
HILGER - OPTICAL WELLNESS

Augenoptik mit Mehrwert
BAD FÜSSING. Im Zentrum 
für komplementäre Augenheil-
kunde in der Thermenregion 
Bad Füssing steht die Gesund-
heit der Augen im Mittelpunkt. 
Dabei werden medizinische Un-
tersuchungsmethoden mit Na-
turheilverfahren vereint und 
ermöglichen so ganzheitliche 
und individuell angepasste Be-
handlungspläne.

Über 80 Prozent der Sinneswahr-
nehmung findet über unsere Augen 
statt. Der Schutz und die Gesund-
heit dieses hoch entwickelten Sin-
nesorgans sind deshalb besonders 
entscheidend. Gerd Hilger ist Heil-
praktiker und zugleich Augenop-
tikermeister. Wichtig ist ihm vor 
allem die persönliche Beratung, 
um auf spezifische Bedürfnisse 
und Wünsche der Kunden ein-
gehen zu können.Hilger arbei-
tet mit modernster Technologie 
der Marke ZEISS, die sich durch 
höchste Qualität und Perfektion 
auszeichnet. Die günstige Lage 
des Augenheilkundezentrums in-
mitten des niederbayerischen Bä-
derdreiecks lässt sich optimal mit 
einem erholsamen Aufenthalt in 
einem der zahlreichen Kur- und 
Thermenhotels verbinden.

Ganzheitliche Analyse
Das intensive Beratungsgespräch 
ohne Zeitdruck sowie das Zusam-

menspiel mehrerer Untersuchungs-
methoden machen das Zentrum 
für Augenheilkunde „Hilger“ so 
besonders. Denn erst die ganz-
heitliche und umfangreiche Un-
tersuchung ermöglicht es, Ursa-
chen einer eventuell vorhandenen 
Erkrankung miteinbeziehen zu 
können und die Sehhilfe optimal 
an den Träger anzupassen. Nicht 
immer liegt die Ursache einer Au-
generkrankung an dem Sinnes-
organ selber, oft spielen äußere 
Einflüsse eine große Rolle. Die 
umfassende Analyse bezieht diese 
Aspekte mit ein, im Gegensatz zur 
schulmedizinischen Behandlung, 
bei der oft die Zeit für eine umfas-
sende Untersuchung des Patienten 
fehlt.

Persönliche Diagnose
Bei der Analyse wird deshalb von 
jedem Patienten eine individuelle 
Diagnose erstellt, bei der auch all-
tägliche Aspekte wie Ernährung, 
Beruf und Blutbild eine große 
Rolle spielen. Insbesondere bei 
Augenerkrankungen innerhalb der 
Familie ist eine Vorsorgeuntersu-
chung ratsam. Anhand einer Dun-
kelfeldanalyse können beispiels-
weise Störungen des Organismus 
frühzeitig erkannt werden. Diese 
moderne Form der Blutbildanaly-
se gibt unter anderem Aufschluss 
über die Aktivität des Immunsys-
tems, Veränderungen des ph-Werts 
oder ernährungsbedingte Mängel. 

Neue Methoden  
ohne Betäubung
Um die optimale Brille für den 
Kunden zu finden, arbeiten 
Gerd Hilger und sein Team mit 
i.Scription. Anhand dieses ein-
zigartigen Verfahrens lassen 
sich kleinste Unebenheiten des 
Auges ermitteln. Eine Augenin-
nendruckmessung wird mit einer 
sanften und schmerzfreien Me-
thode mittels Luftdruckimpulse 
durchgeführt, im Gegensatz zur 
herkömmlichen Methode, welche 
mit lokaler und teils unangeneh-
mer Betäubung der Augen vorge-
nommen wird. Eine regelmäßige 
Untersuchung des Augeninnen-
drucks kann einer Erkrankung an 
Grünem Star vorbeugen.

Hilfe bei Makuladegeneration
Eine ganzheitliche Untersuchung 
der Augen umfasst auch die Netz-
hautuntersuchung. Um Erkran-
kungen der Netzhaut vorzeitig zu 
erkennen, arbeitet Gerd Hilger mit 
der Zeiss-Funduskamera, die eben-
falls ohne eine medikamentöse Er-
weiterung der Pupille auskommt. 
Damit lassen sich Veränderungen 
der Netzhaut, die Anzeichen für 
die Entstehung von Makuladege-
neration, Herzinfarkt oder Schlag-
anfall sein können, feststellen. Die 
Makuladegeneration beeinträchtigt 
den Punkt des schärfsten Sehens 
und geht mit einem allmählichen 
Funktionsverlust des in der Netz-

haut befindlichen Gewebes einher. 
Das Zentrum für alternative Au-
genheilkunde in Bad Füssing ist 
auf die Therapie von Makula-
Erkrankungen und anderen Be-
schwerden rund um das Auge 
spezialisiert und bietet ein breites 
Spektrum an sanften und effekti-
ven Behandlungsmethoden an. 
Jeder Kunde hat die Möglichkeit, 
sein persönliches Risiko zur Ent-
wicklung einer Netzhauterkran-
kung bestimmen zu lassen.

Individuelle Brillenanpassung 
ohne Zeitdruck
Neben der Untersuchung der 
Augen, achtet Gerd Hilger auch 
auf Kopfform und Körperhaltung. 
Die präzise Augenglasbestim-
mung ist dabei besonders wichtig.  
Jedes Auge wird nicht nur einzeln 
vermessen, auch eine Abstimmung 
der Brillenglasstärke beider Augen 
wird durchgeführt. Diese einzig-
artigen und modernen Verfahren 
erlauben eine exakte und individu-
elle Anpassung der Gläser sowie 
der Brillenfassung an die jeweili-
gen Bedürfnisse der Kunden. So 
können die Sehkraft verbessert 
und das Wohlbefinden gesteigert 
werden. Aus einem umfangrei-
chen Sortiment kann der Kunde 
zwischen zahlreichen Modellen 
an Markenbrillen wählen.

Vorteile
• ganzheitliche Untersuchung
• persönliche Beratung
• kein Zeitdruck
• schmerzfreie Methoden
• individuelle Diagnose
• spezifische Behandlungspläne
• alternative Heilverfahren
• exakte Brillenglasanpassung<
� Anzeige

Untersuchung des Auges mit modernster Technik und sanften Methoden. 

Gerd Hilger, Augenoptikermeister & 
Heilpraktiker  

KONTAKT

Gerd Hilger
Lindenstraße 5, 94072 Bad Füssing
Telefon: 0049-8531/135095
Mail: info@optical-wellness.de
www.optical-wellness.de
facebook.com/optical.wellness


