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Gutes Gefühl für die Augen durch Hyaluron-Komfort
Hyaluron in Silikonhydrogel-Kontaktlinse macht extra-gutes Tragegefühl 
(Hier Stadt / Gemeinde eintragen) – Auf die Mischung kommt es an: Dieser Leitspruch stand Pate bei der Entwicklung von ECCO silicone comfort, der Silikonhydrogel-Austauschkontaktlinse mit Hyaluron-Gel-Mantel, die jetzt bei hier Unternehmensnamen eintragen erhältlich ist. Das Hyaluron sorgt für eine hervorragende Benetzung von Hornhaut und Kontaktlinse, was für einen exzellenten Tragekomfort sorgt. Die positiven Eigenschaften der innovativen Monatsaustausch-Kontaktlinse bleiben im Gegensatz zu anderen Kontaktlinsen mit Hyaluron während des gesamten Nutzungszeitraums stabil. Deshalb verringert sich der hohe Komfort bis zum Ende der regulären Tragezeit nicht.

Besonders Kontaktlinsenträger, die empfindlich auf ungünstige Bedingungen ‑ wie Klimaanlagen, Heizungsluft oder intensive Computerarbeit ‑ reagieren und zu trockenen oder brennenden Augen neigen, können von den Vorteilen von ECCO silicone comfort profitieren. Denn die Monatsaustausch-Kontaktlinse löst dieses Problem dank eines Hyaluron-Gel-Mantels, der den natürlichen Tränenfilm und die Befeuchtung des Auges unterstützt.

Was ist Hyaluron?

Hyaluron (auch Hyaluronat oder Hyaluronan genannt) ist das Salz der Hyaluronsäure, einer sehr stark feuchtigkeitsbindenden Substanz, die an vielen verschiedenen Stellen im menschlichen Körper vorkommt und dort wichtige Funktionen übernimmt. Vor allem in der Haut, in Knorpeln, in den Bandscheiben, in der Gelenkflüssigkeit sowie im Glaskörper des Auges tritt Hyaluron in höheren Konzentrationen auf. 

Hyaluronsäure ist ein Polysaccharid, das sehr große Mengen Wasser binden kann (das Sechsfache des Eigengewichts). Außerdem kann sie ihre viskosen Eigenschaften unter Einwirkung mechanischer Kräfte verändern. Bei Menschen nimmt mit zunehmendem Alter (die körpereigene Produktion der Hyaluronsäure ab, was zum Beispiel einen Elastizitätsverlust in den Gelenken oder eine vermehrte Faltenbildung der Haut zur Folge hat.

Einsatz in der Medizin

Seit den 80er-Jahren wird mit Hyaluronpräparaten in der Arthrose-Therapie experimentiert. Hyaluron wird dabei in kranke Gelenke gespritzt, um die Beweglichkeit wiederherzustellen. Auch in anderen Bereichen der Medizin wird Hyaluron eingesetzt, z. B. bei Nasensprays, um der Austrocknung der Nasenschleimhäute vorzubeugen.

Kosmetische Wunderwaffe

Mittlerweile hat auch die kosmetische Industrie das feuchtigkeitsbindende Mittel entdeckt. Seit den 90er-Jahren wird Hyaluron als sogenannter „Filler“ eingesetzt – in Anti-Aging-Cremes, zur Faltenunterspritzung oder zum Aufspritzen der Lippen –, um der Haut neue Frische und Glätte zu verleihen. Genauso wie das „Wundermittel“ Collagen feiert es große Erfolge, ist aber im Vergleich dazu besser verträglich.

Hyaluron fürs Auge

Auch in der Augenpflege spielt Hyaluron eine wichtige Rolle. Kein Wunder, schließlich besteht der Glaskörper des Auges zu 2 % aus Hyaluron. Um das Trockene-Augen-Syndrom zu behandeln oder um Kontaktlinsen nachzubenetzen, werden Augentropfen mit Hyaluron eingesetzt. Die viskoelastische Eigenschaft der Substanz sorgt für einen stabilen und lang anhaltenden Tränenfilm – ohne das Sehen zu beeinträchtigen. Auch moderne Kontaktlinsenpflegemittel (z. B. Perfect Aqua Plus von MPG&E) nutzen diesen Effekt.
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