Die Augen atmen wieder auf

Die Anwendung

BIOLAN®AugenTropfen und BIOLAN®gel ver
binden sich direkt nach dem Eintropfen mit dem
Tränenfilm und bilden auf der Augenoberfläche
einen stabilen und langanhaltenden Schutzfilm.
Die Augenlider gleiten wieder sanft über den
Augapfel – ohne lästiges Kratzen und Brennen.
Die natürliche Substanz Hyaluronsäure unter
stützt zudem die Regeneration der Hornhautzellen. Fremdkörpergefühl und Rötung gehen zu
rück. Die Augen atmen wieder auf.

Der Verschluss der Einmaldosis wird
abgedreht und ein oder zwei Tropfen bei leicht zurückgeneigtem
Kopf in das Auge getropft. Die
speziellen, patientenfreundlichen
Einmaldosen erlauben ein gezieltes
Eintropfen.
Nach ein paar Lidschlägen haben sich
die Tropfen bzw. das Gel verteilt und eventuelles Verschwommensehen verschwindet.

Besser ohne
Konservierungsmittel

BIOLAN®AugenTropfen
und BIOLAN®gel sind
als 20er oder 60er
Packung erhältlich.
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BIOLAN®AugenTropfen und BIOLAN®gel sind frei
von Konservierungsmitteln, werden daher auch
von empfindlichen Augen gut vertragen und sind
ideal für Langzeitanwendungen.
Beide Präparate eignen sich auch für die Nachbe
netzung von harten und weichen Kontaktlinsen
während des Tragens. Empfohlen wird eine regel
mäßige Anwendung, damit es erst gar nicht zu den
typischen Beschwerden kommt.
BIOLAN®AugenTropfen und BIOLAN®gel sind in
speziellen Fläschchen – den Einmaldosen – abge
füllt, so haben Sie die Tropfen bzw. das Gel stets
frisch zur Hand. Auch für die Anwendung unter
wegs oder im Büro bieten sich beide Präparate
besonders gut an. Am besten legen Sie sich ein
paar Einmaldosen in Ihre Tasche, ins Büro und ins
Auto, so sind sie immer griffbereit.

Die Wohltat bei
Trockenheitsgefühl im Auge

Alarm im Auge

Die Ursachen sind vielfältig

Die Wohltat für gestresste Augen

Brennen, Fremdkörpergefühl, Rötung, Reiben der
Augenlider auf dem Augapfel oder das schlechte
Vertragen von Kontaktlinsen sind Warnsignale Ihres
Auges, die Sie ernst nehmen sollten.
Häufig ist bei diesen Beschwerden der Tränenfilm
des Auges gestört, die Augenoberfläche wird nicht
mehr richtig befeuchtet und trocknet aus. Die em
pfindlichen Zellen der Augenoberfläche (Epithelzellen) werden beeinträchtigt, kleine Wunden auf
der Hornhaut können entstehen.
Grund genug, Trockenheitsgefühl
in den Augen nicht zu bagatelli
sieren, sondern den Augenarzt
aufzusuchen. Nur er kann fest
stellen, ob tatsächlich trockene
Augen vorliegen oder ob die
Beschwerden von einer Allergie,
einer Bindehautentzündung oder
einer Infektion verursacht werden.

Trockenheitsgefühl in den Augen kann durch die
unterschiedlichsten Faktoren ausgelöst werden. Zu
nennen sind hier vor allem Umweltbelastungen wie
Abgase, Ozon, Zigarettenrauch. Auch zu grelles
Sonnenlicht, Wind und trockene Luft machen den
Augen schwer zu schaffen.
Stundenlange Bildschirmarbeit, der Aufenthalt in
klimatisierten Räumen und das Tragen von
Kontaktlinsen zählen ebenfalls zu den auslösenden
Faktoren. Hormonumstellungen (Anti- Baby-Pille
oder Wechseljahre) sind bei Frauen häufig der Grund
für Trockenheitsgefühl in den Augen. Die Tränen
produktion lässt vielfach auch mit zunehmendem
Alter nach. Ferner können sich bestimmte Medikamente oder Krankheiten
ungünstig auf den Tränenfilm
auswirken – sprechen Sie mit
Ihrem Augenarzt / Ihrer Augen
ärztin darüber.

Bei Trockenheitsgefühl in den Augen sind
BIOLAN®AugenTropfen und BIOLAN®gel eine
wahre Wohltat.
BIOLAN®AugenTropfen sind die mittelviskösen
Tropfen, die sich schnell auf dem Auge verteilen;
BIOLAN®gel ist das tropffähige Gel mit dem
intensiven Feuchtigkeitseffekt.
Beide Präparate enthalten Hyaluronsäure.
Hyaluronsäure kommt auch in unserem Körper
vor, wird daher sehr gut vertragen und von den
Augen als sehr angenehm empfunden.
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