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Störherde

Deutsche Akademie für Akupunktur DAA e.V.

Medizin auf den Punkt gebracht.

Was passiert bei der 
Akupunkturbehandlung? 

Die Klassische Akupunktur: Hier werden dünne Na-
deln an ausgewählten Punkten gesetzt, wo sie für eine 
bestimmte Zeit verbleiben.

Die schmerzlose Laserakupunktur: Sie ist hochwirk-
sam und für besonders empfindliche Menschen und 
kleine Kinder geeignet, da hier keine Nadeln verwendet 
werden. 

Die Ohrakupunktur beruht  auf der Erkenntnis, dass die
gesamte Ohroberfläche eine Reflexzone darstellt, auf die
alle Organe des Körpers reagieren. Für die Ohraku-
punktur werden dünne Nadeln oder Laserstrahlen ver-
wendet. Dank der kurzen Reflexwege vom Ohr zum 
Gehirn tritt die erwünschte Reaktion sehr schnell ein.
Eine Sitzung dauert in der Regel 30 bis 45 Minuten. 
Üblicherweise werden mindestens vier bis fünf Sitzun-
gen, meistens zehn Sitzungen im Wochenrhythmus 
nötig, bis eine beständige Wirkung eintritt. Nach dieser 
Therapiephase sind Wiederholungen alle vier Wochen 
empfehlenswert. 

     Unser spezielles Internetangebot für Patienten: 
     www.akupunktur.de I Patienten

     Dort finden Sie auch unsere Patientenzeitschrift 
     mit interessanten Schwerpunktthemen.

Die DAA e.V.: Medizin auf den Punkt gebracht.

Als führende Akademie für klassische Akupunktur und 
moderne Akupunkturverfahren informiert und berät die 
DAA e.V. umfassend und kompetent zu allen Aspekten 
und Möglichkeiten dieser hochwirksamen Medizin ohne 
Nebenwirkungen.

Unser spezielles Internetangebot für Patienten:
https://www.akupunktur.de/patienten.html
Dort finden Sie auch unsere Patientenzeitschrift mit 
interessanten Schwerpunktthemen.

Sie wollen mehr über die Möglichkeiten der 
Akupunktur bei Augenproblemen erfahren? 
Wir beantworten gerne Ihre Fragen:

Deutsche Akademie für Akupunktur | DAA e.V.
Präsident: Dr. med. Bernd Ramme
Lerchenfeldstraße 20 • 80538 München
Tel.: (089) 814 52 52 • Fax: (089) 820 009 29
kontakt@akupunktur.de 
www.akupunktur.de

Praxisstempel

www.akupunktur.de – die erste Adresse in der Akupunktur

Akupunktur für die Augen

Welche Augenkrankheiten können 
mit Akupunktur behandelt werden?

Entzündliche Erkrankungen, 
die auch chronisch werden können

Alle oben genannten Erkrankungen können sich wie-
derholen (rezidivieren) und chronisch werden, insbe-
sondere:
• Regenbogenhautentzündung bei Morbus Bechterew 
• Oberflächliche und tiefe Lederhautentzündung
• Lidrandentzündung
• Uveitis 
• Virusbedingte, bakterielle und allergische 
 Bindehautentzündung 
• Rezidivierende Hornhautentzündung 
• Ader- und Netzhautentzündungen

Spezielle Augenerkrankungen
Nach neuesten Forschungen lassen sich auch bei den 
folgenden Krankheitsbildern mit Akupunktur deutliche 
Befindlichkeitsverbesserungen erreichen: 
• Endokrine Orbitopathie 
• Diabetische Retinopathie 
• Zentralvenenthrombose 
• Makuladegeneration 
• Hornhautgeschwüre
• Myopie 
• Glaukom (Grüner Star) 
• Durchblutungsstörungen des Sehnervs 
• Sehnerventzündung
• Nervöser Tick und Lidkrämpfe 

Akupunktur für die Augen

Sehschwäche, Entzündungen 
und Augenerkrankungen
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Augenprobleme – auch eine Sache 
der Organe

Ganzheitlich und nachhaltig orientierte Medizinsysteme  
– wie etwa die Traditionelle Chinesische Medizin (TCM) –  
basieren auf der Erkenntnis: Alles hängt mit allem zusam-
men. Auch bei Beschwerden und Erkrankungen der Augen 
dürfen die Sehorgane nicht isoliert betrachtet werden. 

Nach Verständnis der TCM hat vor allem die Leber großen 
Einfluss auf die Augen, denn sie sorgt für deren  Ernährung 
und Befeuchtung. Störungen im Bereich der Leber und 
der dazugehörigen Energiebahnen (Meridiane) können zu 
„Mouches Volantes“ (Mückensehen) und Trockenheit mit 
Fremdkörpergefühl führen. Auch psychische Probleme, 
wie eine schlechte Stressverarbeitung, können mit einer 
belasteten Leber zusammenhängen und sich negativ auf 
die Sehkraft auswirken.   

Weitere Organe, die oft am Entstehen von Augenproblemen 
beteiligt sind: Herz, Lunge, Gallenblase, Blase und Dünn- 
darm. Eine besondere Rolle spielen die Nieren. Die im Alter 
nachlassende Nierenenergie gilt im Verständnis der TCM 
als verantwortlich für die chronischen Augenerkrankungen 
bei älteren Menschen.  

 
Was ist Akupunktur 
und warum hilft sie?    

Die Wirkungsweise der Akupunktur lässt sich aus dem 
chinesischen Verständnis von Gesundheit erklären: Der 
gesamte Organismus ist von einem dichten Netzwerk 
von Kanälen (Meridianen) durchzogen, durch die das 
Qi (die Lebensenergie) mit ihren Anteilen Yin und Yang 
fließt. 

Diese lebenserhaltenden Kräfte sind im Körper gleichzei-
tig, jedoch als Gegenpole, wirksam. Ihr völliges Gleich-
gewicht im Organismus stellt den idealen Gesundheits-
zustand dar. Ein Ungleichgewicht führt zu körperlichen 
und seelischen Symptomen und auf Dauer zu Krankheit. 

Durch die Reizung bestimmter Punkte auf den Meri-
dianen (bei der Ohrakupunktur auch im Ohr) kommen 
ein Zuwenig oder im Gegenteil ein Zuviel von Yin und 
Yang ins Gleichgewicht. Die Selbstheilungskräfte des 
Organismus werden wirkungsvoll angeregt.
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Gesunde Augen:  
Vorbeugen, schützen, heilen  

Die Sehstärke (auch Sehschärfe) bezeichnet eine unserer 
wichtigsten Möglichkeiten, die Außenwelt wahrzunehmen 
und uns darin zu orientieren. Sie besteht aus der Fähigkeit, 
Hell-Dunkel-Unterschiede, Muster, Konturen und Bewe-
gungen zu erkennen sowie Entfernungen abzuschätzen. 
Wie gut das im Einzelnen gelingt, lässt sich mit Hilfe ver-
schiedener Messmethoden bestimmen.

Unsere individuelle Sehstärke ist keine Konstante: Sie 
kann altersbedingt, aber auch durch Erkrankungen – erwor-
ben oder angeboren – schwächer werden. Die Stärkung 
und der Erhalt der Sehkraft sind das Hauptanliegen der 
Augenheilkunde. Hier hat sich die Akupunktur als erfolg-
reiche Methode bewährt – in der Prophylaxe ebenso wie 
in der Therapie chronischer und akuter Augenprobleme.

Akupunktur hilft!

Mit Akupunktur wird eine Stärkung der Augen und 
darüber hinaus des gesamten Organismus erzielt. 
Dadurch können Verbesserungen der Sehkraft be-
reits in der Kindheit und in jedem weiteren Lebens-
abschnitt erreicht werden. Auch die scheinbar un-
vermeidliche Verschlechterung des Sehvermögens 
im Alter kann verzögert werden. 

Vorteile der Akupunktur: 
schnelle Erfolge – keine Nebenwirkungen! 

Das ganzheitliche Therapieverfahren Akupunktur 
regt die Selbstheilungskräfte an und ermöglicht 
eine spürbare Verbesserung von Augenerkran- 
kun gen, oft bis hin zur Heilung. Häufig tritt eine  
Linderung der Beschwerden bereits nach der  
ersten oder zweiten Sitzung ein. 

Akupunktur: ein ganzheitliches Konzept 

Bei der Akupunktur von Augenproblemen wird nicht 
nur der Augenbereich behandelt. Auch die Organe, 
die Einfluss auf die Augengesundheit ausüben, wer-
den gezielt gestärkt.  

 
Welche Augenkrankheiten können 
mit Akupunktur behandelt werden?

Akupunktur bewährt sich bei allen, auch wiederkehr-
enden (rezidivierenden) und chronisch-entzündlichen 
Augenerkrankungen. Die Abstände zwischen den Krank-
heitsschüben können verlängert, die Beschwerden er-
heblich gebessert oder sogar geheilt werden.

Auch bei speziellen Augenerkrankungen, für die in der 
Schulmedizin kaum zufriedenstellende therapeutische 
Möglichkeiten zur Verfügung stehen, werden deutliche 
Verbesserungen des Wohlbefindens erzielt.  
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