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BARBERINI EYEWEAR und die FONDAZIONE BANCA DEGLI OCCHI:
Positives Testergebnis für den Schutz bei trockenen Augen
Die Testreihen, die von Barberini Eyewear und Fondazione Banca degli
Occhi del Veneto Onlus im Rahmen einer Studie über den Einsatz von
Brillengläser aus Mineralglas mit selektiver Wirkung im Hinblick auf Rotund Infrarotstrahlung bei Patienten, mit trockenen Augen, vorgenommen
wurden, führten zu einem erfolgreichen Ergebnis.

“Trockene Augen sind ein weit verbreitetes Problem, das alleine oder im
Zusammenhang mit anderen systembedingten Augenleiden auftreten kann.
Mit diesem Test wurden die Auswirkungen von Brillengläsern, normal oder
verlaufend, aus Mineralglas mit Infrarot- und Rotlicht-Filter bei Patienten mit
moderaten Benetzungsstörungen untersucht”,
so der leitende Arzt der Fondazione Banca degli Occhi del Veneto Onlus, Dr.
Diego Ponzin.
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Das Schlüsselwort des in diesem speziellen Kontext untersuchten Produkts
heisst “Platinum Glass™”.

Barberini´s technische Experten erklären, das Mineralglas, das beste
Medium ist, durch das man die Welt beobachten kann, denn es
gewährleistet konstant und langfristig optimale Sicht. Es ist kratzfest und
mechanisch beständig und zudem die umweltfreundlichste Lösung, da es zu
100% recyclebar ist.
Diese speziellen Gläser aus Platinum Glass™” bieten, optimalen Schutz vor
UV-Strahlung und schützen bis zu 400 nm (UV400), maximalen Schutz vor
reflektiertem Licht in polarisierter Ausführung inklusive mehrschichtiger
Antireflex-Beschichtung und als spezifische Gläser Schutz vor IR-Strahlung
(Schutz vor der Strahlung, die das Auge und den Augenbereich erwärmt)
um vorzeitigem Altern des Gewebes vorzubeugen.
Dies ist natürlich der interessanteste Aspekt dieser Studie, der enorm zum
verbesserten Wohlbefinden der Patienten beitrug.
Dr. Ponzin nahm hierzu nach der ersten Testreihe Stellung:
“Zusammenfassend konnte anhand der Daten nachgewiesen werden, dass die
eingesetzten Sonnenfilter die subjektiven Symptome von, an trockenen Augen,
leidenden Patienten verbessern können und in einigen Fällen bei zusätzlicher
Verabreichung von Tränenersatzmitteln die Heilung fördern.”

