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     Live-Chat zum Thema «Trockene Augen» 

25.11.2012, 11:55:12 Chat-Moderator Franco Bassani: Herzlich willkommen beim Live-Chat zum 
Thema «trockene Augen». Sie können bereits jetzt Ihre Fragen stellen - unsere Experten 
beantworten sie dann heute Abend ab 21 Uhr!  
 
Frage von R. H., 8200 Schaffhausen: Heute habe ich für meine trockenen Augen zwei Präparate 
gekauft. Das eine sind Tropfen mit dem Wirkstoff Carbomerum 980. Das andere, eine Augensalbe, 
enthält Paraffinum liquidum und Vaselinum album. Was sind vor und Nachteile dieser Wirkstoffe?  
21:19:59 Antwort von Dr. Rebecca Kästle: Carbomerum ist eine Art "Stabilisator" für den Tränenfilm. 
Es wird eingesetzt als zusätzliche Befeuchtung des Tränenfilms. Die Salbe auf Paraffinbasis ist viel 
"dicker" und wird in der Regel als Nachtpflege für die Augen angewendet. Im Hinblick auf trockenes 
Auge ist die Salbe nicht immer das richtige Mittel der Wahl.  
 
Frage von s. v., vordemwald: ich trage seit bald 40 jahren linsen. jetzt in der abänderung habe ich oft 
" kratzige" augen . reicht in diesem fall die port- tropfen zum befeuchten aus oder muss ich ein 
spezmmedimvia aufenarzt anwenden??  
21:34:54 Antwort von Dr. Rebecca Kästle: Es kann gut sein, dass Sie in der Abänderung aufgrund der 
Hormonumstellung mehr Mühe mit den Kontaktlinsen haben. Dies kann sich z.B. mit einem 
kratzenden Gefühl bemerkbar machen. Die Hormonumstellung plus Kontaktlinsen kann dazu führen, 
dass der wässrige Anteil des Tränenfilms schneller verdunstet. Ausserdem können die Kontaktlinsen 
dafür verantwortlich sein. Dies kann davon kommen, dass die Kontaktlinsen nicht mehr optimal 
"passen". ICh empfehle Ihnen eine Kontrolle bei einem Augenarzt/ärztin.  
 
Frage von N. M., ALTDORF: Meine Grossmutter(88J.), hat vor ein paar Jahren den grauen Star 
operiert. Sehen kann sie wieder sehr gut, lesen ist auch kein Problem. Aber immer hat sie ganz 
entzündete Augen, das heisst: sehr rote Augenlider und sie tränen extrem. Jeden Monat muss sie 
zum Augenarzt, bekommt Tropfen und Cremen. Aber viel nützen die nicht. Kann sie sonst noch etwas 
machen? Muss sie das in ihrem Alter so hinnehmen? Es ist auch nicht nur im Winter, sondern das 
ganze Jahr. Können Sie mir einen Tipp geben?  
21:42:49 Antwort von Dr. Rebecca Kästle: Ich empfehle Ihnen warme regelmässige warme 
Kompressen 2xtgl über einen Zeitraum von mindestens 2 Wochen. Wenn das eine Besserung zeigt, 
kann dies problemlos längerfristig fortgeführt werden. Warme Kompressen werden durchgeführt, 
indem Sie einen sauberen Waschlappen unter heisses Wasser geben und diesen wieder gut 
auswringen. Dann legen Sie den Waschlappen auf die Augen und wiederholen dies wenn der Lappen 
wieder kalt wird. Man kann dies auch mit cold/warm packs (aus der Apotheke)machen. Ausserdem 
sind Befeuchtungstopfen eine zusätzliche Hilfe. Hier gibt es verschiedene Präparate, die man z.T. 
auch ausprobieren muss. Zudem kann man mit Omega 3 Fettsäuren (Fischölkapseln/Leinölkapsen) 
die eingenommen werden, eine Verbesserung erreicht werden. Die Einnahme muss mindestens 2 
MOnate erfolge bevor eine Verbesserung bemerkt wird. Cremen und Salben sind manchmal auch 
kontraproduktiv.  
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Frage von C. S., 6415 Arth: Seit 2-3 Jahren habe gemerkt dass, im Winter, bei niedriegen 
Temperaraturen,nur das linke Auge tränt.Habe dabei keine Schmerzen oder andere Beschwerde, das 
Sehvermögen ist nicht betroffen, aber ist es ziemlich unangenehm. Was könnte das sein? Danke für 
die Antwort!  
21:43:05 Antwort von Dr. Karla Chaloupka: wenn das Auge nicht immer tränt, sondern nur in 
Abhängigkeit mit dem Wetter, wie Sie das beschreiben, dann ist sicher als erste Massnahme die 
Befeuchtung wichtig, zusammen mit der Wärmetherapie, wie Sie es in der Sendung gesehen haben. 
Sollte dies nicht reichen, dann könnten allfalls noch weitere Probleme wie verstopfte Tränenwege in 
die Nase vorliegen. Dies müsste dann durch einen Augenarzt behandelt werden. alle Gute  
 
Frage von Y. C., Männedorf: Guten abend,ich habe fast jeden morgen verklebte augen mit einem 
schimmer drauf.Ich habe tropfen für künstliche tränene und etwas gegen rote entzündliche 
augen,aber nütztn tuts nur kurzfristig  
21:45:50 Antwort von Dr. Rebecca Kästle: Versuchen Sie regelmässig (über mindestens 2 Wochen) 
2xtgl, d.h. morgens und abends warme KOmpressen zu machen. Dies machen Sie entweder mit 
einem sauberem Waschlappen, den Sie unter heisses Wasser geben und dann gut auswringen. 
Diesen können Sie dann auf die Augen auflegen. Das kann bei Bedarf dann wiederholt werden. 
Danach erst verwenden Sie dann Ihre Augentropfen. Evtl macht es auch Sinn das Tränenersatzmittel 
zu wechseln.  
 
Frage von I. G., Subingen: Guten Tag, Ich schaue gerade die Sendung. Ich höre dass es vorallem ältere 
Personen betrifft. Ich bin jedoch erst 21 Jahre alt und habe dieses Leiden jeden Morgen. Ohne 
künstliche Trännenflüssigkeit kann ich die Augen kaum öffnen (sind aber nicht verklebt). Der 
Augenarzt hatte keine genauere Untersuchung angeordnet nur die Tropfen verordnet. An was kann 
das liegen?  
21:47:19 Antwort von Dr. Karla Chaloupka: manche Patienten schlafen mit offenen Augen oder 
haben andere Erkrankungen wie Diabetes oder SChilddrüsenerkrankungen oder nehmen 
Medikamente, die dies mitbeeinflussen. Zudem spielt auch eine sehr trockene Raumluft im 
Schlafzimmer oder am Arbeitsplatz einen Einfluss, und auch die Arbeit selbst (Computerarbeit, Arbeit 
in verrauchten Räumen etc) eine Rolle. Kontaktlinsenträger sind zudem zusätzlich häufiger betroffen. 
Wichtig auf alle Fälle eine kontinuierliche Behandlung. alles Gute  
 
Frage von B. H., Schüpfen: Hat Augenmigräne auch einen zusammenhang mit trockene Augen?  
21:48:47 Antwort von Dr. Karla Chaloupka: nicht direkt. Allerdings können trockene Augen die 
Migräne triggern, dh es lohnt sich die trockenen Augen mitzubehandeln. alles Gute  
Frage von A. G., Grenchen: Dürfen die künstlichen Tropfen wirklich nur 24 Std. verwendet werden, 
wenn sie z.B. in einem geschlossenen Behälter aufbewahrt werden? Mir genügen nur wenige davon.  
21:50:07 Antwort von Dr. Karla Chaloupka: die Einmaldosen, dh die kleinen, nicht verschliessbaren 
Behälter, haben keine Konservierungsstoffe und sollten nicht länger als 24Std verwendet werden  
 
Frage von M. R., Tann: Ich habe am morgen oftmals geschwollene Augen, vor allem geschwollene 
Augenlider. Woher kann das kommen und was kann ich dagegen tun?  
21:51:58 Antwort von Dr. Rebecca Kästle: Geschwollene Augen können unterschiedliche Ursachen 
haben: z.B. kann dies eine allergische Ursache sein aber auch eine Lidrandentzündung oder auch 
Medikamente können dies verursachen. Sie können grundsätzlich 2xtgl eine trockene Wärme 
durchführen. Dies machen Sie indem Sie einen sauberem Waschlappen unter heisses Wasser halten 
und dann gut auswringen, dann legen Sie den Waschlappen auf die geschlossenen Augen auf. 
Alternativ wie im Beitrag zu sehen war kann aus der Apotheke ein cold/warmpack bezogen werden. 
Das ganze könne Sie auch mit Schwarzteekompressen machen.Wenn das keine Abhilfe schafft 
empfehle ich Ihnen einen Augenarzt aufzusuchen.  
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Frage von S. N., Habkern: Ich leide vor allem am Morgen unter trockenen Augen. Linderung 
verschafft mir Vitamin A Salbe die ich jeweiks direkt ins Auge gebe. Allerdings hat mein Arzt gesagt, 
dass man diese vor dem Schlafen anwenden soll. Die Salbe hilft mir viel besser als die Tropfen. Kann 
ich die Vitamin Salbe weiterhin auch tagsüber anwenden? Vielen Dank für Ihre Antwort.  
21:53:18 Antwort von Dr. Karla Chaloupka: Sie können die Augensalbe durchaus auch tagsüber 
verwenden, wenn Sie das verschwommene Sehen nicht stört, das durch die Salbe verursacht wird. 
Das ist der Grund, wieso ihr Arzt Ihnen empfohlen hat die Salbe nur nachts zu applizieren.  
 
Frage von M. Z., Amriswil: Ich habe seit meiner Geburt eine faszialisparese. Auf Grund des nicht 
vollständigen Liedschlusses hatte ich zunehmend Probleme mit trockenen Augen. Nun wurde mir im 
August 2013 ein Teil des Kaumuskels transplantiert. Nun schliesst sich das Auge wenn ich Kaue. 
Leider sind die Beschwerden des trockenen Auges nicht wesentlich besser. Ich benutze nach wie vor 
Tropfen um die Augen zu befeuchten. In der Nacht nehme ich Vitamin A augensalbe und trage einen 
pro-ophta verband. Was könnte mir noch helfen?  
21:58:52 Antwort von Dr. Karla Chaloupka: In der Kindheit hatten Sie noch einen guten 
Tränencocktail, der die Augen trotz fehlendem Lidschluss geschützt hat. Mit der Zeit verändert sich 
leider dieser Tränenfilm wie bei uns allen, dh Sie müssen leider die Befeuchtung intensivieren, mit 
den Augentropfen respektive Salbe, zudem aber auch Raumbefeuchter. Die in der Sendung erwähnte 
Wärmebehandlung ist auch hilfreich. Allenfalls helfen auch ungesättigte Omega Fettsäuren, die 
Tränenkonsistenz zu verbessern. Zudem könnten Sie mit Ihrem Frauenarzt sprechen, ob bei Ihnen 
eine Hormontherapie sinnvoll wäre. alles Gute  
 
Frage von A. B., Steinhausen: Habe jedes Jahr während den Wintermonaten entzünde Augen, 
insbesondere das Rechte. Was kann das sein?  
21:58:57 Antwort von Dr. Rebecca Kästle: Die Ursache kann durchaus eine veränderte 
Zusammensetzung des Tränenfilms sein, die durch die Kälte und der Heizungsluft verursacht sein 
kann. Das führt zu einer beschleunigten Verdunstung der wässrigen Komponente des Tränenfilms, 
dann ist die Versorgung der Hornhaut unterversogt, die Bindehaut versucht die 
Nährstoffunterversorgung zu kopensieren und die Bindehautgefässe werden dichter und dicker, 
daher dann die roten Augen und oft tränt es dann erst recht. Hier wäre eine Therapie mit trockener 
Wärme in Form von warmen Kompressen und danach befeuchtenden Augentropfen oder einem 
Augenspray angezeigt.  
 
Frage von E. B., 3655 Sigriswil: Guten Abend Ich leide sehr an trockenen Augen. Wenn ich in der 
Nacht aufwache kann ich die Augen nicht öffnen. Man hat mir Tropfen "VISMED" verschrieben. Ich 
vertrage leider nur Tropfen Konservierungstoff. Wie oft soll ich diese anwenden und gibt es Event. 
noch andere mit denen eine bessere Wirkung erzielt werden könnte. Danke für die Beratung.  
22:04:01 Antwort von Dr. Karla Chaloupka: Augentropfen ohne Konservierungsstoffe können Sie bis 
zu halbstündlich anwenden. Vismed sind gute AUgentropfen, falls Sie sich damit nicht wohl fühlen, 
dann können Sie auch andere versuchen, entsprechend einer Gesichtscreme, wo man auch 
individuelle Vorzüge hat. Salben oder Gel halten oft länger, sind aber je nach Ihrer Unverträglichkeit 
auf Konservierungsstoffe auszuwählen. Raumbefeuchtung und die in der Sendung gezeigte 
Wärmertherapie nicht vergessen. alles Gute  
 
Frage von M. B., Meilen: Vor wenigen Tagen habe ich in einer Drogerie für meine trockenen Augen 
Homöopathische Mittel (Trockene Augen Similisan / Blepha Cura Liquid Similisan) gekauft. Genügen 
diese homöopatischen Mittel um meine trockenen Augen zu behandeln. Ich habe jeweils bei kälte 
extrem grossen Tränenfluss.  
22:04:08 Antwort von Dr. Rebecca Kästle: Grundsätzlich ist Blepha Cura ein gutes Produkt. Sie 
verwenden es am besten nachdem Sie warme Kompressen durchgeführt haben. Danach wenden Sie 
die Similasan AT an. Machen Sie dies mindesten 2 Wochen, es braucht Zeit bevor Sie eine 
Verbesserung bemerken. Ob Similasan AT das richtige Produkt für Sie ist, müssen Sie wirklich 
ausprobieren.  
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Frage von J. H., Zürich: Guten Abend, ich bin 34 J. alt und habe seit einigen Jahren Probleme mit 
trockenen Augen, es juckt mich z.T. sehr stark und ist sehr unangenehm. Ich schliesse dies zurück auf 
das Aknemittel Roaccutan, welches ich in meiner Jugend bei verschiedenen Ärzten 3x verabreicht 
erhalten habe. Ich habe zig hundert Kapseln geschluckt und sehe hier einen Zusammenhang. 
Roaccutan hat ja eine Wirkung auf die Talgdrüsen. Wie sehen Sie das? Danke für Ihre Antwort.  
22:05:28 Antwort von Dr. Karla Chaloupka: besprechen Sie das am besten mit Ihrem Dermatologen. 
Veranlagungen wie Akne selbst können auch die Erkrankung fördern, neben den Medikamenten 
selbst. alles Gute  
 
Frage von R. G., Luzern: Guten Abend. Ich bin "erst" 26 Jahre alt und habe häufig trockene Augen, 
trotz regelmässiger Anwendung von Augentropfen. Denken Sie es ist möglich, dass meine fettenden 
Drüsen wieder "fit" gemacht werden können mit der in der Sendung erwähnten wärme Therapie (ich 
kann mich leider nicht mehr an den Namen erinnern, den diese Drüsen haben, die für die Fettschicht 
über den Tränen verantwortlich sind)? Ist die Cremé die am Schluss zum wegwischen der Rückstände 
verwendet wird entscheidend?  
22:08:38 Antwort von Dr. Rebecca Kästle: Es handelt sich um die Meibonm Drüsen. Sie können 
durchaus versuchen 2xtgl warme KOmpressen auf die Augen zu legen. Dafür nehmen Sie einen 
sauberen Waschlappen, den Sie unter heisses Wasser geben, danach wringen sie diesen gut aus und 
legen den Waschlappen auf die geschlossenen Augen. Persönlich finde ich das Blepha Cura ein gutes 
Praparat um die Augenlider zu "reinigen". Dies ist eine "wässriges" Produkt welches auf dem 
Wattepad aufgegeben wird. Bitte denken Sie daran ds make-up immer gut abzunehmen am abend!  
 
Frage von S. Z., Lachen: Guten Abend ich habe ca alle 3 monate eine liedrandentzüdung. Der 
augenarzt meint aufgrund zu trockener augen, da Schmutz nicht abtransportiert wird. Obwohl ich 
täglich tropfen, cremes und augenreinigungstücher verwende kommt die entzündung immer wieder 
und ich habe richtige knollen am lied. Was kann ich da tun? Muss ich da zu einem spezialist?  
22:08:46 Antwort von Dr. Karla Chaloupka: versuchen Sie es unbedingt mit der in der Sendung 
gezeigten Wärmebehandlung, zusätzlich zu der Therapie, die Sie bereits machen. Applizieren Sie die 
warmen Kompressen mindestens für 10 min, am besten 2x/ Tag. Dies müssen Sie langfristig in Ihren 
Alltag einbauen. Wenn dies nicht hilft, suchen Sie einen Spezialisten auf. alles Gute  
 
Frage von S. Z., Zürich: Ich habe vor allem Abends, selten auch morgens eine Art dünne, elastische 
Fäden in den Augen. Diese lassen sich gut mit einem Wattestäbchen herausziehen. Ich habe schon 
gehört, dass das an trockenen Augen liegt und benutze deshalb seit einiger Zeit Augentropfen. 
Stimmt das?  
22:10:31 Antwort von Dr. Karla Chaloupka: das machen Sie sehr gut. Bitte, nicht mit den 
Wattestäbchen in die Augen gehen, da dies auch die Augen irritieren kann und zusätzlich solche 
'Fäden' produzieren kann. alles Gute  
 
Frage von A. B., Zürich: Guten Tag. Meine Tochter (3.5Jahre alt) presst häufig ihre Augen stark 
zusammen, d.h. blinzelt intensiv. Sie macht dies nicht die ganze Zeit, sondern immer wieder. Dies 
macht sie erst seit ca. 4 Wochen. Zu Beginn jammerte sie ab und zu, dass ihr die Augen schmerzen 
würden. Dies hat nun nachgelassen. Leider ist es nicht sehr einfach, ihr Tränenflüssigkeit 
einzutröpfeln, da sie nicht gerne hinhält und Angst hat (Similisan Augentropfen). Was sollen wir tun? 
Danke für Ihre Antwort  
22:11:14 Antwort von Dr. Rebecca Kästle: Bitte gehen Sie zu einem Augenarzt/ärztin. Blinzeln bei 
Kindern kann unterschiedliche Ursachen haben. Das bedarf eine ausführliche Abklärung.  
 
Frage von R. R., St. Gallen: Guten Abend, ich bin 42 Jahre alt und leide seit ca. 5 Jahren an trockenen 
Augen. Besonders schlimm ist es im Frühling. Ich würde das gerne von einem Augenarzt, welcher sich 
auf trockene Augen spezialisiert hat abklären lassen. Können Sie mir eine Adresse geben in der 
Ostschweiz (St. Gallen)? Danke.  



Chat-Protokoll  Seite 5 von 10 

22:13:33 Antwort von Dr. Rebecca Kästle: Bitte melden Sie sich am Kantonsspital St. Gallen (KSG) und 
fragen Sie dort nach. Sie können auch Ihren Hausarzt bitten, Sie direkt am KSG anzumelden.  
 
Frage von E. H., 3067 Boll: Mein Mann 86 hat seit mehreren Jahren rot unterlaufene Augen vor allem 
im unteren Lidbereich. Verschriebene Tropfen brachten keine Besserung. Untersuchungen wie 
vorgestellt, gab es nicht. Wo gibt es in Bern und Umgebung eine entsprechende Praxis/Institut? 
Besten Dank für Ihre Beratung.  
22:13:36 Antwort von Dr. Karla Chaloupka: es könnte sein, dass Ihr Mann ein sogenanntes Ektropium 
hat, das ist ein Unterlid, das sich nach aussen dreht. Mit einer kleinen Operation kann man da meist 
schnell helfen. Bitte lassen Sie sich von Ihrem Hausarzt an einen operativ tätigen Augenarzt oder 
direkt in die Augenklinik am Inselspital zuweisen. machen Sie trotzdem weiter mit den Augentropfen, 
da die Bindehaut eine gute Befeuchtung braucht bis zur Operation. alles Gute  
 
Frage von B. H., Zürich: Ich habe seit 22J. chronische Schmerzen (diverser Art), Heuschnupfen und 
Staubmilben Allergie und das ganze jahr über trockene Augen, habe Tagesdosen ohne 
Konservierungsmittel (Flüssige Tränen) meistens geht es gut. nur nachts wenn ich wegen MIgräne 
aufwache, sind meine Augen Rot und ganz trocken und es braucht pro Aug gut 2 Tropfen. tvon der 
Augenärztin hatte ich sowas planzliches bekommen, auf ölbasis um ins Auge zu reiben, leider juckte 
es. Wasser im Auge tut auch weh  
22:15:33 Antwort von Dr. Rebecca Kästle: Es gibt etwas "dickflüssigere" Tränenersatzmittel, wie z.B: 
Hylocomod Gel. Dies könnte Ihnen zur Nacht eine längeren "Schutz" geben.  
 
Frage von L. B., 3042 Ortschwaben: Was mich erstaunt, dass in der Sendung vorhin das Problem der 
Kosmetika nicht angesprochen wurde. Ich hatte über Jahre das Problem der tränenden Augen, bis 
mich der Augenarzt fragte, was ich für eine Gesichtscrème benütze. Er verschrieb mir dann die 
Beauty-Cream von BiOrganic und seither habe ich Ruhe! Der Augenarzt vorher verschrieb Maxitrol-
Tropfen, Erfolg Null.  
22:17:10 Antwort von Dr. Rebecca Kästle: Das ist ein sehr guter Hinweis, da die Öle in vielen Cremes 
unter der Haut "wandern" und somit erst recht eine Lidrantentzündung hervor rufen.  
 
Frage von J. B., Ottenbach: Ich blinzle extrem viel, ich kann gar nicht anders. Ich wurde schon von 
GesprächspartnerInnen darauf angesprochen, dass das es ärgerlich sei und es nervös mache, dass ich 
so viel blinzle. Wenn ich versuche, die Augen länger offen zu halten, brennen sie wie Feuer und sie 
schliessen sich wie in einem Krampf unwillkürlich. Ich bin 42 Jahre alt und habe das Problem schon 
sicher 10 Jahre, schleichend verstärkt es sich. Augentrost hilft nur ganz kurzfristig. Haben Sie mir 
einen Tipp?  
22:19:29 Antwort von Dr. Karla Chaloupka: bei so intensiven Beschwerden lohnt sich sicher ein 
Besuch bei einem Spezialisten. Lassen Sie sich am besten von Ihrem Hausarzt oder Augenarzt an ein 
Zentrum dafür zuweisen. Dort wird abgeklärt, welche zusätzliche Faktoren Ihnen die Beschwerden 
verursachen, allenfalls rheumatische Erkrankungen (zB ein Sjögren Syndrom). Zwischenzeitlich bitte 
bereits mit der Wärmetherapie wie in er Sendung gezeigt anfangen neben den von Ihnen bereits 
häufig angewendeten Augentropfen, auch ungesättigte Omega 3/6/7 Fettsäuren, und mit dem 
Frauenarzt eine Hormontherapie ansprechen. Der Augenarzt kann dann allenfalls noch gezielt 
weitere Therapien anbieten wie das verstopfen er Tränenpünktchen, um die Tränen im Augenbereich 
zu halten. alles Gute  
 
Frage von J. S., Allschwil: Guten Abend. Vor allem im Winter erwache ich gelegentlich mit trockenen 
Augen. Ich habe auch Augentropfen zur Behandlung wenn die Augen tagsüber trocken sind. Was 
mich aber beschäftigt, ist, dass ich beim Erwachen Blitze sehe. Diese verschwinden, sobald ich die 
Tropfen angewendet habe. Muss ich das Blitzen näher abklären lassen.?  
22:20:17 Antwort von Dr. Rebecca Kästle: "Blitzen" ist grundsätzlich ein Symptom das abgeklärt 
werden sollte. Da Sie sagen, dass bei Ihnen die Blitze verschwinden, nachdem Sie die Augentropfen 
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appliziert haben, ist es eher harmlos. Um ganz sicher zu gehen, würde ich das aber doch bei einem 
Augenarzt/ärztin abklären lassen.  
 
Frage von U. F., Bergdietikon: Meine 90jährige Mutter hat trockene Augen. Die Augenlieder sind 
jedoch oft geschwollen und es juckt sie immer. Sie kauft jeweils in der Apotheke Augentropfen. Eine 
Linderung ist jedoch nicht da. Der Augenarzt weiss auch keinen anderen Rat als Tropfen zu nehmen. 
Ich habe die Sendung gesehen. Sind ev. bei meiner Mutter die Drüsen verstopft und soll sie das mit 
dem warmen Tuch und ausmassieren versuchen.  
22:22:38 Antwort von Dr. Karla Chaloupka: ja, das wäre sicher eine gute Idee. Versuchen Sie es mit 
aufgewärmten cold pack/Wärmetherapie, mindestens 2x10min pro Tag. Die künstlichen Tränen 
trotzdem weitermachen. ansonsten doch mal einen Augenarzt aufsuchen, um andere Faktoren 
auszuschliessen. alles Gute  
 
Frage von H. S., Rothrist: Guten Abend. Ich bin 60 und habe seit einigen Jahren das Problem, dass mir 
nur das rechte Auge immer "überläuft". Sonst habe ich gar keine Beschwerden wie Kratzen etc, aber 
leider haben auch die künstlichen Tränen nichts gebracht. Was kann ich noch versuchen?  
22:25:01 Antwort von Dr. Rebecca Kästle: Ihr Augenarzt/ärztin sollte versuchen, die Ursache zu 
erruieren. Als Ursache kommen verschieden Möglickeiten in Frage: Es könnte sich um eine einseitige 
Verengung der Abflusswege der Tränen handel. Ausserdem kommt eine einseitige Entzündung in 
Frage. Wie liegt das Unterlid dem Augapfel an? Dies sind nur einige Möglichkeiten. Bitte suchen Sie 
Ihren Augenarzt nochmals auf. Es muss die Ursache erst genau eruiert werden, bevor bei einseitigem 
Tränen eine Therapieempfehlung abgegeben werden kann.  
 
Frage von N. B., Ittigen: Ich habe seit längerer Zeit das Gefühl von trockenen Augen. Oftmals brennen 
sie auch. Ich arbeite den ganzen Tag am PC. Muss ich dies von einem Arzt kontrollieren lassen? Ich 
war seit Jahren nicht mehr beim Augenarzt. Nur beim Optiker, um die Sehstärke der Brille 
anzupassen. Kontaktlinsen habe ich diverse ausprobiert, leider ohne Erfolg. Ebenfalls habe ich 
manchmal verstopfte Drüse, Sollte ich dies ich dies mal abklären lassen?  
22:25:34 Antwort von Dr. Karla Chaloupka: PC Arbeit förder die trockenen Augen. Vergessen Sie nicht 
häufiger zu blinzeln und 2x/tag die in der Sendung gezeigte Wärmebehandlung zu machen, jeweils 
mindestens 10min. Künstliche Tränen sind auch wichtig, so wie Sie bei trockener Haut oder Lippen 
auch diese behandeln. Wenn das nicht hilft, dann einen Termin bei einem Augenarzt abmachen. alles 
Gute  
 
Frage von I. L., Bellmund: Habe ca monatlich entzündete augen, welche ich mit wala euphrasia 
tropfen behandle. Die Entzündung klingt dann jeweils nach ein paar tagen ab. Muss ich dies genauer 
abklären oder ist eine solche therapie unbedenklich. Besten dank für ihre antwort  
22:26:13 Antwort von Dr. Rebecca Kästle: Wenn etwas monatlich am Auge auftritt, würde ich doch 
empfehlen wenn man das bei einer Fachperson genauer abklären lässt.  
 
Frage von B. H., Luzern: ich leide an AMD, nasse links, trockene rechts. kann ich an stelle der 
Augentropfen auch mit warm wasser spülen? Mir scheint, auch das hilft, wenn ich übermüdete 
augen habe, nach TV oder PC. Besten Dank  
22:30:29 Antwort von Dr. Karla Chaloupka: leider werden die Augentropfen weder die trockene noch 
die feuchte AMD behandeln. Aber die müden Augen können von den künstlichen Tränen profitieren. 
Warme Wasser hilft wohl, allerdings nur kurzfristig. Stellen Sie sich vor, Sie haben trockene Haut und 
gehen die Hände waschen. Das mag wohl kurz Erleichterung bringen, aber langfristig ist sicher eine 
Creme oder künstliche Tränen besser. Blinzeln nicht vergessen und wenn möglich Raumbefeuchter 
anwenden. alles Gute  
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Frage von G. N., Muolen: Guten Abend, meine Augen tränen öfters, zudem sind rot und der innere 
Teil, das heisst die Flächen, welche gegen die Nase sind, Sind wie leicht gelblich gekratert. Wie 
bekomme ich wieder ein sauberes Weiss?  
22:31:59 Antwort von Dr. Rebecca Kästle: Sie könnten versuchen, regelmässig (d.h. über midensten 2 
Wochen)warme Kompressen durchzuführen und danach befeuchtende Augentropfen zu appizieren. 
Diese sollten nach Möglichkeit unkonserviert sein. Warme Kompressen können sie z.B. mit einem 
sauberen Waschlappen durchführen, den sie unter heisses Wasser geben und dann gut auswringen. 
Diesen legen Sie dann auf die geschlossenen Augenlider. In der Apotheke finden Sie sonst cold/warm 
packs die hierfür auch verwendet werden können.  
 
Frage von R. M., Zürich: Wie sind ihre Erfahrungen bezüglich dem Zusammenhang einer Colitis 
ulcerosa (Medikation Salazopyrin) und einem trockenen Auge mit starken Beschwerden (Tränenfluss) 
bei einem Temperaturwechsel (z.B. beim Betreten eines klimatisierten Detailhandelsgschäfts)?  
22:33:29 Antwort von Dr. Karla Chaloupka: die Augen brauchen bei dieser Darmerkrankung oft 
zusätzliche Behandlungen, wie sie in der Sendung gezeigt wurden: Wärmebehandlung, künstliche 
Tränen etc. Versuchen Sie es und falls es nicht reicht, dann nehmen Sie einen Termin bei einem 
Augenarzt. alles Gute  
 
Frage von H. G., Rümlang: Guten Abend- Gemäss meinem Augenarzt leide ich unter einer 
weitverbreiteten Augenkrankheit "entzündete Augenlieder"! Ich habe morgens gerötete Augen und 
sie "beissen" mich. Ich solle 90 Tage Schwarzteebeutel auflegen und massieren (wie von Ihnen in der 
Sendung angegeben)...dann hätte ich Ruhe...Medikamente gäbe es nicht... Hat das auch mit Ihren 
erwähnten Drüsen zu tun? Besten Dank!  
22:36:16 Antwort von Dr. Rebecca Kästle: Es kann sehr gut sein, das eine Meibom Drüsen 
"Verstopfung" verantwortlich ist für Ihre "entzündeten Augen". Die schwarzteebeutel Kompressen 
sind ein guter Ansatz. Fragen Sie Ihren Augenarzt nach der genauen Anleitung für eine 
Lidrandhygiene, dies könnte zusätzlich zu einem Tränenersatzmittel eine zusätzliche Therapie 
darstellen um eine Linderung Ihrer Beschwerden zu erreichen.  
 
Frage von S. B., Solothurn: Guten Abend Mein Augenarzt hat mir zusätzlich zu Larycon Vitamin A 
"blache" verschrieben. Eine Tube alle 3 Monate anzuwenden. Wie wirkt das gegen trockene Augen? 
Kleine Zusatzfrage: Diese Tube darf ja nur vier Wochen lang verwendet werden. Darf ich den Rest der 
Tube als Antifaltencreme verwenden, oder wird dann durch die Haut zuviel Vitamin A 
aufgenommen? Vielen Dank für Ihre Antwort!  
22:37:24 Antwort von Dr. Karla Chaloupka: wenn Sie trockene Haut haben, cremen Sie sich ein. 
Genauso wirkt die Vitamin A Augensalbe am Auge. Da die Creme im Auge leider auch durch die 
Konsistenz längere Zeit verschwommenes Sehen auslöst, empfehlen wir die Salbe zum Schlafen zu 
verwenden und tags die Tropfen. Falls Sie Reste haben der Augensalbe, so dürfen Sie sie auch sonst 
auf die Haut einreiben. alles Gute  
 
Frage von L. H., Plochingen: Bei mir tränt das eine Auge massiv , vor allem bei kaltem Wetter und bei 
Wind. Können auch hier Augentröpfchen helfen ? Könnten Sie mir welche empfehlen ? Herzlichen 
Dank für Ihre Antwort.  
22:39:17 Antwort von Dr. Rebecca Kästle: Für ein einseitiges Tränen sollte erst eine Ursache genau 
abgeklärt werden, evtl ist eine reine Tränenersatztherapie nicht das MIttel der Wahl. Wenn Sie 
trotzdem Befeuchtungstropfen versuchen möchte empfehle ich grundsätzlich sicher etwas ohne das 
Konservierungsmittel Benzalkoniumchlorid.  
 
Frage von e. b., hittnau: könten sie mir bitte gute Augentropfen empfehlen.ich nehme zur zeit HYLO-
CARE sie nützen leider nur kurze zeit  
22:40:42 Antwort von Dr. Karla Chaloupka: Wenn Augentropfen zu kurzfristig wirken, so können Sie 
zusätzlich auch viskösere Gels oder sogar eine Augensalbe (zB Vitamin A Augensalbe)versuchen. 
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Nachteil: je visköser, desto länger sehen Sie verschwommen. Nicht vergessen die Wärmebehandlung, 
wie im Beitrag gezeigt, anwenden. alles Gute  
 
Frage von j. l., zürich: Hallo, ich kann keinen Zusammenhang mit der Luftfeuchtigkeit feststellen. Das 
heisst bei 30% kann ich keine Beschwerden haben und bei 90% starke. Ist dies trotzdem ein Indiz für 
trockene Augen?  
22:40:57 Antwort von Dr. Rebecca Kästle: Haben Sie zusätzlich andere Erkrankungen? Eigentlich ist 
das so nicht genau nachvollziehbar. Ich empfehle Ihnen einen Besuch bei einem Augenarzt/ärztin.  
 
Frage von M. W., Wilen b. Wollerau: Augenlieder stark geschminkt. Hat dies keinen Einfluss auf 
Tränenflüssigkeit?  
22:43:13 Antwort von Dr. Rebecca Kästle: JA, durchaus, kann Schminke und auch Gesichtscreme 
einen Einfluss auf die Tränenflüssigkeit haben. Unbedingt vor dem ins Bett gehen gründlich 
abschminken!  
 
Frage von A. T., Luzern: Seit Jahren benutze ich jeden Abend je 1 Tropfen Co-Latanoprost in meine 
Augen, wegen dem Augendruck. Das schmerzt und brennt jeweils sehr. Wieso ist das so?  
22:45:10 Antwort von Dr. Karla Chaloupka: Effektiv irritieren die meisten Glaucommedikamente das 
Auge, dennoch sind sie sehr wichtig, da Sie sonst erblinden können, wenn der Augendruck nicht 
unter Kontrolle ist. Umsomehr lohnt es sich zusätzlich künstliche Tränen in die Augen zu geben. 
Wichtig hierbei, dass Sie die Glaucomtropfen nicht gleichzeitig mit der Befeuchtung in die Augen 
geben, mindestens 5 Minuten Abstand halten zwischen den einzelnen Tropfen, wobei Sie die 
künstlichen Tränen problemlos stündlich applizieren können. alles Gute  
 
Frage von F. W., Stäfa: Meine Augen tränen draussen bei Kälte und Wind, sowie morgens ca. Eine 
Stunde nach dem Aufstehen. Erlaubt das Rückschlüsse auf die Ursache? Ich bin 65 Jahre alt.  
22:46:42 Antwort von Dr. Rebecca Kästle: Es könnte sich durchaus um eine Dysfuntkion der Meibom 
Drüsen handeln. Hier käme dann wie im Beitrag gezeigt eine Lidrandhygiene mit warmen 
Kompressen und nachfolgenden Befeuchtungstropfen als Therapiemassnahme in Frage. Dies können 
Sie mit Ihrem Augenarzt/ärztin genauer besprechen.  
 
Frage von S. S., Bern: Vor allem bei Wind Tränen meine Augen sofort. Ich trage eine Brille, die hält 
den Wind aber offenbar nicht ab. Helfen da auch künstliche Tränen und müssen die dann auch 
immer genommen werden? Danke für Ihre Antwort.  
22:48:06 Antwort von Dr. Karla Chaloupka: absolut. Künstliche Tränen und allenfalls auch die in der 
Sendung gezeigte Wärmebehandlung könnte Ihnen helfen. VOrzugsweise die Therapie kontinuierlich 
anwenden, wobei oft bei wärmeren Wetter die Beschwerden nachlassen und man dann die Therapie 
vergisst, vergleichbar mit trockener Haut oder rissigen Lippen, die man meist auch nur im Winter 
intensiver pfelgt. alles Gute  
 
Frage von A. B., 9608 Ganterschwil: Bei meinem 16 Monat alten Grosskind tränt bei Kälte immer das 
rechte Auge. Was könnte das sein.  
22:51:08 Antwort von Dr. Karla Chaloupka: Bei Kleinkinder findet sich meist ein verstopfter 
Tränenkanal (meist auf Höhe der sogenannten Hasnerklappe). Man kann versuchen mit einer 
Massage des Tränensackes versuchen diesen zu öffnen und wenn das nicht hilft, kann man versuchen 
mit einer Tränenwegssondierung (meist unter einer kurzen Narkose oder Sedation)zu eröffnen. alles 
Gute  
 
Frage von S. M., Tamins: Ich bin Musikerin, spiele im Orchester.Seit ca 2 Jahren leide ich unter sehr 
trockenen Augen. Einmal begannen die Augen mitten im Konzert zu tränen, was natürlich äusserst 
peinlich war, da es aussah als ob ich weinen würde....nun benutze ich künstl. Trönen, welche ich 
immer vor den Konzerten nehme. Oft auch im Laufe der Tage. Kann ich so weiterfahren oder 
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verpasse ich etwas, wenn ich noch nicht zum Augenarzt gehe? Ich bin 50 Jahre alt und weiblich. 
Danke für Ihre Antwort!  
22:55:06 Antwort von Dr. Karla Chaloupka: es klingt sehr nach dem typischen trockenen Auge, das 
man mit der Befeuchtung und den warmen Kompressen behandelt. Diesbezüglich machen Sie es gut 
und können die Tropfen auch häufiger applizieren. Da es am Auge auch weitere Erkrankungen gibt, 
die anfangs keine Beschwerden machen, raten wir meist ab dem 40. Lebensjahr regelmässige check 
ups beim Augenarzt zu machen. Ich wünsche Ihnen tränenfreie Konzertabende.  
 
Frage von H. H., Basel: In der Sendung nicht angesprochen wurde etwas, das ich (aus 2.Hand) von 
versch. Augenärzten hörte: Es gehe AUCH um die Frage, wie die Tränen ablaufen, d.h. es gebe eine 
Verbindung zur Nase, die verstopft sein könne. Es bestehe auch ein Zusammenhang zu öfter 
verstopften Nasen. Trifft dies zu?  
22:56:12 Antwort von Dr. Rebecca Kästle: Ja, das ist grundsätzlich richtig, obwohl meistens bei einer 
Verengung der Tränenabflusswege nur ein Auge betroffen ist. Das Ziel der Sendung war bei dieser 
kalten Jahrenszeit das Thema der tränenden Augen unter dem Aspekt der gestörten 
Tränenfilmzusammensetzung als Ursache für eine vermehrtes Tränen anzusprechen.  
 
Frage von C. R., Rheinfelden: Grüezi,, ich möchte eine Unterlidblepharoplastik vornehmen. Welche 
Risiken besteht für den Maibaum? Können mit dem Eingriff folgenschwere Komplikationen (trockene 
Augen) aufkommen? Vielen Dank für Ihre Antwort.  
22:58:09 Antwort von Dr. Rebecca Kästle: Grundsätzlich ja, als mögliches Risiko nach einer 
Unterlidblepharoplastik ist ein "trockenes Auge".  
 
Frage von R. B., Moosegg 3543 Emmenmatt: Li.Auge:tränt,am Morgen etwas verkrustet.Oben li.stört 
mich etwas,trübt manchmaldas Sehen.seit 1 Woche. Hatte das schon einmal. Ging ohne Beh. wieder 
weg. Es ist lästig.Freundliche Grüsse R.Bühlmann  
22:59:29 Antwort von Dr. Rebecca Kästle: versuchen Sie trockene Wärme zu applizieren, evtl mit 
Schwarzteekopmressen Wenn das Sehen allerdings gestört ist, empfehle ich einen Augenarzt/ärztin 
aufzusuchen.  
 
Frage von R. M., 9430 St.Margrethen: Da ich an Ptosis leide, gelähmte Augenlieder und diese schon 
drei Mal operieren musste, kann ich diese Praxis (ausdrücken der Drüsen) bei den Oberlidern nicht 
machen. Aber der Leidensdruch der trockenen Augen ist enorm. Ich habe am Morgen immer dick 
geschwollene Lider und währen der Nacht tränen die Augen immer. Jetzt habe ich begonnen vor dem 
Schlafen gehen Vitamin A Salbe hineinzu geben, aber am Morgen bringe ich die Lider fast nicht auf. 
Am Tag nehme ich Oculat, aber es hilf einfach nichts.  
23:00:08 Antwort von Dr. Karla Chaloupka: versuchen Sie es doch mit der in der Sendung gezeigten 
Wärembehandlung, dh aufgewärmte cold packs für 10min 2x/Tag auf die Augen legen. Wenn die 
Augendeckel bereits mehrfach operiert wurden, kann es sein, dass Sie die Augen nachts nicht voll 
schliessen können. Der Augenarzt würde das in der Untersuchung sehen und kann Ihnen für die 
Nacht zusätzliche Augenverbände verordnen. Raumbefeuchter helfen neben der häufigen 
Anwendung der künstlichen Tränen. Auch ungesättigte Omega 3 Fettsäuren versuchen. Fragen Sie in 
der Apotheke oder beim Augenarzt nach. alles Gute  
 
Frage von P. Z., Zürich: Ich bin 51. Der Augenarzt sagte mir, dass es halt ab 40 Jahren beginnt mit 
trockenen Augen, was brennen und jucken, sowie das Gefühl des Sandkorns im Auge mit sich bringe. 
Augentropfen seien das Richtige. Ich benutze von Weleda Euphrasia Augentropfen, unregelmässig. 
Manchmal brauche ich sie den ganzen Tag nicht, manchmal nützt auch die Anwendung nichts. Ich 
brachte dies bisher mit Müdigkeit in Zusammenhang. Sollte ich weitere Abklärungen vornehmen, 
und brauchte ich andere Augentropfen?  
23:02:19 Antwort von Dr. Karla Chaloupka: versuchen Sie die verordnete Therapie regelmässig 
anzuwenden. Bei trockener Haut warten Sie nicht mit der Behandlung bis Sie Risse haben. Möglichst 



Chat-Protokoll  Seite 10 von 10 

häufig anwenden und allenfalls auch die in der Sendung Wärmebehandlung und Raumbefeuchter 
anwenden. alles Gute  
 
Frage von P. A., Sempach Station: Guten Abend: Ich habe immer nach der Arbeit (8 Stunden 
Bildschirmarbeit) wenn ich dann im Zug nach Hause fahre, trockene und beissende Augen. Zu Hause 
wasche ich dann meine Augen mit kaltem Wasser aus, das hilft dann ein wenig. Vom Augenarzt habe 
ich Augentropfen erhalten Allergan Cellufluid, diese sind für mich gut und die Tropfen brennen auch 
nicht beim benützen. Gibt es sonst noch etwas was mir helfen könnte? Besten Dank und einen 
schönen Abend wünsche ich allen Experten  
23:02:38 Antwort von Dr. Rebecca Kästle: Versuchen Sie warme Kompressen, z.B. mit Schwartzee 
wenn Sie zuhause angekommen sind. Wenn Sie Zeit haben auch am Morgen beovr Sie den Tag 
starten. Es reicht auch mit einem Waschlappen, den Sie unter heisses Wasser halten und dann gut 
auswringen. DAnn auflegen. Für unterwegs gibt es auch ein Augenspray, den Sie auf die 
geschlossenen Augenlider aufsprühen.  
 
23:02:48 Chat-Moderator Franco Bassani: Der Live-Cat ist beendet. Das Interesse war gewaltig! 
Leider war es nicht möglich, alle Fragen zu beantworten. Eventuell finden Sie eine passende Antwort 
im Chat-Protokoll - und schauen Sie auch auf http://www.srf.ch/gesundheit/koerper/augenleiden-
traenen-der-trockenheit vorbei.  
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