 

KONTAKTLINSE AUS DEN UNTERNEHMEN

Der Weg ist das Ziel – Trockene
Augen müssen nicht sein
Unser moderner Lebensstil mit ständigem Blick auf den PC, aufs Tablet oder
aufs Smartphone führt bei vielen Manchen dazu, dass die Lidschlag-Frequenz nachlässt (Office-Syndrom). Zudem belasten weitere exogene
Einflüsse wie Klimaanlagen, Heizungen, Luftzug, Dämpfe von Druckern
und Kopiergeräten die Schleimhäute
der Augen. Beides Punkte, die sich in
subjektiven und objektiven Symptomen des trockenen Auges niederschlagen. Und dies nicht nur bei Kontaktlinsenträgern! Viele Augenoptiker und
Optometristen verpassen die Chance,
hier Gutes zu tun und den Kunden
nachhaltig und kompetent zu betreuen
und ihn dadurch zu binden.

Gesunder Tränenfilm als
Schlüssel für den Erfolg
Die Grundlagen erfolgreichen Kontaktlinsentragens sind eine fachmännische Anpassung, die richtige Wahl der Kontaktlinse
und ein regelmäßiger (halb-jährlich oder
jährlich) Check-up. Weiter gehören die
richtige Instruktion des Kunden und eine
wirksame Pflege der Kontaktlinsen dazu.
Dennoch kann der Kunde subjektive Beschwerden haben und es können objektive
Befunde vorliegen, die das Kontaktlinsentragen erschweren und zu einen Drop-out
führen können.
Ein gesunder und stabiler Tränenfilm
ist der Schlüssel zum Erfolg. Jeder
Fremdkörper im Auge (so auch die Kontaktlinse) beeinflusst die Osmolarität des
Tränenfilms und sorgt für eine raschere
Verdunstung der so wichtigen Augenflüssigkeit, die die Oberfläche benetzt,
schmiert, ernährt und schützt. Diese Beeinflussung gilt es zu minimieren. Der
Einsatz von adäquaten Tränenersatzmittel kann hier erfolgreich helfen um et-

Der richtige Mix bestimmt
letzten Endes darüber, ob aus einem
Kunden ein zufriedener und gesunder
Kontaktlinsenträger wird.
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Aufbau des Tränenfilms mit den drei Schichten und Tränenorgane

waige Flüssigkeitsdefizite zu kompensieren. Der Einsatz der Benetzungstropfen
ist ein zentraler Baustein bei der Lösung
des Problems des trockenen Auges. Mit
den passenden Benetzungsmitteln, die
die unterschiedlichen Schichten des Tränenfilms adressieren, lässt sich der Tragekomfort für Kontaktlinsenträger erhöhen und somit die Drop-out-rate senken.
Zahlreiche Studien haben dieses weltweit
mehrfach belegt.

Da die Kontaktlinse im Tränenfilm
schwimmt, ergeben sich daraus zwei Zonen:
1. Pre-lens tear film (Tränenfilm zwischen Hornhaut und Kontaktlinse)
2. Post-lens tear film (Tränenfilm zwischen Kontaktlinse und Außenluft)
Die Kontaktlinse trennt die Tränenfilmschichten also nur teilweise. Diese stehen
vielmehr um die Kontaktlinse herum
ständig im Austausch von Flüssigkeit.

 

Benetzungsmittel sind
nicht gleich Benetzungsmittel
Es befinden sich unzählige Tränenersatzmittel auf dem Markt und es ist sogar
für den Fachmann schwierig, diese nach
ihrer Wirksamkeit und Effektivität zu beurteilen. Unbestritten sind folgende
Punkte:
1. Benetzungstropfen sollten möglichst
frei von Konservierungsmitteln sein.
2. Hyaluronat gilt als Mittel der Wahl zur
Therapierung der Mucinschicht und
der wässrigen Schicht, wobei es hier
aber Qualitätsunterschiede gibt.
3. Liposomhaltige Augensprays eignen
sich für die Therapierung der Lipidschicht.
Weiter gilt es zu beachten, welche Schicht
des Tränenfilms (Wässerige-, Mucin oder
Lipidschicht) man therapieren will.
Eine aktuellen Studie von Dr. Roth/
Ulm zur Kontaktlinsenverträglichkeit [1]
belegt, dass der Augenspray von Optima
(Lipo Nit /Tears Again), der die Lipidschicht adressiert, keinerlei Lipidablagerungen oder Einlagerungen auf den aktuell verfügbaren Kontaktlinsen-Materialien hinterlässt. Die Studie von Craig et
al. [2] zeigte, dass die Verwendung des
Augensprays zu signifikanten Verbesserungen der Lipidschicht und signifikanter
Verbesserung der Tränenfilmstabilität
führt. Dies wiederum hat nebst der Kom-

fortsteigerung auch eine stabilere Sehschärfe zur Folge. Trotz regelmäßigen
Tragens von Kontaktlinsen konnte unter
der Behandlung mit Phospholipid-Liposomen-Augenspray eine gleichbleibende
Qualität der Lipidschicht und zusätzlich
sogar eine Verbesserung der Osmolarität
des Tränenfilms beobachtet werden, was
auf eine verbesserte Tränenfilmstabilität
zurückzuführen ist. [3]
Hyaluronat gilt nach wie vor als Goldstandard bei den Benetzungstropfen. Das
langkettige Polymer vereint mehrere positive Eigenschaften die es zur Behandlung des trockenen Auges geradezu prädestiniert. Es ist sehr gut verträglich, hat
ein hohes Wasserbindungsvermögen,
eine lange Verweildauer, mucoadhäsive
Eigenschaften, wirkt entzündungshemmend und fördert die Regeneration der
Epithelzellen. LipoNit Augentropfen sind
hier sehr geeignet. Sie enthalten hochwertiges Hyaluronat nicht tierischen Ursprungs und sind in der elektrolytischen
Zusammensetzung der natürlichen Tränenflüssigkeit nachempfunden. LipoNit
Augentropfen gibt es in zwei verschiedenen Versionen mit einer Konzentration
von 0.1 Prozent und als Gel mit 0.3 Prozent Natriumhyaluronat. Sie sind ohne
Konservierungsmittel in einer praktischen und einfach anwendbaren Mehrdosis Flasche erhältlich und durch ein patentiertes Tropfsystem bis zu zwölf
Wochen nach Anbruch verwendbar.

Der Mix ist entscheidend
Fachkreise bestätigen, dass eine (unkonservierte) Kombi-Therapie aus Augenspray und Augentropfen die erste Wahl
sein sollten, um der Symptomatik des
trockenen Auges wirkungsvoll zu begegnen. Oft macht eine zusätzliche, regelmäßige Lidrandhygiene (z.B. LipoNit Lidpflege) Sinn und wird vor allem bei
Kunden die häufig unter Lidrandentzündungen leiden oder bei Frauen (Schminken) empfohlen. Der richtige Mix bestimmt letzten Endes darüber, ob aus
einem Kunden ein zufriedener und gesunder Kontaktlinsenträger wird. Und wenn
der Einsatz dieser „Augenoptiker exklusiven“ Produkte zu mehr wiederkehrenden
Kunden führt, sollte die Augenoptiker der
Branche diesen Kurs halten. ■
Marcel Zischler
Dieser Artikel wurde freundlicherweise fachlich von der Firma Optima
Pharmazeutische GmbH unterstützt.
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