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ALTERNATIVE BEHANDLUNG EINER FEUCHTEN MAKULA 

Patient 74 alt – jahrelang trockene Makula  

Diagnose vom Augenarzt am 20.01.2014:  
 
Beginn einer feuchten Makula 

 

Nachkontrolle beim Augenarzt am 17.02.2014: 
 
Verschlechterung der feuchten Makula. Empfehlung des Arztes: Behandlung mit Spritzen (Lucentis).  
Der Patient besuchte einen Vortrag von mir und informierte sich über alternative 
Behandlungsmethoden. 

 

 

 

 

 
Behandlungsbeginn in meiner Praxis am 10.03.2014: 

Die feuchte Makula wurde behandelt mit: 
� Augen-Akupunktur nach Boel 
� Sauerstoff-Therapie Dr. Regelsberger 
� Gefässtherapie Bemer  
� Nahrungsergänzung  
� Umstellung Stoffwechsel  

 
Am 07.04.2014 Nachkontrolle beim Augenarzt: 
 
Das Ödem hatte sich deutlich verringert. Es ist keine Behandlung mit Spritzen mehr nötig! Der 
Patient kommt jeden Monat einmal zu mir in die Praxis zur Behandlung und ist in ständiger 



Beobachtung durch den Augenarzt. Bis heute ist die feuchte Makula stabil und der Patient sieht nach 
Aussage seines Arztes so gut wie noch nie. Es konnte auch ein Übergreifen der feuchten Makula auf 
das andere Auge verhindert werden! 
 

 

HINWEIS: Die AMD (Altersbedingte Makula Degeneration) ist nicht heilbar. Das was 
zerstört wurde, kann nicht wieder hergestellt werden. 
 

Gesunde Augen benötigen eine komplexe Versorgung, 
eine Aufklärung zur Prävention findet oft nicht statt!  
 
Augenerkrankungen haben eine Vorlaufzeit von bis zu 20 Jahren. Meist werden sie nicht bemerkt, da 
sie keine Schmerzen verursachen. Wenn wir bis ins hohe Alter eine gute Sehfähigkeit und damit 
unsere Selbständigkeit erhalten wollen, müssen wir unsere Augen rechtzeitig unterstützen!!! 
  
Deshalb ist Prävention sehr wichtig. Ich biete zusammen mit einem Sehtrainer eine Augen-Kur und 
ein Sehtraining an, damit wir unser Augenlicht so lange wie möglich genießen können.  
  
Unsere Augen arbeiten unermüdlich für uns. Auch wenn sie müde sind. Wenn wir einen Tag im 
Garten gearbeitet haben und der Rücken schmerzt, dann gönnen wir uns einen Tag Pause. 
Unseren Augen gönnen wir das nicht. Dabei sind sie das wichtigste Organ zur Kommunikation mit 
unserer Umwelt. 
 

70% unserer Sinneseindrücke nehmen wir durch sie auf. 
 
Mit der Augen-Kur und dem Sehtraining möchte ich Ihnen ein besseres Verständnis für Ihre 
Augen und auch für Ihren Körper vermitteln. 
 
 

 
Unsere Augen sind ein Hochleistungsapparat. Helfen Sie Ihren 
Augen, damit Sie lange Freude am Sehen haben!!! 
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