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präzisionsarbeit –  
wohin das auge reicht

Hilfe für strapazierte augen

Die immense Leistung unserer au-
gen lässt sich, vereinfacht gesagt, 
mit einer kamera vergleichen: Das 
Licht, das durch die augenlinse 
fällt, wird gebrochen und fällt auf 
die netzhaut, die so etwas wie der 
Chip in der Digitalkamera ist. Un-
ser Gehirn wertet die informatio-
nen auf dem Chip aus und lässt die 
Bilder entstehen, die wir sehen. 
Dabei leisten unsere augen – sie 
sind durch über sechzig millionen 
nervenfasern direkt mit dem Ge-
hirn verbunden – unermüdlich prä-
zisionsarbeit: ständig sind sie in 
Bewegung und bilden nahezu al-
les scharf ab, was wir genau seh-
en möchten. Wir können zudem 
mehrere tausend Farbtöne erken-
nen und bis zu fünfhundert Hellig-
keitsstufen unterscheiden.

Blinzeln befeuchtet
Die Hornhaut des gesunden auges 
ist stets ausreichend mit tränen-
flüssigkeit befeuchtet. Dies, weil 
die Lider unwillkürlich alle vier bis 
sechs sekunden übers auge wi-
schen. mit dem Lidschlag wird 

aber nicht nur die reinigende und 
befeuchtende tränenflüssigkeit 
auf der augenoberfläche verteilt, 
sondern auch nährstoffe und des-
infizierende substanzen. 

Werden die augen durch äussere 
einflüsse wie Wind, staub, trocke-
ne Luft, Zigarettenrauch oder kunst- 
licht gereizt, steigert sich die sekre-
tion von tränenflüssigkeit ums 
Hundertfache. ist die Befeuchtung 
dennoch unzureichend, beginnen 
die augen zu brennen, schmerzen 
und röten sich. Dieselben Be-
schwerden können bei stunden-
langer Computerarbeit auftreten. 

Linderung im Akutfall
Innerliche Anwendung:_   Bei Übermüdung, entzündungen 

und Reizung von augen und Li-
dern sowie bei tränenden oder 
trockenen augen helfen homöo-
pathische augentropfen, bei-
spielsweise auf der Basis von toll-
kirsche (Belladonna) oder augen- 
trost (euphrasia). _   Gegen Rötungen mit Juckreiz 
und Brennen sowie bei schwel-
lungen der Bindehaut oder der 
Lider wirken homöopathische 
tropfen mit augentrost und Ho-
nigbiene (apis mellifica)._   im Bedarfsfall sorgen produkte 
mit künstlicher tränenflüssigkeit 
(z. B. tropfen, Gel) für Linderung.

Äusserliche Anwendung:_   Leinölkapseln können die pro-
duktion von tränenflüssigkeit 
anregen und so das auge mit 
mehr Feuchtigkeit versorgen.

Wann zum Augenarzt?
Wenn trotz selbstbehandlung kei-
ne Besserung eintritt, ein Druckge-
fühl besteht oder sich das sehver-
mögen verschlechtert, muss ein 
augenarzt konsultiert werden. 

Rekordverdächtig
_  Die netzhaut des Froschauges 

ist höher entwickelt als jene 
des menschen. Deshalb se-
hen Frösche blitzschnelle Be-
wegungen von insekten, die 
der mensch nicht erkennen 
kann. 

_  adler erreichen eine bis zu 
sechsmal stärkere sehkraft als 
der mensch. sie können eine 
maus aus bis zu vierhundert 
metern entfernung erspä-
hen.
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