
Verbessert die Befeuchtung der
Augen und der Augenlider

Einfach auf das geschlossene 
Auge sprühen

LIPOSOMALES AUGENSPRAY

Mit 

pflanzlichen 

Liposomen

TIPPS BEI TROCKENEN AUGEN

l Meiden Sie Rauch, Staub und trockene Räume. Diese begün stigen 
die Entstehung trockener Augen, deshalb sollte auf entsprechende 
Umgebungsbedingungen geachtet werden. 

l In klimatisierten Räumen muss für eine ausreichende Luft feuchtig-
keit, beispielsweise durch einen Luftbefeuchter, ge sorgt werden. 

l Beim Autofahren sollten Sie darauf achten, dass der Strahl des 
Gebläses nie direkt auf die Augen gerichtet ist. 

l Benutzen Sie spezielle Kosmetik für empfindliche Augen.

l Bei der Arbeit am Computer ist die Lidschlagfrequenz deutlich 
verringert. Legen Sie regelmäßig eine Entspannungspause ein, 
blinzeln Sie kurze Zeit bewußt oder verlassen Sie kurz den Raum. 

l Trinken Sie mindestens 2 Liter täglich. 

l Kontaktlinsen sind bei trockenen Augen nicht geeignet. Falls Sie nicht
darauf verzichten wollen, sollten Sie Ihren Augen Er holung gönnen, 
indem Sie zwischendurch eine Brille tragen. 

l Lassen Sie Ihre Augen regelmäßig 
beim Au gen arzt untersuchen.  

l Gehen Sie auch im Winter regelmäßig
an die frische Luft, Hei zungsluft kann 
Ihre Be schwerden verstärken. 

HÜBNER Trockenes Auge Monatspackung (10 ml) erhalten Sie bei:
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ANTON HÜBNER GmbH & Co. KG • 79236 Ehrenkirchen
www.huebner-vital.de

LEIDEN SIE UNTER TROCKENEN AUGEN?

Arbeiten Sie viel am Computer?

Ja [  ]   Nein [  ]

Haben Sie oft Probleme bei der Bildschirmarbeit 
oder beim Fernsehen?

Ja [  ]   Nein [  ]

Leiden Sie unter einer oder mehrerer der aufgeführten Beschwerden?

Brennen [  ]   Jucken [  ]   Fremdkörpergefühl [  ]   
Verklebte Augenlider morgens [  ]   Lidrandentzündung [  ]   
Müde Augen [  ]   Lichtempfindlichkeit [  ]   Tränende Augen [  ]

Tragen Sie Kontaktlinsen?

Ja [  ]   Nein [  ]

Halten Sie sich oft in Räumen mit Klimaanlage, Heizungsluft 
oder Zigarettenrauch auf?

Ja [  ]   Nein [  ]

Wenn Sie mehr als zwei dieser Fragen mit Ja beantwortet haben, kön   nte
es sein, dass Sie unter trockenen Augen leiden. Bitte suchen Sie zu einer
fundierten Diagnose und einer für Sie geeigneten Be hand lung einen Au-
genarzt auf.

Trockenes 
Auge



WIRKUNGSWEISE VON HÜBNER TROCKENES AUGE

URSACHEN DES TROCKENEN AUGES

Häufigkeit in %

Wissenschaftlich ist durch meh rere Studien nach ge wie    sen, dass das Trockene Auge 
bei knapp 80% der Be trof fenen durch eine Stö rung der äußeren Lipid schicht (dünne 
Fett schicht) verursacht wird.* Die Folge: die gestörte Schutz        schicht des Trä nen films 
führt zu einer über mäßigen Ver duns tung der Tränen flüs sig  keit.

* Quelle: Lee S, Dausch S, Maierhofer G, Dausch D. Ein neues Therapiekonzept zur Behandlung des Trocke-
nen Auges – die Verwendung von Phospholipid-Liposomen. Klin Monatsbl Augenheilkd 2004; 221: 825-836

defekte 
Lipidschicht

Schleimschicht
(Muzinschicht)

wässrige
Schicht

DAS TROCKENE AUGE – WEIT VERBREITET

Viele Menschen leiden zeitweise oder ständig unter Sympto men 
wie roten Au gen, Brennen, Juck  en oder Fremd  körper gefühl. 

Sind diese Symp to me von einer Störung des Tränenfilms aus gelöst, 
spricht man von „Trockenen Augen”. Die Gründe für solch eine Störung
kön nen Bildschirm arbeit, Klima anlagen, Kontaktlinsen, Umwelt  be las tun-
gen oder die Wech sel jahre sein. 

Das Trockene Auge gilt in Deutsch land als häufigstes Augen problem, 
10 Millionen Menschen sind betroffen, das heißt rund jeder 8. Deutsche
leidet unter Trockenen Augen.

Lipidschicht
stabilisiert

HÄUFIGE FRAGEN

1. Augenkosmetika: Kann das lipo  so  male Augenspray auch 
verwendet werden, wenn Augen kos metika auf ge  tragen werden?

Ja. Das liposomale Augenspray sollte dann aus größerer Ent fernung 
(ca. 20 cm) aufgesprüht werden. 

2. Kontaktlinsen: Kann man das lipo so male Augenspray verwenden,
während Kontakt linsen getragen werden?

Ja, da gerade beim Tragen von Kontakt linsen der Tränenfilm, ins be son     -
de re aber die Lipid schicht, durch die Kontaktlinse gestört wird, was 
zu einer er höh ten Verdunstung der Tränen flüssigkeit führt. 

3. Haltbarkeit: Wie lange kann das Augenspray nach Anbruch 
verwendet werden?

Das Augenspray kann nach erstem Gebrauch für einen Zeitraum von sechs
Monaten verwendet werden, weil durch das spezielle Spray system (Air-
les s pumpe) eine Verkeimung des Fläschcheninhalts aus geschlossen ist.

4. Geruch

Das liposomale Augenspray hat einen geringfügigen Eigengeruch 
nach Lecithin (Phospholipid), der nach dem Aufsprühen sehr schnell 
wieder verfliegt. Auf die Beigabe von Duftstoffen wurde wegen ihres 
allergisch en Potentials verzichtet.

5. Wieso bleibt in dem Fläschchen immer ein kleiner Rest an 
Flüssig keit, der nicht mehr ausgesprüht werden kann?

Aus technischen Gründen verbleibt in der Flasche immer eine kleine
Rest menge. Es ist allerdings gewährleistet, dass die angegebene Menge
entnommen werden kann.

6. Worin unterscheidet sich HÜBNER Trockenes Auge von normalen
Tränenersatzmitteln?

Herkömmliche Therapien mit Tränenersatzmitteln reichern lediglich die
wässrige Schicht an, die dann wieder schnell verdunstet. Es ist sinnvoller,
die defekte Lipidschicht mit liposomenhaltigen Prä paraten wieder zu 
stabilisieren.
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Defekte Lipidschicht (dünne Fettschicht): 80% Defekte Lipidschicht (dünne Fettschicht): 80% 

Störung der wässrigen Schicht

Störung der Muzinschicht (Schleimschicht)

Störung mehrerer Schichten

Bei geschlossenem Auge wird die Lipid  -
schicht zwischen den Lid rän dern zu sam-
mengedrückt. Das liposomale Augen  -
spray wird auf das geschlossene Auge
gesprüht. Mit einem Sprühstoß werden
die Liposome auf das Augenlid aufge-
tragen. Die Li po  some gelangen über die
Lidkante auf den Tränenfilm und stabili-
sieren dort die Lipidschicht. Diese ist so
dünn, dass schon eine extrem geringe
Menge von Trockenes Auge den Defekt
be heben kann.

Bei den meisten Menschen, die unter
Trockenen Augen leiden, ist die Lipid-
 schicht defekt. Die Lipid schicht ist eine
extrem dünne Fett  schicht und sorgt da-
 für, dass die darunter liegende Tränen  -
flüssig keit nicht so schnell ver dunstet.
HÜBNER Trockenes Auge be steht aus
Phospho lipiden, die auch im na türli-
chen Tränenfilm enthalten und für die
Stabilität der Lipid schicht verantwort -
lich sind.

Öffnet sich das Auge nach dem 
Auf sprühen wieder, verteilen sich die
auf ge sprühten Lipide (Fett mo le küle)
und ergänzen die de  fekte Lipidschicht. 
Jucken, Bren nen und Fremd kör per ge-
 fühl sind so bereits nach wenigen 
Minuten wirksam bekämpft. Der Lipid-
 film bleibt da durch ca. 4 Stunden sta  bil.
Eine gesunde Lipidschicht vermindert
die Verdunstung um bis zu 95%.

HÜBNER TROCKENES AUGE

l Stabilisiert die natürliche Schutzschicht (Lipidschicht) des Tränenfilms.

l Ein bis zwei Sprühstöße je 
Auge wirken ca. 4 Stunden.

l Klinisch getestet: bei 85% der 
Betroffenen tritt eine Besserung 
der subjektiven Beschwerden ein.   

l Für Kontaktlinsenträger geeignet. 

l Einfach auf das geschlossene 
Auge sprühen.

Vermischung der Liposome
von Trockenes Auge
mit den körpereigenen 
Lipiden am Lidrand


