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Krank vor
Weihnachten
Von Linse zu Linse: Beide Augen werden fotografiert, um ein Gesamtbild zu bekommen.

Auch durch die Augenfarbe an sich kann
Nadine Waller eventuelle Rückschlüsse
ziehen. „Bei braunäugigen Menschen ist oft
der Fettstoffwechsel sowie die Neigung zu
Gefäßveränderungen ein Thema“, erklärt
sie. „Wer blaue Augen hat, neigt häufiger zu
Infekten und Problemen mit den Schleimhäuten. Bei Mischkonstitutionen ist meist
der Magen-Darm-Trakt eine Schwachstelle.“ Anhand der Lage und Form der Pupillen
könne man auch etwas über die Psyche des
Patienten erfahren und traumatische Erlebnisse wiederfinden. Ist das Weiß des Auges gelblich verfärbt, könnte das ein Fingerzeig auf eine Lebererkrankung sein. Aufhellungen oder Abdunklungen können bedingt
auch Aufschluss auf eine Lebensmittel-Unverträglichkeit geben.
Stoisch auswendig lernen musste Nadine
Waller die Grundlagen der Augendiagnostik nicht. „Wer die Anatomie des Körpers
kennt, kann die Organbilder im Auge leicht
ableiten“, erklärt sie. „Sie sind in einer
strengen logischen und systematischen
Ordnung dargestellt.“ Aufgenommen werden immer beide Augen. Im rechten Auge
ist beispielsweise die Leberzone präsenter
vertreten, im linken Auge lässt sich mehr
über den Herzbereich erkennen. Der obere
Bereich der Iris vertritt den Kopfbereich,
auf 6 Uhr sind beispielsweise die Nieren zu
finden, und um die Pupille liegen Magen
und Darm.
Doch allein auf die Augendiagnose will
sich Nadine Waller nicht verlassen. Bevor
sie eine entsprechende Behandlung beginnt, gehören eine Anamnese (Patientenbefragung) und weitere gezielte Untersuchungen für sie unbedingt dazu. Die Augendiagnose kann bei Menschen ab dem 7. Lebensjahr angewandt werden. Vor allem Patienten mit einer langen Krankheitsgeschichte kommen zu Nadine Waller und suchen Hilfe, wenn die Schulmedizin nicht
weiterkommt. Ebenso kann die Augendiagnose auch einen präventiven Charakter haben. „Wenn der Mensch um seine ererbten
sensiblen Bereiche und seine persönlichen
Belastungen weiß, kann er vorbeugend etwas tun“, schließt die Glücksburger Heilpraktikerin den Kreis.


VON BJÖRN UND SÖREN CHRISTENSEN

Direkt zu Weihnachten krank zu werden, ist natürlich ein großes
Ärgernis. Und passend zur Adventszeit decken wir von Achtung:
Statistik auf, dass dieses Schicksal weit mehr Menschen ereilt, als
man gemeinhin denken würde. Dazu haben wir eine Befragung unter Hausärzten durchgeführt und herausbekommen, dass fast die
gesamte Bevölkerung krank ist. Die von uns befragten Ärzte haben
nämlich geantwortet, dass rund 90 Prozent der Patienten, die in
den vergangenen Tagen in die Praxen kamen, gesundheitliche Probleme hatten. Demnach werden 9 von 10 Deutschen krank unter
dem Weihnachtsbaum sitzen. – Keine Sorge, diese Folgerung ist natürlich unsinnig. Kein Mensch käme auf die Idee, den Krankenstand
der Bevölkerung am Anteil der kranken Arztbesucher zu messen.
Vergleichbares ist aber kürzlich bei zwei Beispielen aus dem Finanzbereich geschehen. Genauer behaupteten die Verbraucherzentralen der Länder, dass häufig unpassende Finanzanlageprodukte durch Banken und Finanzvertriebe unterbreitet würden, da
95 Prozent der angebotenen Anlagevorschläge nicht zum Bedarf
der Verbraucher passten. Und eine zweite Meldung bezog sich auf
Inkassoforderungen, zu denen die Verbraucherschützer feststellten, dass jede zweite Inkassoforderung unberechtigt sei. Beides
sind in der Tat besorgniserregend hohe Zahlen. Aber wie kamen sie
zustande? Für die Inkassostudie wurden von Mai bis August von
den Verbraucherzentralen 1413 Inkassofälle erfasst und ausgewertet, wobei von diesen jeder zweite Fall zu beanstanden war. Es handelt sich dabei aber nicht etwa um zufällig ausgewählte Fälle. Stattdessen wurden ausschließlich Fälle von Verbrauchern ausgewertet,
die sich mit Fragen oder Beschwerden an die Verbraucherzentralen
wandten. Und dabei kam heraus, dass von den Inkassoforderungen
jede zweite unberechtigt war. Da sich erfahrungsgemäß in erster
Linie diejenigen beschweren, die etwas zu beanstanden haben,
kann man natürlich nicht schließen, dass tatsächlich jede zweite
Inkassoforderung unberechtigt ist. Die wirkliche Zahl dürfte glücklicherweise weitaus niedriger liegen. Gleiches gilt für die Finanzprodukte. Auch hier wurden nur Fälle von Verbrauchern ausgewertet, die sich an die Verbraucherzentralen gewandt hatten.
Sie können also optimistisch sein, dass Sie nicht in den nächsten
Wochen von unberechtigten Inkassoforderungen überflutet oder
von Bankern pauschal unpassende Produkte angeboten bekommen
werden. Und so wünschen wir Ihnen an dieser Stelle schon einmal
gesunde und frohe Weihnachtstage.




Sind neun von zehn Deutschen an Weihnachten krank? Quatsch!
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