
Schau
auf deine
Augen.
Der Augen-Service vom Optiker:
Macht Augen fit und beugt
Problemen vor.

schauaufdeineaugen.com

Die Augen
deiner Kunden
sind kostbar.
Schau auf sie!
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Der Tränenfilm hält die Funktion 
des Auges aufrecht und besteht 
aus drei Schichten:

Tränenfilm

Fetthaltige Schicht.
Wird von den 
Meibomschen 
Drüsen erzeugt.

Wässrige Schicht.
Wird von den 
Tränendrüsen 
produziert.

Schleimhautschicht.
Liegt direkt auf dem 
Augapfel und wird 
von der Bindehaut 
abgesondert.

Das Syndrom
Trockenes Auge

Viele kennen das Problem: Die 
Augen brennen, kratzen und 
jucken, sind müde und gerö-
tet oder lassen sich am Mor-
gen kaum öffnen.

Das Trockene Auge (Sicca-Syn-
drom) ist ein Problem, das 
bereits bis zu 20 % der Bevöl-
kerung betrifft. Die Beschwer-
den sind vielfältig und werden 
durch die Belastungen des mo-
dernen Augenlebens ausgelöst 
– die Überfülle an Bildschirmen 
und digitalen Reizen, künstli-
ches Licht und Luftverschmut-
zung. All diese Faktoren be-
günstigen das Trockene Auge 
und sorgen dafür, dass es als 
umso belastender empfunden 
wird.

Wie kommt es
zum Trockenen Auge?

Das Trockene Auge resultiert 
aus einer Schädigung des Trä-
nenfilms – genauer gesagt aus 
einer Funktionsstörung der 
Meimbomschen Drüsen. Diese 
Drüsen befinden sich an den 
Rändern des Augenlids und 
sondern ein fetthaltiges Sekret 
ab, das die Verdunstung der 
Tränenflüssigkeit verhindert. 
Ist diese Fettschicht im Tränen-
film zu wenig oder nicht mehr 
ausgeprägt, verdunstet die 
Tränenflüssigkeit zu rasch und 
das Auge brennt.
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Probleme.
Rötungen, Ermüdung, ver-
schwommenes Sehen und 
kratzende Augen sind die ers-
ten Anzeichen des Trockenen 
Auges. Mit der Zeit kann es zu 

Dauerstress
für unsere Augen

Ursachen.
Negative Umwelteinflüsse und 
die moderne Arbeits- und  
 Lebensweise begünstigen das 
Trockene Auge. 

• Alter
• Displays
• Augenoperationen
• Austrocknung
• Hormonstörungen
• Ernährung
• Medikamente
• Schadstoffe
• Kontaktlinsen

vielen weiteren Beschwerden 
und ernsthaften Komplikatio-
nen kommen, wie z.B. Infek-
tionen, Gerstenkörnern oder 
Mikro-Hornhautgeschwüren.

Eingeschränktes 
Sehen

Lidkrampf

Brennen und
sandige Augen

Ständiges
Tränen

Erweiterte
Äderchen

Lichtempfindlichkeit

Schwierigkeiten 
beim Tragen von 

Kontaktlinsen
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Der Augen-Service 
vom Optiker:
Macht Augen fit.

Der Augen-Service sorgt da-
für, dass die Meibom-Drüsen 
wieder arbeiten und beseitigt 
damit die Ursache für das Tro-
ckene Auge – im Gegensatz zu 
Augentropfen, die nur auf eine 
Milderung der Symptome ab-
zielen. 

Der Effekt wird mit tearstim 
erzielt – einem Gerät, das 
auf der innovativen Puls-
licht-Technologie (IRPL®) ba-
siert. 

tearstim sendet Lichtpulse auf 
die Haut rund um das Auge und 
wirkt auf die Bereiche, wo der 
Nerv verläuft. Durch die „Be-
lichtung” des Nervs werden 
Neurotransmitter freigesetzt, 
die mit der Meibom-Drüse inter- 

agieren und die Sekretion der 
Drüse anregen. Als Folge er-
hält die trockene Lipidschicht 
einen natürlichen Schub an Li-
piden, der die Verdunstung der 
Tränenflüssigkeit reduziert und 
die Austrocknung des Auges 
verhindert. Zusätzlich wird die 
Qualität des Drüsen-Sekrets 
verbessert und die Lipidschicht 
des Tränenfilms stabilisiert. 

Das Ergebnis:

Die Beschwerden verschwin-
den und Augen werden wieder 
fit. Und das bereits ab der ers-
ten Anwendung.
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Fitte Augen.
Ab dem ersten 
Augen-Service.

So läuft der Augen-Service ab:

Der Service dauert nur ein paar 
Minuten.
Der/die Kunde/in ruht bequem 
in einem Sessel mit nach hinten 
abgesenkter Lehne. Der Opti-
ker deckt die Augen des/der 
Kunden/in mit Augenschutz-
schalen aus Metall ab, die für 
die ausgesandten Strahlen un-
durchlässig sind. Auf das unte-
re Augenlid wird ein Hydrogel 
aufgetragen.
Es wird eine Serie von Lichtpul-
sen um das Auge ausgeführt. 
Diese sind sanft und nicht-in-
vasiv.
Die Serie wird auf dem Unterlid 
des anderen Auges in gleicher 
Weise wiederholt.

Die Anwendung stellt die nor-
male Tätigkeit der Meibom-
schen Drüse wieder her, mit 
sehr schneller Besserung für 
den/die Kunden/in innerhalb 
von Stunden nach der Anwen-
dung. Der Effekt hält anfangs 
einige Tage.
Insgesamt umfasst der Au-
gen-Service drei bis vier Sit-
zungen.

Einfach und 
schnell

Langanhaltend Wissenschaftlich
bewiesen:

90 % zufrieden
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Augen und
Licht. Eine gute
Kombination.

Wirksam in 85 % der Fälle.

Der Augen-Service nutzt eine 
„Leading Technology“: Die 
innovative Intense Regula-
ted Pulsed Light Technologie 
(IRPL®), deren Wirksamkeit kli-
nisch mehrfach bestätigt wur-
de. Die Studien belegen: Eine 
bedeutende Besserung der 
von den KundInnen wahrge-

nommen Irritationen, mit einer 
Zufriedenheit von 90 % nach 
den ersten zwei Sitzungen. 
Diese Besserung ist ab der ers-
ten Anwendung spürbar, sie 
hält zunächst mehrere Tage 
lang und später von Sitzung 
zu Sitzung immer länger an. 

Vorbeugung
macht Sinn.

Der Augen-Service bekämpft 
nicht nur die Ursachen des Tro-
ckenen Auges, sondern wirkt 
auch präventiv – er setzt an, 
noch bevor es überhaupt zu 
Beschwerden kommt. Dadurch
ist die Anwendung auch für
Kinder möglich, die durch die
starke Nutzung elektronischer
Medien in die Risikogruppe
fallen. Mit Hilfe des Augen-Ser-
vice treten die Beschwerden
erst gar nicht auf.
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Marketing-
Paket

POS-Marketing

• Kundenflyer
• Augenschein
• Augenpass
• Bring-a-friend Karte
• POS-Display
• Auslagen-Poster A3-A1
• Augen-Service

Qualitäts-Siegel
• uvm.

Presse | Inserat | Mailing

• Pressetexte
• Layout Inserat A4
• Direct-Mails

Online-Medien

• Website-Verlinkung
• Online-Terminvereinbarung
• Newsletter-Design
• Social-Media Postings
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tearstim®
Technische
Daten

Abmessungen Maximal 270 x 210 x 380 mm

Gewicht Maximal 6,4 kg

Größe Verpackung Maße einschl. Verpackung 612 x 325 x 540 mm

Wellenlänge > 580–1200 nm

Technologie IRPL® (Intense Regulated Pulsed Light)

Hersteller-Garantie 2 Jahre

Geräte-Service wartungsfrei

Installationsart Tischgerät, mobil einsetzbar

Das
perfekte Duo.
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Die innovative Lösung 
zur Bestimmung der 
Tränenfilm-Qualität.

Zur langanhaltenden 
Verbesserung bei

geröteten, gereizten 
und trockenen Augen.

+


