
 

Erste Hilfe

Verätzungen der Augen 

Verätzungen müssen immer als Notfall betrachtet werden! Wichtig ist das sofortige Spülen mit viel Wasser. Dies kann aber

eine fachärztliche Behandlung nicht ersetzen!

Fremdkörper im Oberlid 

Bei einem Fremdkörper im Oberlid können Sie evtl. versuchen, mit Wasser das Auge zu spülen. Falls der Fremdkörperreiz

jedoch bestehen bleibt, sollten sie umgehend einen Augenarzt aufsuchen.

Fremdkörper im Unterlid 

Eine Spülung kann zwar versucht, ein Augenarzt sollte jedoch bei Fortbestehen der Beschwerden aufgesucht werden.

Fremdkörper im Auge 

Diese sind ein absoluter Notfall und sollten so schnell als möglich an einer Augenabteilung versorgt werden.

Offene Verletzungen/Durchbohrende Verletzungen 

Solche Verletzungen müssen immer als Notfall betrachtet und steril abgedeckt werden. Keine Salben oder Tropfen verwen‐

den und das Auge nicht berühren. Auf schnellstem Wege einen Augenarzt oder das Krankenhaus aufsuchen!

Blaues Auge 

Ein blaues Auge ist eine Blutung im Lidbereich (Bluterguss), die oft als Folge einer Prellung (Stoß, Schlag, Tennisball, Sekt‐

korken etc.) auftritt. Um eine Verletzung im Augeninneren oder einen Bruch der knöchernen Augenhöhle auszuschließen,

sollte eine ehebaldigste augenärztliche Untersuchung durchgeführt werden.
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Mit diesem QR-Code gelangen Sie schnell und einfach auf diese Seite

Scannen Sie ganz einfach mit einem QR-Code-Reader auf Ihrem Smartphone die Code-Gra‐

fik links und schon gelangen Sie zum gewünschten Bereich auf unserer Homepage.

Unfallverhütung 

Häufig geschehen Verletzungen des Auges im Berufsleben. Vor allem folgende Tätigkeiten bergen ein großes Verletzungsri‐

siko und sollten daher nur mit entsprechender Vorsicht bzw. passenden Schutzvorrichtungen (zB Schutzbrille) vorgenom‐

men werden: 

Schleifen und Schweißen

Umgang mit Laser oder Chemikalien

Steinmetzarbeiten

Arbeiten mit offenem Feuer

Auch Kinder müssen vor Augenverletzungen besonders geschützt werden. Daher sollten sie, natürlich abhängig vom Alter,

gefährliches Spielzeug nur unter Aufsicht verwenden: 

Scheren

Pfeilgeschosse

Messer und ähnliche scharfe Gegenstände
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