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Ganzheitliche Augenheilkunde
Kompetente und hilfreiche Ergänzung der
Schulmedizin durch naturheilkundliche Therapieverfahren
Die starke Zunahme der unterschiedlichen Augenerkrankungen und die teils schwierigen
Verläufe, besonders bei älteren
Menschen, hat in den letzten 15
Jahren die Entwicklung alternativer Therapieansätze begünstigt.

Heilpraktiker
Während die bewundernswerten Fortschritte der technisierten und symptomorientierten
klassischen Schulmedizin auch
im Bereich der Augenheilkunde
für Aufsehen sorgen, entwickelten sich gerade in den letzten
20 Jahren dennoch chronische
Krankheitsverläufe wie zum
Beispiel die trockene und feuchte Makuladegeneration, die sich
dem normalen diagnostischen
und therapeutischen Vorgehen
oft entziehen.
Hier gilt es die Grenzen unterschiedlicher Betrachtungsweisen zu überwinden und im Sinne
der leidenden Patienten zu neuen Lösungsmöglichkeiten und
Denkansätzen zu gelangen.

80

haben sich in diesem Zeitraum
einige wenige Therapeuten auf
diesen Bereich spezialisiert und
arbeiten erfolgreich mit speziellen, ganzheitlichen Diagnose
– und Therapieverfahren.

Stoffwechselanomalien müssen
in Bezug auf manche Augenleiden ebenso aufgedeckt und behandelt werden wie z. B Defizite
der Sauerstoffversorgung oder
Störungen der Stressregulation.

Diese haben zur Grundlage,
dass Patienten in augenärztlicher Betreuung bleiben und
parallel durch kompetente
alternative Therapien betreut werden.

Manche Schwermetallbelastungen mit ihren teilweise noch
ungeklärten Auswirkungen sind
zumindest bezüglich ihrer Affinität zu Nervengeweben bekannt.

Neue Akupunkturverfahren,
die speziell für
Augenleiden
entwickelt wurden,
weisen
hier ebenso den
Weg wie Stoffwechselanalysen
und
Messungen
der Körperenergetik,
welche zum Beispiel
die Grundlage der chinesischen Medizin sind. Die
„energetische Medizin“ des
Westens hat hier mittels Computertechnik deutliche Fortschritte gemacht und stellt sinnvolle
diagnostische Verfahren zur
Verfügung.

Energetisch – funktionelle Beeinflussungen über Akupunkturmeridiane (Leber – Auge ) und
auch Zahnstörfelder können auf
unterschiedlichen Wegen bei Augenleiden beachtenswert sein.
Die Liste möglicher Zusammenhänge und auch daraus resultierender Therapievarianten
ist groß. Neben der erwähnten
neuen Akupunktur finden beispielsweise spezielle Infusionstherapien so wie eine große Zahl
homöopathischer, phytotherapeutischer und orthomolekularer Arzneien ihren Einsatz. Es
kommen stets solche Behandlungsverfahren zur Anwendung,
die neben der Akupunktur in der
Lage sind, die mit dem Auge
kommunizierenden Störfaktoren
zu beseitigen.

Hier ist es unerlässlich, dass ein
geschulter und erfahrener Umgang mit diesen neuen Diagnose
– und Therapieverfahren absolute Priorität haben muss.
Auf diesem Wege
entstehen völlig
neue Ansätze

Bislang unbekannte regulative Zusammenhänge zwischen
Augen und Gesamtorganismus,
einzelnen Organen, Steuerungssystemen bis hin zu Umweltfaktoren oder psychosomatischen
Aspekten werden beachtet und
Im Bereich der von Heilprakti- in umfassende therapeutische
kern betriebenen Naturheilkunde Gesamtkonzepte integriert.

Angesichts dieser vernetzten
Denkweise bleibt für den Laien und für den Fachmann das
Wunderwerk des menschlichen
Organismus
beeindruckend,
welches sich dem offenen und
vorurteilsfreien Betrachter als
ein faszinierendes und Ehrfurcht
gebietendes Geflecht mannigfaltiger Zusammenhänge darstellt.
Vor diesem Wunderwerk stehen
wir immer noch wie Anfänger
und tun gut daran, starre Grenzen des Verständnisses hinter
uns zu lassen und auch neuen
Erfolgskonzepten aufgeschlossen gegenüber zu treten.
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Makuladegeneration
und andere schwere Augenleiden

Das erfahrene Therapieteam hilft ganzheitlich bei schweren
Augenleiden

Ein erfahrenes Therapiezentrum
aus Bünde hilft ganzheitlich bei
schweren Augenleiden wie Makuladegeneration, diabetischer
Retinopathie, Glaukom, Retinitis pigmentosa, Durchblutungsstörungen sowie anderen Augenerkrankungen.
Der Verlust des Augenlichtes ist
eine schreckliche Vorstellung.
Betroffene Menschen leben oft
in dem Irrtum, dass ihre Situation aussichtslos ist, denn es
mangelt für viele dieser Leiden
an effektiven Verfahren.
Die Ocusanis – Zentrum für
ganzheitliche Augenheilkunde,
unter der med. Leitung des HP
Andreas Haeusler, seit 25 Jahren
in eigener Praxis tätig, hat sich
auf schwere Augenerkrankungen spezialisiert.
Im Austausch mit einigen wenigen Spezialpraxen in Deutschland ist die Ocusanis permanent
an der Weiterentwicklung ganzheitlich-augenheilkundlicher
Konzepte bemüht. Diese Arbeit
versteht sich nicht als Ersatz,
sondern als sinnvolle und kompetente Ergänzung zur notwendigen augenärztlichen Basisbetreuung.

Med. Leiter und Heilpraktiker
Andreas Haeusler

Viele der bekannten Leiden kön- sichten.“ , so der med. Leiter und
nen aufgehalten und teilweise Heilpraktiker Andreas Haeusler.
nicht für möglich erachtete Verbesserungen des Sehvermögens die einsAtzgebiete der gAnzerreicht werden!
heitlichen Augenheilkunde
· Makuladegeneration
Im Mittelpunkt des therapeuti(feuchte/ trockene)
schen Konzeptes steht eine neue · Glaukom (Grüner Star)
und bewährte Form der Aku- · diabetische und andere
punktur, welche sich grundleNetzhauterkrankungen
gend von der chinesischen Vari- · Thrombosen/
ante unterscheidet. Die Therapie
Durchblutungsstörungen
entwickelte sich aus der geziel- · Trockene Augen
ten Anwendung verschiedener · Weit- und Alterssichtigkeit
Akupunkturformen, zu denen · unterstützend bei Netzhautabals wichtige Bestandteile die
lösung u. Retinitis pigmentosa
„Akupunktur 2000 / AcuNova“ · Störungen des Sehnervs
des Prof. Dr. John Boel aus DK, · Entzündliche Augen- und
die Stirnakupunktur, die A.R.T.
andere Erkrankungen
n. A. Niewandt und die ECIWO
Akupunktur gehören. Dieses
Spezialverfahren hat seinen immer größer werdenden Bekanntheitsgrad in erster Linie seinen
positiven Ergebnissen bei Augenleiden zu verdanken. Eine zentrum für gAnzheitliche
breite Palette bewährter natur- Augenheilkunde
heilkundlicher Methoden kann
Bahnhofstraße 53b
ergänzend eingesetzt werden.

Heilpraktiker

32257 Bünde

„Wenn Ursachen oder besonders die oft unbeachteten begleitenden Faktoren aus ganzheitsmedizinischer Sicht geklärt
sind, bestehen mit intensiven
Therapiemaßnahmen gute Aus-

telefon

(0 52 23) 1 57 47
Web

www.ocusanis.de

81

