Neu im Serviceangebot von Optik Eckhoff: Tränenfilmanalyse
Optik Eckhoff in Möhnesee und Soest hat in den vergangenen Jahren sein Serviceangebot kontinuierlich erweitert.
Seit mehr als zwei Jahren führen wir auf Wunsch eine zusätzliche Augenanalyse durch. Zum Einsatz kommen hier
Analysegeräte auf dem neuesten Stand der Technik. Mit diesen Geräten wird die technische Ausstattung und
Beratungskompetenz noch einmal deutlich erweitert.
Mit dem neuen VISIONIX 120+drye eye besteht ab
sofort die Möglichkeit im Geschäft in Körbecke
zusätzlich eine Analyse des Tränenfilms durchzuführen:
Die Augen kratzen, brennen und tränen. Sie sind müde,
trocken und gerötet. Oft kommen Sehstörungen und
Lichtempfindlichkeit dazu. Es kommt häufig zu starken
Beeinträchtigungen der Lebensqualität:
Computerarbeit, Lesen, Fernsehen und Autofahren sind
Beispiele aus dem Alltag, die kaum noch ungestört
ausgeübt werden können.
Tränen sind wichtig für das gesunde Auge. Der Tränenfilm ist zuständig für die Versorgung der Hornhaut mit
Nährstoffen und Sauerstoff. Darüber hinaus macht er es Keimen schwer, das Auge anzugreifen, da auch
Abwehrstoffe in der Tränenflüssigkeit enthalten sind.
Die Analyse des Tränenfilms geschieht ohne das Auge
zu berühren. Beurteilt werden zum einen die Menge
der Tränen, Rötungen und die sogenannte Aufreißzeit
des Tränenfilms. Am Bildschirm werden wir Ihre
Analyse mit Hilfe von anschaulichen Bildern
besprechen.
Je nach Ursache gibt es verschiedene
Behandlungsmöglichkeiten für trockene Augen, um ihre
Symptome zu lindern.
Für die meisten Menschen, die nur gelegentlich oder leicht an trockenen Augen leiden, kann die Anwendung von
frei verkäuflichen Präparaten wie künstliche Tränen, Augenpflegetüchern, warmen Kompressen,
Nahrungsergänzungsmitteln oder Blaulichtfiltern ausreichen (wenn die Symptome anhalten, konsultieren Sie bitte
Ihren Augenarzt).
Wir sind als Augenoptiker für viele Menschen der erste Anlaufpunkt, wenn es um gutes Sehen geht. Bei aller
Technik ist der Faktor Mensch für uns ganz wichtig. Unsere Geräte zur Augenanalyse werden unterstützend bzw.
ergänzend eingesetzt. Wir möchten Sie umfassend beraten, damit Ihre neue Brille oder Kontaktlinsen perfekt zu
Ihnen passen. Diagnosen wollen und dürfen wir nicht erstellen. Dies unterliegt immer einem Augenarzt, jedoch
können wir mit der Analyse eine gute Basis zu Ihrem nächsten Augenarztbesuch schaffen. Alle Messergebnisse
werden von uns für Sie dokumentiert.
Vereinbaren Sie bitte mit uns Ihren persönlichen Analysetermin.
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