
Roswitha Bosch: Guten Tag, Herr Zier. Sie sind Heilpraktiker und haben
seit mehr als 25 Jahren in Konstanz und Berlin eine Praxis. Mit ihrer
ganzheitlichen und naturheilkundlichen Augentherapie  haben Sie schon
vielen ihrer Patienten
geholfen. Deshalb
eine persönliche Fra-
ge an Sie: Jetzt im
Frühling habe ich
deutlich mehr Augen-
probleme, als in jeder
anderen Jahreszeit.
Die Augen sind gerö-
tet, es fühlt sich an,
als hätte ich Sand im
Auge…

Holger Zier: Nach den langen und trüben Herbst- und und Winter-Mo-
naten muß sich das Auge erst wieder an die strahlende Helligkeit  gewöh-
nen. Auch wenn keine direkte Sonneneinstrahlung vorhanden ist, wie bei
Dunst oder den zarten Nebelschleiern im Mainau-Motiv oben, die Hellig-
keit ist um ein Vielfaches höher, als in den Wintermonaten. 
Bevor Sie die Augen zukneifen, und möglicherweise Kopfschmerzen be-
kommen oder gar ständig reiben, empfehle ich auch jetzt schon – nicht
erst im Sommer, kümmern Sie sich um eine gute Sonnenbrille! Das gilt
übrigens auch für Kinder, wenn sie oft im Freien spielen – der entspre-

chende UV-Schutz ist unerlässlich. Wenn eine Sonnenbrille nur 20, 30
oder 50 Euro kostet – jeder Hersteller produziert  ja gewinnorientiert –
dann können die Gläser den Schutz der Augen einfach nicht leisten... 
RB: Sie haben absolut recht, denn der Seh-Sinn ist der wichtigste Sinn 
aller fünf Sinne – wer Augenprobleme auf die leichte Schulter nimmt,
handelt unverantwortlich gegen sich selbst.
HZ: Wer stundenlang spazieren geht oder regelmässig Sport im Freien
treibt: Gerade jetzt im frühen Frühjahr ist es wichtig, dass die Augen
höchstmöglich geschützt werden. 
Wir leben hier am Bodensee; Wasser, Berge, die Höhe spielen eine Rolle.
Und das Zweite ist, dass Menschen mit hellen Augen deutlich weniger
Pigmente haben, die jedoch ein Bestandteil des Lichtfilters sind.
Oftmals beginnt ein gewisses Unwohlsein im Sehbereich mit dem Gefühl,
dass irgendetwas nicht gut ist, dann keinesfalls zuwarten! 
RB: So, wie man im Frühjahr das Auto auf seine Fahrtüchtigkeit hin
durchcheckt, sollte man es regelmäßig auch mit den Augen machen –
vor allem dann, wenn sich bereits kleine und kleinere Probleme gezeigt
haben. Ein Fahrzeug kann man austauschen, wenn es nicht mehr funk-
tioniert – die Augen aber nicht!  
HZ: Die naturkundliche Augentherapie hat viele Möglichkeiten – Nichts-
tun ist keine Alternative. Um die hohe Lebensqualität guten Sehens mög-
lichst lange zu erhalten, muß der Patient selbst aktiv werden. 

Mein Rat: Warten Sie nicht zu lange, 
rufen Sie einfach an!!
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Wie schütze ich meine Augen jetzt  

im Frühling?? Holger Zier antwortet…


