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Der italienische Kontaktlinsenherstel-
ler Safilens setzt seinen Innovations-
kurs fort. Das Unternehmen brachte
innerhalb kurzer Zeit eine große Pa -
lette neuer Produkte auf den Markt. 
Da Großbritannien als strategisch wich-
tiger Markt innerhalb Europas gilt,
stellte Safilens, anlässlich des Jahres-
kongresses der British Contact Lens
Association (BCLA) 2014 in Birming-
ham, eine ganze Anzahl von Neuigkei-
ten den aus der ganzen Welt anwesen-
den Kontaktlinsenspezialisten vor. In
Deutschland wird Safilens von der eige-
nen Niederlassung OpenVista, in Öster-
reich und der Schweiz von der Firma
Ottiko repräsentiert.

Die chemische Zusammensetzung eines
Kontaktlinsenmaterials trägt maßgeblich
zum Tragekomfort für den Träger bei.
Dabei spielen Faktoren wie der Wasser-
gehalt, respektive der Dehydrationsgrad,
eine wesentliche Rolle. Mit diversen Zu -
satzmitteln versucht man diese Faktoren
zu optimieren. Hyaluronat ist durch seine
hohe Wasserbindung dabei ein sehr be -
liebter Zusatzstoff. Es gilt aber zu beach-
ten, dass es hier verschiedene Qualitäten
gibt und Hyaluronat nicht gleich Hyaluro-
nat ist. Die Firma Safilens verwendet bei
der Herstellung ihrer Produkte ausschließ-
lich hochwertiges, biologisch gewonne-
nes Hyaluronat, welches kombiniert mit
TSP (Tamarinde Polysaccharide) einen
idealen Wasserhaushalt erreicht. Eine
von der Universität Padua (IT) durchge-
führte Studie [1] beweist, dass diese bei-
den aktiven Zusatzstoffe, welche sich
innerhalb der Kontaktlinse befinden,
während des Tragens an die Oberfläche
der Kontaktlinsen gelangen und somit zu
einer gut benetzten Kontaktlinse führen.
Diese kontrollierte Abgabe von hochwer-
tigem Hyaluronat und von TSP geschieht
langsam und kontinuierlich, sodass eine
bessere Hydration des cornealen Epithels
stattfindet. Weiter werden die Viskosität
des Tränenfilms und die Lipidschicht
positiv beeinflusst. Dies ist auf die mehr-
fach verbindenden Eigenschaften der
beiden Zusatzstoffe zurückzuführen. 

Synthetisch, 
semi-synthetisch oder
doch lieber natürlich?
Im Handel sind diverse Tränenersatzmit-
tel erhältlich. Diese sind in der Regel auf
synthetischer, semi-synthetischer oder
natürlicher Basis hergestellt. Die Charak-
teristiken der zwei natürlichen Polymere
TSP und Hyaluronat liegen in der Bildung
einer Synergie von Hydration, Befeuch-
tung, Schutz der Augenoberfläche und der 
Förderung des Wachstums der epthelia-
len Microvilli. Diese Microvilli sind es,
welche die Glykoproteine und damit die
Schleimbildung fördern. Daraus ergibt
sich die benetzbare Oberfläche des Au -
ges und reduziert gleichzeitig damit die
Oberflächenspannung des Tränenfilms.
Dieser bleibt damit länger stabil. 

Fusion Technology

Das Portfolio von Safilens umfasst Ein -
tages-, Ein-Wochen- und Ein-Monatslin-
sen. Diese werden mit der einzigartigen
„Fusion Technology“ hergestellt, welche
die Basis des hohen Tragekomforts die-
ser Kontaktlinsen ausmacht. Ein Ver-
gleich der „Fusion 1Day“ mit einem eta-
blierten Konkurrenzprodukt (Etafilcon A)
zeigte erfreuliche Resultate. [3] Vor allem
der generelle Tragekomfort wurde als
besser bewertet, als mit Etafilcon A. Der
Unterschied machte sich speziell aber
nach längerem Tragen (End of day) durch
weniger Trockenheitsprobleme bemerk-
bar und ermöglichte dadurch längere
komfortable Tragezeiten.

Das „Aufladen“ der 
Kontaktlinsen
Neu und einzigartig ist sicherlich der
„Sonic Wave Generator“. Dieses kleine
und handliche Gerät sorgt dafür, dass die
Monatslinsen (Open 30, SIHY) durch
Vibration mechanisch gereinigt werden.
Gleichzeitig wird das Kontaktlinsenma -
terial wieder durch die beiden in der
MPS-Lösung (Open Reload) vorhande-
nen Substanzen TSP und Hyaluronat

angereichert. Diese dringen während
dieses Prozesses durch die Poren in die
Matrix ein. Es findet also eine Art des
„Aufladens“ statt. Die Menge der aktiven
Substanzen, welche dabei eindringen,
entspricht der Menge, welche auch bei
einer frischen Kontaktlinse vorhanden ist.
Ohne diesen Vibrationsprozess konnte
keine Absorption von TSP und Hyaluro-
nat festgestellt werden, egal wie lange
die Kontaktlinse in der MPS-Lösung lag.
[4] Die Behandlung mit dem „Sonic Wave
Generator“ steigert zusätzlich die Reini-
gungswirkung der MPS-Lösung und ent-
fernt somit auch Proteine. Mit diesem
Reinigungsgerät sorgt man auf eine ein-
fache Art und Weise für saubere Kontakt-
linsen und ein einfaches Einhalten der
Compliance. 
Eine Studie hat die klinische Akzep-

tanz bei einer repräsentativen Gruppe
von Kontaktlinsenträgern der Safilens-
Produkte Open 30 (SIHY, Monatslinse)
Open Reload MPS-Lösung und des Sonic
Wave Generators mit zwei anderen SIHY-
Monatslinsen und MPS-Lösungen vergli-
chen. [5] Es handelte sich hier um Bio -
finity (Cooper Vision) in Kombination mit
BioTrue (B&L) und Air Optix Aqua
(Alcon) mit Solocare Aqua (Menicon).
Trotz einer ausgeglichenen Akzeptanz

aller drei Kontaktlinsentypen was den
End-of-day-Comfort, den Overall-Com-
fort und das Trockenheitsgefühl End-of-
Day und overall betrifft (gemessen nach
einer Woche und einem Monat Trage-
zeit), erreichte die Open 30 eine bessere
Tränenfilmstabilität. Hyaluronat und TSP
unterstützen den Mechanismus der Ent-
stehung eines effizienten und wirkungs-
vollen Biofilms auf der Kontaktlinse. Die-
ser Mechanismus ist bekanntermaßen
bei SIHY-Kontaktlinsen sehr langsam.  n

Nähere Information bei: OpenVista GmbH, 
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Dieser Artikel wurde der DOZ freundlicher-
weise von der Firma Safilens zur Verfü-
gung gestellt.
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Vergleiche von Komfort (oben), Trockenheit (Mitte) und komfortabler
Tragedauer (unten). 

Effekt der Anwendung des Sonic Wave Generators (Gewichtsvergleich).

Der vibrierende Sonic Wave Generator.

NIBUT-Vergleiche nach Erstanpassung und nach einem Monat.

Von allen Tränenersatzmitteln berücksichtigen die natürlich hergestellten die Bedürfnisse der Augenoberfläche am meisten. [2]


