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Am Ohr finden sich 
Akupunktur-Punkte 

zu allen wesentlichen 
Körper-Funktionen.  

Foto: TK

Der Körper steht im Ohr auf dem Kopf – zumindest nach 
dem Konzept der Ohrakupunktur. Dahinter steht eine 
einfache und bahnbrechende Erkenntnis: Jeder Teil des 
menschlichen Körpers findet im Ohr seinen Platz. Somit 
lassen sich durch gezielte Reize am Ohr Störungen im 
gesamten Körper beheben.

Die Möglichkeiten, die sich mit 
der Ohrakupunktur ergeben, sind 
vielfältig. Grundsätzlich lassen 
sich alle funktionalen Störungen 
behandeln. Die Ohrakupunktur 
wird in der Schmerz- und Sucht-
behandlung eingesetzt. Auch 
Erkrankungen des zentralen 
Nervensystems stehen auf einer 
langen Liste von Indikationen, 
bei denen sich die Akupunktur 
als effektiv gezeigt hat. Diese 
Wirkungen sind relativ einfach 
zu erklären. Die im Ohr erzeug-
ten Reize werden von den drei 
großen Nerven aufgenommen, 
die das Ohr versorgen. Die 
Kerne dieser Nerven liegen im 
Hirnstamm und sind mit der 
dort befi ndlichen sogenannten 

Formatio reticularis – einer 
entscheidenden Schaltstelle 
zwischen Gehirn und Körper 
– verknüpft. So werden alle 
Informationen ohne Verzug 
weitergereicht: Das im Ohr 
ausgelöste elektrische Signal 
gelangt zum Gehirn und über 
die Nervenbahnen weiter zum 
entsprechenden Organ im Kör-
per. In der Ohrmuschel werden 
alle inneren Organe abgebildet. 
Neben den organspezifi schen 
Punkten existieren am äußeren 
Ohr auch sogenannte „master 
points“, die ohne exakte Spe-
zifi tät den Gesundheits- bzw. 
Krankheitszustand des Körpers 
positiv beeinflussen können.                                 
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Nadeln können 
Wunder wirken

Viele Menschen leiden ständig unter leichten Augenbeschwerden wie Brennen, 
Tränen, Fremdkörper- oder Trockenheitsgefühl. Häufig ist der Grund dafür ein zu 
trockenes Auge, verursacht durch Verminderung der Tränenmenge oder durch eine 
veränderte Zusammensetzung des Tränenfilms.

Was ist das Trockene Auge? 
Als Krankheitsbild des Tro-
ckenen Auges werden alle 
Symptome zusammengefasst, 
die durch eine verminderte Be-
feuchtung der Augenoberfl äche 
verursacht werden. Dabei han-
delt es sich um eine chronische 
Erkrankung, die eine ständige 
Behandlung erfordert.
Wenn nicht genügend Trä-
nenfl üssigkeit produziert wird 
oder die Zusammensetzung des 
Tränenfilms verändert wird, 
entstehen trockene Stellen auf 
der Hornhaut. Die Folge sind 
Bindehautreizungen und ein 
Trockenheitsgefühl.

Wer ist betroffen? 
Das Syndrom des Trockenen Au-
ges (Keratoconjunctivitis sicca) 
tritt häufi g im Alter zwischen 40 
und 50 Jahren auf. Fast 3 Milli-
onen Patienten sind schätzungs-
weise von dieser Augenerkran-
kung betroffen.
Immer häufi ger klagen insbeson-
dere Frauen. Sie trifft es beson-
ders oft in den Wechseljahren, 
weil sich durch die Hormonum-
stellung auch die Beschaffen-
heit des Tränenfi lms verändern 
kann. 

Welche Ursachen können zur 
Erkrankung führen? 

• Bildschirmarbeit
• Trockene Raumluft
• Umweltbelastungen
• Infektionen am Auge
• Erkrankungen wie Schilddrüs-
enfunktionsstörungen, Diabetes 
mellitus, Hormonstörungen 
• Medikamente
• Hormonumstellung 
• Kontaktlinsen

Behandlung 
Bei der Behandlung des Tro-
ckenen Auges sollte in erster 
Linie versucht werden, die 
Ursache auszuschalten. Wird 
diese nicht gefunden, bleibt nur 
die Möglichkeit, die Symptome 

des Trockenen Auges zu behan-
deln.
Eine Selbstbehandlung sollte nie 
ohne eine vorherige augenärzt-
liche Abklärung erfolgen. Augen-
übungen oder Augenkompressen 
sind die einfachste Art. Für die 
Augenübungen einfach die Au-
gen zwischendurch schließen, 
von rechts nach links bewegen 
sowie rauf und runter. Oder die 
Augen mal kräftig zukneifen. 
So wird die Tränenfi lmmenge, 
die noch in den Lidkanten vor-
handen ist, ausgepresst und das 
Auge stärker befeuchtet. Auch 
Augenkompressen können wahre 
Wunder wirken. Einfach mit Fen-
chelsamensud getränkte Watte 
auf die geschlossen Augen legen. 
Das ist entzündungshemmend 
und entspannend zugleich.
Der Augenarzt verordnet zumeist 
Augentropfen oder -gele, soge-
nannte Tränenersatzmittel. Die 
künstlichen Tränen helfen, die 
Beschwerden zu lindern. Sie 
bilden auf der Augenoberfl äche 
einen Film. Dadurch wird das 
Auge feucht gehalten. Wichtig 
ist, dass möglichst Präparate ohne 
Konservierungsmittel zu verwen-
den, da die Konservierungsmit-
tel das Problem des Trockenen 
Auges verstärken und Allergien 
hervorrufen können. 
   Quelle: Barmer

Trockene 
      Augen 
– Das können Sie tun! 


