SAULNIER OPTIK AG
Im Herzen von Bern

Trockene Augen
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fühl, einen Fremdkörper wie etwa ein Sandkorn im Auge zu haben. Doch para
dox: Beim Sicca-Syndrom hat man nicht etwas zu viel
sondern etwas zu wenig in den Augen. Unseren Seh
organen fehlt die Tränenflüssigkeit Diese wird zuwe
nig produziert oder ist nicht richtig zusammengesetzt.
Die Folge: Die Augenlider können beim Lidschlag
nicht mehr problemlos über die Augen gleiten. Sic
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mit Ihrem Leiden nicht allein sein. Denn das Sicca-Syndrom ist weit verbreitet.
Etwa 10 Prozent der Bevölkerung ist davon betroffen. Jeder dritte Patient besucht

picken. 1Vielleicht handelt es sich ja
„nur" um die wirkungsvollsten

den Augenarzt wegen zu trockener Augen. Dieser wird versuchen, die Ursache zu
finden und sie zu kurieren. Denn auch innere Ursachen können das Sicca-

Tropfen bei trocken Augen, die besten
Arbeitsplatz— oder Gleitsichtgliiser.

Syndrom verursachen, z. B. unzureichender Schlaf, Vitamin A-Mangel, oder

Oder die beste Sonnenschutzbri/le,

verminderten Produktion von Tränenflüssigkeit einhergehen.
Die häufigste Behandlungsmethode ist die Anwendung von Tropfen oder Salben.
Damit wird die fehlende Tränenflüssigkeit ersetzt und die Zusammensetzung des
Tränenfilms verbessert. Die Zubereitungen zur Behandlung von trockenen Augen
sind meist dickflüssig, damit sie möglichst lange auf der Augenoberfläche verblei

das ausgefeilteste Fernglas. Sie
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Krankheiten wie Parkinson, Rheuma, Neurodermitis und andere, die mit einer

ben. Wir haben bei uns auch eine ganze Palette von modernen, erprobten Trop
fen und Sprays. Alles was die moderne Pharma anbietet. Und es funktioniert.
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