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Wirkstoff: 8% Ocloplrox. Wirkstoffualtiger Nagellack zur An
wendung ab 18 Jahren. Anwendungsgebiete: Pilzerkrcinkun
gen der Nägel, die durch Fadenpilze (Dermatophyten) und/ 
oder andere Pilze, die mit Ciclopirox behandelt werden kön· 
nen, verursacht wurden. Warnhinweis: Enthält Cetylstearyl
alkohol, ördich begrenzte Hautreizungen (z. 8. Kontaktder
matitisl moofich. AoothekenoflichliQ. Stand: Februar 2014. 
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Was hilft bei .~ , ,. ~ 

tränenden Augen? ~~~,L~(5 
Diese Wf>che erfahren Sie, welche Behandlungsmethoden eine Augenärztin und 

eine Heilpraktikerin bei Juckreiz und Fremdkörpergefühl anwenden 

„Bei Infektion das 
Lid reinigen" 
Dr. Bettina Billeit 
Fachärztin für Augenheilkunde aus 
Wbeck-Travemünde 

V
om „Sicca-Syndrom': den sogenannten 
trockenen Augen, sind in Deutschland 
etwa 8 Millionen Menschen betroffen. 

Statt als gleichmäßiger Schutzfilm auf dem Au
ge zu haften, perlen die Tränen zu schnell ab. 
Die Augen tränen dann zwar stark, trotzdem 
fehlt Flüssigkeit. Brennen, Jucken, Fremdkör
pergefühl und eine erhöhte Infektanfälligkeit 
sind die Folgen. Zur Linderung der Beschwer
den und um Infektionen zu verhindern, soll
ten Tränenersatzmittel ins Auge getropft 
werden. Die sind nebenwirkungsfrei und 

„Akupunktur aktiviert 
die Selbstheilung" 
~~~r~~.F.'!!~a~s.f!lDll~r.~~~!.i.~.&. 
Heilpraktikerin 
aus Einbeck 

Patienten, die mit Augenproblemen zu mir 
kommen, haben oft einen längeren Lei
densweg hinter sich. Die Naturheilkunde 

unterstützt und ergänzt die a ugenärztliche The
rapie dann oft sehr wirkungsvoll. 
Trockene und dadurch tränende Augen lassen 
sich gut mit der Augenakupunktur nach Boel 
behandeln. Ich setze dafür im Abstand von zwei 
Stunden Nadeln auf bestimmte Energieleitbah-

nen: jeweils acht an den Händen, Füßen und 
neben den Augen. In den ersten zwei Wo
chen geschieht das ganz intensiv in tägli

chen Sitzungen, um im Körper den Effekt 
der Selbstheilung anzustoßen. Im An-
schluss reicht es, die Akupunktur ein-

frei verkäuflich. Am besten vorher vom Au
genarzt beraten lassen. Liegt bereits eine 
bakterielle Entzündung vor, sind Antibio
tika in Form von Tropfen oder Salbe not
wendig. Ganz wichtig ist es aber, das Lid zu 
reinigen. Das geht mit Kompressen, Mas
sagen und speziellen Salben. Zudem muss 
immer die Ursache abgeklärt und behan
delt werden: also zum Beispiel Brillenwer
te, Hormonspiegel kontrollieren lassen. 
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se sogar schwere Augenerkrankungen 
wie grauer und grüner Star. 
Ergänzend empfehle ich meinen Pa
tienten ein individuell auf sie abge
stimmtes homöopathisches Mittel. 

Radon gegen Rheu 
Bergstollen-~ 
Die Therapie mit dem 
radioaktiven Edelgas soll 
Entzündungen hemmen 

Tief unter der Erde könne1 
Menschen mit rheumatoi 

der Arthritis Linderung finder 
„Patienten fahren mehrfach il 
einen Stollen hinein und lasse1 
Radon, Wärme und hohe Luft 
feuchtigkeit auf sich wirken 
sagt Dr. Bertram Hölzl, wissen 
schaftlicher Leiter des Gasteine 


