
PATIENTENINFORMATION
Bindehaut- und Hornhautfremdkörper

Was ist ein Bindehautfremdkörper? 
Häufig gelangen kleinen Partikel in das Auge, die nicht direkt durch den 
Tränenfluss herausgewaschen werden. Meist liegen diese unter dem Oberlid 
und verursachen ein starkes Reibe- und Fremdkörpergefühl. 
Durch Umklappen des Lides und Auswischen des Bindehautsackes mit einem 
feuchten Wattestäbchen wird der Fremdkörper entfernt. Mit Fluoreszein-
Augentropfen kann man durch Reiben des Fremdkörpers evtl. entstandene 
Hornhautabschürfungen sichtbar machen. Diese müssen ggf. auch behandelt 
werden.

Was ist ein Hornhautfremdkörper?
Die Hornhaut ist die durchsichtige Struktur, welche vor der farbigen Iris liegt.
Beim Bearbeiten von Stein und Metall beispielsweise können kleine  
abgesprengte Teile auf die Hornhaut treffen. Diese Teile können so klein sein, 
dass sie nur mikroskopisch sichtbar sind. Es tritt ein Fremdkörpergefühl auf,  
begleitet von Blendung, Lidkrampf und Tränenfluss. 

Wie wird der Hornhautfremdkörper behandelt?
Nach Betäubung mit Augentropfen wird der Fremdkörper mit einer kleinen  
Nadel entfernt. Bei Fremdkörpern mit darum herum liegenden Rosthof  
verwendet man eine Hornhautfräse.

Falls Sie Schwierigkeiten, Fragen oder Anmerkungen haben,  
können Sie uns telefonisch unter 0421 - 602424 oder gerne per Mail an  
mail@augenzentrum-bremen-nord.de kontaktieren.



Was passiert dann?
Eine antibiotische Salbe wird verschrieben, die Sie bitte 4 x tgl. in das Unterlid 
einbringen. Je nach Verletzung wird eine Nachkontrolle vereinbart, ggf. sind 
auch weitere antientzündliche und antibiotische Augentropfen nötig.  
Schmerzen direkt nach der Entfernung sind normal und sollten mit in der  
Apotheke erhältlichen Schmerzmitteln behandelt werden. 
Auch ein weiter bestehendes Fremdkörpergefühl für einige Tage ist normal. 
Wichtig ist, dass die Beschwerden (Schmerzen, Sehstörung, Rötung) von Tag  
zu Tag besser werden. Auch wenn der Fremdkörper entfernt ist, kann eine  
Infektion der Hornhaut entstehen und die Sehkraft an diesem Auge bedrohen. 

Bitte kontaktieren Sie uns zeitnah, wenn eine Verschlechterung 
der Beschwerden eintritt.

Das Beste ist, die Augen bei allen Arbeiten mit Maschinen oder stark  
staubender Arbeit mit einer Schutzbrille zu schützen!

Falls Sie Schwierigkeiten, Fragen oder Anmerkungen haben,  
können Sie uns telefonisch unter 0421 - 602424 oder gerne per Mail an  
mail@augenzentrum-bremen-nord.de kontaktieren.


