
  

Merke: Tränen sind nicht nur ein Zeichen einer Bindehautentzündung, sondern 

können der Grund einer ganz anderen Krankheit sein. 

 

Tränende Augen oder Augenausfluss sind beim Hund nicht selten das erste Anzeichen für 

eine Erkrankung am Auge. Manche Ursachen können die Augen dauerhaft schädigen, im 

schlimmsten Fall kann der Hund sie sogar verlieren – deshalb sollten tränende Augen auf 

keinen Fall ignoriert werden. 

Beschreibung 
Augenausfluss (tränende Augen) wird von Medizinern auch Epiphora genannt und 

bezeichnet einen übermäßigen Ausfluss des wässrigen Anteils der Tränenflüssigkeit. Als 

Besitzer erkennen Sie Augenausfluss an feuchtem Fell um die Augen oder an einer 

sogenannten Sekretrinne oder Tränenstraße unterhalb der Augen. Besteht der 

Augenausfluss nämlich über längere Zeit, färbt er das Fell an dieser Stelle braun-rötlich und 

führt zu Verklebungen. 

Tränende Augen können, genau wie bei uns Menschen, vielerlei Ursachen haben. 

Manchmal ist der Auslöser ganz harmlos, wie z.B. Zugluft oder Staub. Wenn der Vierbeiner 

jedoch häufiger bzw. dauerhaft tränende Augen hat, kann auch eine ernsthafte Erkrankung 

dahinterstecken. 

Wie entsteht Augenausfluss? 
Die Tränenflüssigkeit wird von den Tränendrüsen gebildet und dient dazu, das Auge feucht 

zu halten und vor Verunreinigungen zu schützen. Normalerweise fließt die Tränenflüssigkeit 

über die sog. „Tränenpünktchen“ (kleine Öffnungen) am inneren Augenwinkel in den 

Tränennasenkanal ab. Der Tränennasenkanal verläuft, wie der Name schon sagt, von den 

Tränenpünktchen am Auge zum vorderen Teil der Nase, wo die Tränenflüssigkeit dann 

verdunsten kann. 

Bei Hunden mit tränenden Augen ist aus irgendeinem Grund entweder die 

Tränenproduktion zu hoch (meist durch Reizung) oder die Tränenflüssigkeit kann nicht 

richtig durch den Tränennasenkanal ablaufen, weil dieser blockiert ist. In beiden Fällen läuft 

das Auge quasi über. Aber auch angeborene oder erworbene Probleme oder 

Fehlstellungen der Augenlider können dafür verantwortlich sein, dass vermehrt 

Tränenflüssigkeit gebildet wird bzw. nicht richtig abfließen kann. 

Normalerweise ist die Tränenflüssigkeit klar und wässrig. Sind jedoch Bakterien, Viren oder 

Pilze an der Erkrankung beteiligt, kann der Augenausfluss auch schleimig oder sogar eitrig 

sein. 

Augenausfluss ist oft nicht das einzige Anzeichen einer Augenerkrankung. So können z.B. 

auch gerötete oder geschwollene Bindehäute, eine Trübung der Hornhaut bzw. Linse, 

ungleich große Pupillen oder das Zusammenkneifen der Augenlider (Blepharospasmus) 

Anzeichen für ein Problem sein. 



  

Ursachen für tränende Augen beim Hund 
Die Ursachen für tränende Augen beim Hund sind sehr vielfältig und das Symptom kann bei 

fast jeder Augenerkrankung auftreten. Manchmal können aber auch Reize von außen, wie 

z.B. Zugluft, Staub oder reizenden Substanzen zu Augenausfluss führen – in der Regel ist 

das Problem dann jedoch vorübergehend. 

Häufige Ursachen für tränende Augen: 
Entzündung der Bindehaut (Konjunktivitis), der Augenlider (Blepharitis) oder der Hornhaut 

(Keratitis): 

Eine solche Entzündung kann verschiedene Ursachen haben. Häufig sind Bakterien, Pilze 

oder Viren der Auslöser dafür. Aber auch ständige Zugluft, Fremdkörper oder eine Allergie 

können der Grund für eine Konjunktivitis oder Keratitis sein. Junge Hunde leiden häufig an 

der sogenannten Konjunktivitis follicularis. Durch eine starke Reaktion des Immunsystems 

auf äußere Einflüsse bilden sich dabei auf der Bindehaut kleine Bläschen (vergrößerte 

Lymphfollikel), die zu einer mechanischen Reizung der Augen und damit zu einer 

vermehrten Tränenproduktion führen. 

Fremdkörper: 

Kleine Fremdkörper, wie z.B. Haare, Grashalme, Sand oder Grannen, können am Auge 

nicht nur zu Ausfluss führen, sondern auch ernsthafte Verletzungen der Hornhaut 

herbeiführen. Die Fremdkörper sitzen oft hinter dem dritten Augenlid (Nickhaut) und sind 

deshalb schwierig zu sehen. Auch im Tränennasenkanal können sich kleine Fremdkörper 

festsetzen. 

Verschlossene Tränenpünktchen oder verschlossener Tränenkanal: 

Bei manchen Hunden sind die Tränenpünktchen von Geburt an gar nicht oder nur 

unvollständig ausgebildet, sodass die Tränenflüssigkeit nicht in den Tränennasenkanal 

abfließen kann. Häufig sind davon Rassen wie Cocker Spaniel, Bulldogge oder Pudel 

betroffen. Bei manchen Hunden ist auch der Tränenkanal nicht oder nur unvollständig 

ausgebildet, dies ist allerdings seltener. 

Entropium: 

Ein Entropium ist eine Fehlstellung des Augenlids, bei dem sich das Lid nach innen rollt, so 

dass die Wimpern die Hornhaut berühren und reizen. Ein Entropium kann angeboren sein 

und kommt gehäuft bei Rassen wie Shar-Pei, Chow Chow oder Labrador Retriever vor. 

Auch kurzköpfige Rassen, wie z.B. Mops oder Französische Bulldogge, leiden häufig an 

einem Entropium. Es kann sich aber auch bei älteren Hunden oder nach Verletzungen der 

Augenlider entwickeln. 

Beim Ektropium rollt sich das Augenlid nach außen, sodass die Bindehaut sichtbar wird. Ein 

Ektropium ist häufig angeboren (v.a. bei Deutschen Doggen, Mastiffs, Bernhardinern, 

Neufundländern, Bloodhounds), kann sich aber auch im Alter entwickeln. Als Folge des 

Ektropiums leiden die Hunde häufig an einer Bindehautentzündung. 

Distichiasis oder Trichiasis: 

Als Distichiasis werden zusätzliche bzw. überschüssige, wimpernartige Haare bezeichnet, 

die auf dem Lidrand in Richtung Auge wachsen und so die Hornhaut reizen und schädigen. 

Bei einer Trichiasis sind zwar keine zusätzlichen Wimpern vorhanden, die „normalen“ 
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Wimpern sind jedoch fehlerhaft zum Augapfel hin ausgerichtet – z.B. als Folge einer 

Verletzung oder chronischen Entzündung. 

Thermische Reizung 

z.B. Wärme, Kälte, trockene Luft, besonders bei einem ausgerollten Hängeunterlid 

(Ektropium) 

Chemische Reizung 

z.B. Gase, Säuren, Laugen, Medikamente 

Mechanische Reizung 

• z.B. Reiben und Stechen von fehlgestellten Härchen und Fremdkörpern 

• beim eingerollten Unterlid (Entropium) 

• bei doppelten Wimperreihen (Trichiasis) 

• bei einzelnen, am Lidrand wachsenden Härchen (Districhiasis) 

• bei einzelnen, versprengten Härchen, die durch die Bindehaut stechen 

(ektropische Cilien) 

• bei Fremdkörpern (Grassamen, Ähren) im Bindehautsack 

• bei chronischen Bindehautreizungen mit Follikelbildung auf der Schleimhaut, 

meist an der Innenseite der Nickhaut, der sog. Conjunctivitis follicularis 

Infektiöse Reizung durch 

• Bakterien, und besonders Chlamydien bei der Katze 

• Viren, besonders Herpesvirus bei der Katze, Staupe- oder Rickettsieninfektion 

beim Hund 

• Pilzbefall, einer meist sekundären Besiedlung der Bindehaut 

Allergische Reizung 

bei entsprechend veranlagten Hunden/Katzen (Atopie) oder Unverträglichkeit der 

 

Entzündung der Bindehaut durch 

Augensalbe/-tropfen 

Abflussstörungen der Tränenflüssigkeit 

• Atresie des unteren Tränenpunktes (d.h. der Punkt ist von Geburt an nicht angelegt) 

• Verstopfung des Tränengangs z.B. durch Entzündung, schleimigen Augenausfluss, 

durch ein gespiesste Fremdkörper (Ähren) 

• Einrollen des medialen Augenwinkels (besonders bei Perserkatzen) und Verlegung 

des unteren Tränenpunktes 

Entzündung der Hornhaut (Keratitis) 

Grundsätzlich gelten auch hier die krankmachenden Ursachen, wie bei der 

Bindehautentzündung. Die entzündete Hornhautregion wird i.d.R. milchig-trüb. 

Eine Verletzung der Hornhaut kann mit dem grünlichen Farbstoff Fluoreszein sichtbar 

gemacht werden. 



  

Oberflächliche Hornhautdefekte 

können 

• durch Verletzungen (Grashalme), 

• durch Wundheilungsstörung (erosive Keratitis), 

• durch Stoffwechselstörungen in der alternden Hornhaut (z.B. Boxerkeratitis, 

indolent ulcer oder 

• durch Viren (Herpeskeratitis) entstehen 

und gehören in die Hand eines Augenspezialisten. 

Fatal sind chronische Reizungen 

der Hornhaut durch fehlgestellte Härchen (ektopische Cilien, oft im oberen Bindehautsack), 

die gefunden und entfernt werden müssen, damit die Defekte des Hornhautepithels 

abheilen können. 

Hornhautgeschwür 

(Ulcus corneae) muss oft mit einem Bindehautlappen operativ abgedeckt werden, damit 

kein Durchbruch entsteht. Eine chronische Hornhautentzündung kann zur Einschmelzung 

der Hornhaut führen. 

Fatal sind auch Verletzungen durch Fremdkörper oder Katzenkrallen! 

Hier greift die Entzündung auf das innere Auge über, sodass das gesamte Auge gefährdet 

ist. 

Entzündungen des inneren Auges (Uveitis) 

gehen oft nur mit einem vom Tierbesitzer erkennbaren Tränenfluss einher. Eine kleinere 

Pupille als am gesunden Auge oder das Zukneifen des Auges sind Schmerzzeichen. 

Die Uveitis hat mannigfaltige Ursachen und ist eine echte diagnostische und therapeutische 

Herausforderung für den Augenspezialisten. 

Grüner Star (Glaukom) 

eine hochschmerzhafte, zur Erblindung des betroffenen Auges führende, chronische 

Erkrankung, die mit einem erhöhten Augeninnendruck einhergeht. 

Auch hier sind die ersten Anzeichen beim Hund Tränen und Reiben des Auges. Wenn 

man diesen Zustand als allergische Bindehautreizung einstuft, kommt oft jede Behandlung 

zu spät und das kranke Auge muss letztendlich operativ entfernt werden. 

Die typischen, später auftretenden Glaukomanzeichen sind eine weite Pupille, rote 

Bindehäute und eine rauchig getrübte Hornhaut. Daher sollte auch hier bei den ersten 

Anzeichen (Tränen, Reiben des Auges) der Augeninnendruck mit einem Spezialgerät 

(Tonopen) gemessen werden. 

Die Messung des Augeninnendruckes mit dem Tonopen wird unter lokaler Betäubung der 

Hornhaut durchgeführt. Es erfordert nur eine minimale Berührung der Hornhaut und das 

Gerät zeigt den Augeninnendruck auf dem elektronischen Display an. 



  

Zusammengefasst können Tränen ein harmloses aber auch ein sehr schlimmes Zeichen 

einer Augenerkrankung sein. Sie sollten nicht auf die leichte Schulter genommen werden. 

• Weitere Ursachen für tränende Augen beim Hund: 

• Entzündungen der Nasenschleimhaut (Rhinitis) oder der Nasennebenhöhlen 

(Sinusitis) 

• Erhöhter Augeninnendruck (Glaukom, „Grüner Star“) 

• Entzündung der Augenhaut (Uveitis) 

• Tumore der Bindehaut, Nickhaut, Augenlider, Nasenhöhle, Oberkieferknochen oder 

des umliegenden Gewebes 

• Entzündung der Tränenpünktchen oder des Tränennasenkanals (Dacrocystitis) 

• Trauma oder Fraktur der Augenhöhle oder Nasenknochen 

• Lähmung des Nervus facialis (Fazialisparese) 

• Infektionserkrankungen, z.B. Zwingerhusten, Staupe 

Dann sollten Sie zum Tierarzt 
Wie bereits erwähnt, muss die Ursache für vorübergehend tränende Augen nicht immer 

schlimm sein. Wir kennen das von uns selbst: z.B. durch Zugluft, Staub oder reizende 

Substanzen (Parfüm, Deo, Haarspray usw.) fangen die Augen schnell an zu Tränen – 

genauso ist das auch bei unseren Vierbeinern. 

Wenn der Augenausfluss jedoch länger anhält, der Ausfluss schleimig-eitrig ist, Ihr Hund 

eines oder beide Augen zukneift oder ungleich große Pupillen hat, sollten Sie auf alle Fälle 

baldmöglichst zu einem Tierarzt gehen, um die Ursache festzustellen. Manche 

Erkrankungen am Auge können nämlich akut verlaufen, irreparable Schäden verursachen 

und im schlimmsten Fall sogar zu einem Verlust des Auges führen. 

Untersuchungen und Diagnose bei tränenden Augen 
Zu Beginn wird Ihnen der Tierarzt einige Fragen stellen, z.B. wie lange Ihr Hund schon 

tränende Augen hat, ob Sie noch andere Symptome beobachtet haben oder ob bei Ihrem 

Vierbeiner bereits andere Erkrankungen bekannt sind. 

Nach einer Allgemeinuntersuchung wird der Tierarzt die Augen des Vierbeiners gründlich 

untersuchen. Eine ausführliche Augenuntersuchung umfasst eine Reihe von 

Untersuchungen und Test, für die teilweise auch spezielles Equipment notwendig sind. 

Was können tränende Augen bedeuten? 
• Ein erhöhter Tränenfluss ist der Beginn von diversen Augenerkrankungen. Nicht 

immer ist es nur eine Bindehautentzündung! 

• Besonders im Herbst und Winter werden die Bindehäute durch kalte Luft, starken 

Wind oder kontinuierlichen Zug von schlecht schließenden Türen und Fenstern 

gereizt. 

• Die Folge ist eine vermehrte Tränenabsonderung, die der Tierbesitzer an den 

feuchten Augen oder gar an einer Tränenrinne im Fell seines Schützlings erkennt. 

• Zieht man das Unterlid bei seinem Tier nach unten, sieht man stark gerötete 

Bindehäute. Die normale Farbe der Bindehaut ist wie beim Mensch hellrosa. 

• Man könnte nun eine lindernde Augensalbe oder -tropfen aus der Apotheke holen 

und sein Tier damit selbst behandeln. 
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• Viel sinnvoller dagegen wäre es, sein Tier seinem Haustierarzt oder einem 

Fachtierarzt/-in für Kleintiere, möglichst mit Zusatzbezeichnung Augenheilkunde zu 

zeigen. Dieser Tierarzt/-in hat, wie der humanmedizinische Augenarzt/-in, die für die 

Augendiagnostik besonders entwickelten Geräte. 

• Augenerkrankungen, die man mit bloßem Auge einfach nicht erkennen kann, 

diagnostiziert der speziell geschulte Tierarzt mit dem Spaltlampen - Biomikroskop, 

dem indirekten Ophthalmoskop, mit Ultraschall oder Geräten zum Messen des 

inneren Augendrucks (Tonopen). 

• Dazu gibt es noch mehrere Testmethoden, wie den Schirmer Tränentest, die 

Kontrastmittelprobe mit Fluoreszein oder Bengal - Rosa, die neben den Abstrichen 

zur bakteriologischen und mykologischen Untersuchung, sowie Probenentnahmen 

zur Untersuchung von abgesonderten Zellen (Zytologie) unerlässlich für eine 

gründliche Augendiagnostik sind. 

Augenkrankheiten beim Hund 
Nicht nur die Haut und das Herz, sondern auch die Augen sind nicht selten von genetischen 

Defekten betroffen. Welche Augenkrankheiten beim Hund häufig sind, lesen Sie hier. 

Bei den meisten Augenkrankheiten ist eine Operation 

notwendig 

 

 

 

 

 

PLL – Primäre Linsenluxation (Loslösung der Linse vom Auge) 

Symptome: 

Im Anfangsstadium leicht tränende Augen, Hund blinzelt und kneift das zuerst betroffene 

Auge häufig zusammen, später kann es zu Trübungen der Hornhaut kommen. 

Die Symptome können zu Beginn der Erkrankung immer wieder verschwinden, deshalb 

schätzen Besitzer die Augenveränderung zunächst als harmloser ein als sie tatsächlich ist. 

Außerdem kommt die PLL häufig erst im Alter zwischen 3 und 6 Jahren zum Ausbruch. 

Folgen: 

Die Erkrankung führt bei Späterkennung oder ohne Behandlung zur vollständigen 

Erblindung, da immer beide Augen betroffen sind. 

Behandlung: 

Auf jeden Fall ist ein operativer Eingriff notwendig, der je nach Fortschritt der Erkrankung 

auch nur mäßigen bis keinen Erfolg versprechen kann. 



  

Hereditärer Katarakt, Grauer Star 
Der hereditäre Katarakt, also der vererbte Graue Star, gilt als häufigste Ursache für das 

Auftreten dieser Augenerkrankung überhaupt. 

Symptome: 

Es kommt zur bläulichen Verfärbung der Linse, weitere Aufhellung bis zu Weiß im 

Endstadium und zum Nachlassen der Sehkraft. 

Die Erkrankung betrifft immer beide Augen, wenn auch in unterschiedlicher zeitlicher 

Abfolge. Der Fortschritt kann innerhalb weniger Wochen erfolgen, sich aber auch über 

Jahre hinziehen. Besitzer erkennen die Erkrankung häufig erst, wenn die nachlassende 

Sehkraft des Hundes auffällig wird. 

Folgen: 

Erblindung, schmerzhafte Erhöhung des Augeninnendrucks, Irisentzündung mit 

Linsenluxation, Grüner Star 

Behandlung: 

Eine Behandlung ist nur mittels einem chirurgischen Eingriff möglich. Je nach 

Gegebenheiten ist ein operativer Eingriff bis zu 80 Prozent erfolgreich. 

Erbliches Entropium – Rolllid 
Häufig ist es das Unterlid des Auges, welches sich in seiner Gesamtheit nach innen, also 

zum Auge hin, einrollt. Obwohl diese Erkrankung erblich bedingt ist, muss die Erkrankung 

nicht schon bei Junghunden erkennbar sein, sondern kann sich auch im Laufe der Zeit 

entwickeln. 

Symptome: 

Der haarlose Lidrand ist nach einer gewissen Zeit nicht sichtbar, da sich dieser einrollt. Der 

Hund blinzelt häufig und es kommt zum Tränenfluss am Auge. 

Folgen: 

Entzündungen, Hornhautgeschwüre, Ein Sprossung von Blutgefäßen, pigmentierte Keratitis 

(Hornhautentzündung mit Pigmenteinlagerungen), Erblindung, chronische Schmerzen 

Behandlung: 

Bei Junghunden im Anfangsstadium der Entropie kann das Lid mittels zeitlicher Fixierung 

ohne chirurgischen Eingriff häufig gerichtet werden. Ist diese Behandlung nicht oder nicht 

mehr möglich, bleibt nur die entsprechende Operation. 

 

  



  

Bilder 

 

Entropium, der lederne Lidrand verschwindet 

 

das Unterlid ist eingerollt, die Haare reiben auf der Hornhaut 

 

Das Herpesvirus bringt Gefäße in die Hornhaut 



  

 

Die entzündete Hornhaut wird blau-grau anstatt durchsichtig 

 

Die Konjunktivitis follikularis ist eine typische Junghundeerkrankung 

 


