
 



 

Schluss mit roten, ge-

schwollenen oder trockenen 

Augen: Hier ein paar be-

lebende, natürliche Augen-

Muntermacher. von Michaela Werthmüller 

 
 

Simone Ronacher, Radio-Kärnten-

Beauty- und Wellnessexpertin 

sowie Hotelchefin des Thermen-

hotel Ronacher (www.ronacher.com) 

verrät Ihnen erfrischende Munter-

macher, mit denen Sie wieder be-

wundernde Blicke auf sich ziehen. 

 

Müde Augen: Zu lange vor dem 

Computer gehockt? Die Nacht zum 

Tag gemacht? Das kann passieren. Es 

sollte nicht zum Alltag werden. Aber 

wenn so ein Über-die-Stränge-

schlagen-Ausrutscher passiert, muss 

man sich zu helfen wissen! 
 
 

Simone Ronacher: „Wie wäre es mit 

einem erfrischenden Wasserbad?! 

Dazu füllen Sie einfach kaltes Wasser 

ins Waschbecken und tauchen Ihren 

Kopf kurz hinein.“ 

Trockene Augen: Bei trockenen 

Augen ist oftmals zu wenig 

Tränenflüssigkeit der Grund. Sie ist 

aber wichtig, dass die Hornhaut mit 

Sauer- und Nährstoffen versorgt 

wird. Doch Computerarbeit, Rauchen 

oder Klimaanlage können sich 

negativ auf die Bildung von 

Tränenflüssigkeit auswirken. Aber 

auch Krankheiten wie Rheuma oder 

Diabetes, ebenso Medikamente wie 

etwa die Anti-Baby-Pille oder Schlaf- 

mittel können die Tränenfilmpro-

duktion negativ beeinflussen. 

Simone Ronacher: „Ein einfacher 

Trick: Blinzeln Sie öfters mal ganz           

bewusst! Außerdem ist eine gesunde 

Ernährung sehr wichtig: Trinken Sie 

also täglich 11/2 bis 2 l Wasser oder 

ungesüßten Kräutertee und greifen 

Sie vermehrt zu Obst und Gemüse 

beim Essen.“ 

Geschwollene Augen: Meist bringt 

es am Morgen der erste Blick in den 

Spiegel an den Tag: geschwollene 

Lider. Augenschwellungen entstehen 

meist durch Lymphstau in oder unter 

der Haut. Die Haut wölbt sich nach 

oben und die unschönen 

Schwellungen zeigen sich in ihrer 

vollen Hässlichkeit. Falls Sie 

gesundheitliche Probleme aus-

schließen können, gibt es ein paar 

ganz einfache Tricks. 
 

Simone Ronacher: „Wenn Ihre 

Augen angeschwollen sind, dann hilft 

ein Griff in Omas Hausmittel-

Schatztruhe: Gekühlte Gurkenschei-

ben auf den Augenlidern sorgen 

beispielsweise für wohltuende 

Abhilfe. Oder probieren Sie einfach 

eine Löffelmassage. Dazu legen Sie 

zwei Edelstahl-Löffel kurz ins Eisfach. 

Dann drücken Sie sanft mit den 

kühlen Löffeln die geschlossenen 

Augenlider von innen nach außen. 

Wiederholen Sie die Massage so 

lang, bis der Löffel wieder die 

Raumtemperatur erreicht hat.“ 

Dunkle Augenringe: Oftmals trifft es 

die blassen, hellhäutigen Hauttypen. 

Bei ihnen zeigen sich öfters mal 

dunkle Schatten unter den Augen. 

Wenn Sie Gesundheitsprobleme 

ausschließen können, dann können 

Sie mit einfachen Mitteln, den 

dunklen Verfärbungen, die unschön 

ausschauen, entgegenwirken. 
 

Simone Ronacher: „Legen Sie einen 

lauwarmen Schwarztee getränkten 

Wattebausch für 15 Minuten auf die 

geschlossenen Augen. Die Gerbstolle 

im Tee wirken abschwellend und 

gefäßverengend und sorgen für das 

Verschwinden der dunklen Ringe.“ 

Tränensäcke: Meist ist es eine  

leidige Alterserscheinung, selten eine 

Krankheit. Das Bindegewebe verliert 

mit der Zeit an Elastizität.  
 

Simone Ronacher: „Achten Sie 

darauf, Ihre Augen immer ganz sanft 

zu reiben. Die Haut rund um die 

Augen dankt es Ihnen mit länger 

anhaltender Festigkeit.“ 


