlung aber nur mit Abstimmung des Arztes 
 

 Sollte ihr Arzt sie auffordern eine schnelle erste Hilfe zu leisten, so können sie das Auge 

ausspülen oder eine kühle Kompresse verwenden. 

 Dazu verwenden sie eine sterile Augensalzlösung zum Ausspülen 

 Achtung: keine Kontaktlinsenlösung verwenden 

 Bitte daran denken, daß ihr Hund Schmerzen haben könnte, daher eine sanfte Behandlung 

bitte. 

 Am besten klappt das wenn sie ein weiteres vertrautes Familienmitglied bitten den Hund zu 

fixieren, so daß sie sich auf das Auge fixieren können. 
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 Badewanne, Terrasse oder Fliesenboden eignen sich hierfür am besten, da man auch die 

Lösung verschütten kann, bei kleineren Hunde auf die Spüle, den Tisch oder auf etwas 

erhöhtes legen. Ein Handtuch um den Hund wickeln, mit einer Hand das verletzte Auge offen 

halten und mit der anderen Hand die Augendusche fortsetzen. 

 Zum Auswischen der Salzlösung, fusselfreies Handtuch verwenden (Achtung nicht zu rau) 

 

3. Behandlung durch den Tierarzt 
 

Hier werden verschiedene Tests durchgeführt. 

  Tränenproduktion ok? 

  Geschwüre oder Risse? 

  Augeninnendruck messen 

 

Entweder können Sie ihren Hund gleich wieder mit nach Hause nehmen und zu Hause 

weiterversorgen (Salben, Tropfen usw.) oder es sind weitere Maßnahmen des Tierarztes, wie 

Operation, oder was wir nicht hoffen wollen, daß Entfernen des Auges. 

4. Wie kann man die Augenverletzung beim Hund verhindern: 

 Maßnahmen ergreifen wenn er sich mit anderen Hunden anlegt. 

 Hund und Katzen beibringen, gegenseitig auszukommen 

 Hund im Unterholz beobachten und ggf. handeln 

 Kopf nicht aus dem fahrenden Auto hängen lassen 

 gefährliche Chemikalien wegsperren 

 

VORBEREITUNG UND SELBSTSCHUTZ 

 beruhigend auf den Hund einwirken 

 auch beruhigend auf die anderen Personen einreden, Panik hilft niemandem ! 

 unüberlegte Maßnahmen anderer Personen vermeiden 

 Hund anleinen bzw. festbinden (der Hund könnte im Schock davon laufen, z.B. auf die 

Straße) 

 zum Selbstschutz: nur wenn der Hund sehr aktiv scheint, Maulkorb oder Maulschlinge 

anlegen 

 den Hund in die stabile Seitenlage bringen 

TRANSPORT ZUM TIERARZT 

 wenn möglich einen Helfer organisieren, herbeirufen oder herwinken, auch ggf. auch laut um 

Hilfe rufen 

 wenn das Transportfahrzeug in der Sonne stand, gut durchlüften bevor man den Hund hinein 

bringt 

 vorab mit Tierarzt telefonisch Kontakt aufnehmen 

 sicherstellen daß die Praxis oder Klinik geöffnet hat 

 wenn der Hund gehen kann, sollte man ihn lassen 
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 die Fahrt zum Tierarzt sollte schnell wie möglich erfolgen, dabei darf man aber keine 

unnötigen Risiken auf sich nehmen sein 

 wenn man selbst zu aufgeregt zum Autofahren ist sollte man jemand anderes bitten dies zu 

übernehmen 

24 H Notdienst  
 

Tierarztpraxis Rödiger 

Das Veterinärmedizinische Zentrum Berlin 

Scharnweberstr. 136 

13405 Berlin 

Telefon: 030 – 412 73 57 

Telefax: 030 – 417 00 299 

Hier solltet ihr die Telefonnummer von der nächsten Tierklinik oder Tierarzt in der Nähe wo ihr euch 

befindet erhalten. 

Oder Dr. Sam dem Online Tierarzt mit Videodiagnose von 8 bis 24 Uhr online erreichbar. 

https://ad.4pfoten.online/drsam 
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