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Konjunktivitis – die Bindehautentzündung
Augenkrankheit Die Bindehautentzündung tritt sehr oft bei Kindern, aber auch bei Erwachsenen auf. Falls bei homöopathischer Behandlung ein auslö-
sender Faktor bekannt ist, muss ihm bei der Mittelwahl Vorzug gegeben werden. Nach Behandlung sollten sich die Beschwerden innert 24 Stunden verbessern.

VON SILVIO TRIBELHORN

Es gibt viele wichtige Themen 
in der Augenheilkunde, die 
aber in die Hände eines 
Arztes oder eines erfah-

renen Homöopathen gehören: Grü-
ner Star, Regenbogenhautentzün-
dung, Netzhautentzündung, grauer 
Star oder Makuladegeneration. Ursa-
chen für diese Krankheitsbilder sind 
übrigens häufi g eine Unterversor-
gung an Mikronährstoff en wie 
Vitamine, Mineralien, Ami-
nosäuren und Co-Enzyme 
oder eine Immunschwä-
che. Die Erfahrung 
zeigt aber, dass alle 
diese Beschwerden 
auf eine homöopa-
thische Behand-
lung sehr gut re-
agieren können. 
Alle diese Erkran-
kungen entwickeln 
sich in der Regel im 
Laufe vieler Jahre 
oder können alters-
bedingt oder durch Immunschwä-
chung sehr rasch auftreten. Anders 
die Bindehautentzündung: sie ge-
hört zu den häufi gsten Augener-
krankungen und tritt sehr oft bei 
Kindern aber auch bei Erwachsenen 
auf. Sie tritt meistens akut auf und 
kann verschiedene Ursachen haben.

Verschiedene Arten der
Bindehautentzündung
Von der jeweiligen Entzündungsur-
sache hängt es ab, ob bei einer Bin-
dehautentzündung das Risiko einer 
Ansteckung besteht: Eine Konjunkti-
vitis kann durch eine Infektion mit 
Erregern wie Bakterien (bakterielle 
Bindehautentzündung) oder Viren 
(virale Bindehautentzündung) ent-
stehen. Bakterielle oder virale Bin-
dehautentzündungen sind sehr an-
steckend und können eine ganze Fa-
milie oder Schulklasse befallen. Ent-
wickelt die Bindehaut aufgrund ei-
ner Allergie eine Entzündung (aller-
gische Bindehautentzündung) oder 
sind äusserliche Reize wie kalte Zug-
luft, Bildschirmarbeit, Rauch, Licht-

einwirkung usw. für die Beschwer-
den verantwortlich, ist die Binde-
hautentzündung hingegen nicht an-
steckend. In der Praxis ist es oftmals 
schwierig, zwischen Konjunktivitis 
und Allergie oder Heuschnupfen zu 
unterscheiden.
Eine Bindehautentzündung kann 
vielfältige Symptome hervorrufen. 
In der Regel äussert sich die Kon-
junktivitis durch eine gerötete Bin-

dehaut (das Weisse im 
Auge ist rot), Juck-

reiz, Fremdkör-
pergefühl, Au-
genbrennen, 
ve r s t ä rk te n 
Tränenf luss, 
Fotophobie 
( l ichtscheu) 
und teilwei-
se starke 

S c h m e r z e n . 
Je nach Ursa-

che können wei-
tere Symptome 

hinzukommen: So 
sind bei einer Bindehaut-

entzündung zum Beispiel zusätzlich 
vermehrte Absonderungen aus dem 
betroffenen Auge (bei Bakterienin-
fektionen), vor allem bei Allergien 
eine geschwollene Bindehaut, öde-
matöse Schwellungen der Lider oder 
bei Virusinfektionen kleine Vorwöl-
bungen in der Bindehaut oder mem-
branöse Beläge und Bläschen mög-
lich.

Die homöopathische Behandlung 
der Konjunktivitis
Die grosse Mehrzahl der Konjunkti-
vitisfälle lässt sich homöopathisch 
gut behandeln. Falls ein auslösender 
Faktor bekannt ist, muss ihm bei der 
Mittelwahl der Vorzug gegeben wer-
den. Ansonsten entscheiden wir 
nach der Symptomatik und allen-
falls nach der Lokalisation. Sehr oft 
entscheiden aber die Modalitäten 
(was bessert oder verschlechtert die 
Beschwerden) oder Begleiterschei-
nungen die Mittelwahl.
Das Hauptmittel für die Konjunktivi-
tis ist PULSATILLA (die Küchen-
schelle). Sie hilft bei infektiöser und 

allergischer Konjunktivitis. Die Sym-
ptome bei einer Infektion sind: Rö-
tung der Bindehaut mit dicken, f lies-
senden gelben oder grünlichen Ab-
sonderungen aus dem inneren Au-
genwinkel. Bei einer Allergie: Rö-
tung und ausgeprägter Tränenfluss 
mit Jucken der Augen, der Lider und 
besonders der inneren Augenwin-
kel, Brennen, Juckreiz mit starkem 
Drang, die Augen zu reiben, Empfin-
dung von einem Haar im Auge. Die 
Modalitäten sind: Schlimmer bei 
Kindern, Erkältung, Hitze oder war-
me Räume, bei Masern. Besser durch 
frische Luft, kalte Anwendungen. 
ACONITUM (der Sturmhut) ist ange-
zeigt bei einer Bindehautentzün-
dung, die sich nach Kälte oder Wind-
einwirkung rasch entwickelt, bei 
Reizung durch einen Fremdkörper 
im Auge oder nach einem Trauma. 
Schlimmer durch kalte Luft, Bewe-
gung.
APIS (die Honigbiene) wird beson-
ders bei einer allergischen Konjunk-
tivitis eingesetzt. Hier stechen die 
Rötung und die erstaunliche Schwel-
lung der Lider oder der Bindehaut 

buchstäblich ins Auge. Die Binde-
haut kann so stark geschwollen wer-
den, dass sie unter dem Lid hervor-
tritt. Schwellung, stechende und 
brennende Schmerzen beherrschen 
das Bild (denken sie an einen Bie-
nenstich nach dem homöopathi-
schen Ähnlichkeitsprinzip). Schlim-
mer durch Hitze, durch Pollen, im 
rechten Auge. Besser durch frische 
Luft und kalte Anwendungen.
Ein weiteres Mittel für allergische 
und infektiöse Konjunktivitis ist 
EUPHRASIA (der Augentrost). Das 
Hauptsymptom ist hier das Brennen 
und der scharfe Tränenf luss mit 
ständigem Bedürfnis zu zwinkern, 
was zeitweilig Linderung verschafft. 
Rötung und Schwellung der Lider, 
besonders der Lidränder. Starker 
Tränenfluss und Juckreiz. Schlim-
mer durch Pollen, Wind, Husten, Er-
kältung. Besser durch Reiben, Dun-
kelheit.
SILICEA (der Feuerstein) kann ein-
gesetzt werden, wenn im Zusam-
menhang mit der Bindehaut auch 
die Lider entzündet und die Tränen-
gänge betroffen sind. Es ist das 

Hauptmittel bei verstopften Tränen-
gängen bei Säuglingen. Die Sympto-
me sind: Schwellung und Rötung des 
Tränengangs mit Sekret, besonders 
am inneren Augenwinkel. Tränen 
fühlen sich heiss an während des 
Tränenflusses. Wird auch eingesetzt 
bei einer schmerzlosen Infektion 
der Hornhaut nach Verletzung oder 
durch Fremdkörper. Die Modalitä-
ten sind: schlimmer abends, Kälte, 
frische Luft, Wind, Fremdkörper. 
Das moderne Leben bringt es mit 
sich, dass wir immer mehr auf Com-
puterbildschirme starren. Wer be-
ruflich dazu genötigt ist oder zu 
Hause bis tief in die Nacht hinein 
noch vor dem Computer oder Tablet 
sitzt, kann schon mal seine Augen 
überanstrengen.
Hier hilft RUTA (die Weinraute). Die 
Symptome sind: Kopfschmerzen 
nach Anstrengung der Augen, Augen 
rot, heiss und schmerzhaft, Störung 
der Akkomodation (Anpassung der 
Sehschärfe), Ermüdungsschmerz 
durch Lesen. 

Therapeutische Hinweise
für die Konjunktivitis
Für ein gutes Dosierungsschema 
sollten die Mittel in der Potenz C 30, 
etwa dreimal täglich verabreicht 
werden. Die Beschwerden sollten in-
nerhalb von 24 Stunden auf das rich-
tige Mittel reagieren. Falls nach drei 
Tagen keine wesentliche Verbesse-
rung auftritt oder eher eine Ver-
schlechterung ist eine Fachperson 
aufzusuchen. Ein Kind sollte daran 
gehindert werden, die Augen zu be-
rühren, damit sich eine Infektion 
nicht ausbreitet, was immer eine 
schwierige Aufgabe für die Eltern 
ist. Falls es sich um eine vermutete 
oder gesicherte infektiöse Binde-
hautentzündung handelt, sollte man 
Kinder zu Hause behalten, weil die-
se Art der Konjunktivitis hoch anste-
ckend ist. Allopathische (medizini-
sche) Augentropfen, sofern sie nicht 
Cortison, Antibiotika, Virustatika 
oder Betablocker enthalten, stellen 
kein Hindernis für die homöopathi-
sche Behandlung dar und können 
parallel dazu eingesetzt werden.

Äussere Reize wie kalte Zugluft, Bildschirmarbeit und Rauch entwickeln die Entzündung. (Foto: SSI)

Ich möchte mich an dieser Stelle einmal für die 
positiven Rückmeldungen bedanken, die wir im-
mer wieder für unsere Beiträge erhalten. Viele 
Leser berichten uns, dass sie die Gesundheits-
seite aus der Zeitung herausnehmen und auf-
bewahren. Falls Sie einen Beitrag nachlesen 
möchten, können Sie das auch über das Inter-
net tun. Wir haben alle Beiträge, die bis jetzt 
erschienen sind, auf unsere Webseite «kern-
gesund.li» gestellt. Unter der Rubrik Medien 
können diese als PDF-Datei heruntergeladen 
werden. Ich wünsche Ihnen weiterhin eine ge-
sunde Zeit.
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Silvio Tribelhorn ist Homöopath in
Mauren und Mitglied der Naturheil-
kunde Liechtenstein. (Foto: ZVG)

ANZEIGE

Symptome der Konjunktivitis sind eine gerötete Bindehaut, Juckreiz und Augenbrennen. (Foto: SSI)
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