
Eine Überdruckspülung und Sondierung der 
ableitenden Tränenwege ist sinnvoll, wenn 
bis zum Alter von 6-9 Monaten keine 
Besserung erfolgt oder eine stärkere 
Entzündung (Dakryozystitis) aufgetreten ist. 

Eine Nachbehandlung ggf. auch 
Vorbehandlung mit Antibiotika und 
schleimhautabschwellenden Tropfen ist nur 
für wenige Tage erforderlich. Selten 
müssen operative Maßnahmen 
durchgeführt werden. 

Wenn Sie weitere Fragen haben, können 
Sie Ihr Kind jederzeit zur Untersuchung bei 
uns vorstellen. 
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Das Tränenwegsystem ist bei der  
Geburt meist vollständig entwickelt. Ein 
mangelhafter Abfluss von Tränen durch 
verlegte Tränenwege ist jedoch häufig. 
Die Tränen werden normalerweise durch 
die Tränenpünktchen auf der Lidkante 
aufgenommen und fließen durch die 
Tränenwege in die Nase ab. 

Probleme gibt es bei 6% aller 
Neugeborenen. Das untere Ende des 
Tränenabflusswegs (Ductus nasolacrimalis) 
ist bei ihnen durch eine Membran verlegt 
(Hasner-Klappe). 
Dadurch kommt es zum Sekretstau, der 
dann zu einer Besiedlung mit 
Staphylokokken, Streptokokken, 
Pneumokokken, Gonokokken und 
Escherichia coli führen kann. 

Betroffene Kinder leiden von Geburt an, 
typischerweise nach 2-3 Wochen 
auffallend, an Tränenträufeln (die Tränen 
laufen über die Wange) mit 
Bindehautentzündung und Lidentzündung. 
Die Lider sind häufig morgens verklebt und 
verkrustet. 

Bei Druck auf den Tränensack entleert 
sich schleimiges oder eitriges Sekret  
aus dem Tränenpünktchen. 

Wenn keine wesentliche Entzündung  
vorliegt, ist auch keine  
Antibiotikabehandlung angezeigt. Häufig 
verschwinden die Symptome bis zum 
6.-9. Lebensmonat von selbst durch  
spontanes Öffnen der Hasner-Klappe. 

Therapie: 

- Reinigen Sie morgens, abends und bei
Bedarf das Auge und die Lidkante von
Schleim und Verkrustungen. Sie können

dieses einfach mit einem sauberen

Waschlappen und warmen Wasser

durchführen.

- Zur hydrostatischen Massage wird die
Fingerkuppe auf den Tränenkanal gelegt
und gedrückt (um zu verhindern, dass

Tränenflüssigkeit aus dem

Tränenpünktchen abfließt). Anschließend
wird die Zeigefingerkuppe gegen die
Nasewurzel gedrückt. So wird im
Tränensack ein hoher Druck aufgebaut,
der die verschließende Membran
sprengen soll.

Die hydrostatische Massage  
sollte jedes Mal vor dem Wickeln  
des Kindes durchgeführt werden. 




