Wenn die Entzündung nicht abklingt
oder immer wieder auftritt und normale
Augentropfen nicht ausreichen...

Zur Behandlung aller akuten, chronischen
& rezidivierenden Entzündungsformen
des Auges, ins Besondere bei Uveitis.

Patientenbroschüre

NorFlo

Zur Entzündungskontrolle & als Langzeitbehandlung

•

Klinisch- & subklinische Entzündungen

•

Hemmt Entzündungsmediatoren

•

Chronische Erkrankungen

•

Symptom reduzierend

•

Präventiv

Anwendungsgebiete
NorFlo® ist die natürliche Ergänzung herkömmlicher
therapeutischer Maßnahmen zur Behandlung aller akuten,
chronischen oder rezidivierenden Entzündungsformen
des Auges.

- Uveitis (Entzündung der mittleren Augenhaut)
- Makuladegeneration
- Chronische Blepharitis ( Entzündungen der Augenlider)
- Keratokonjunktivitis Sicca (Trockenes Auge)
- Makulaödeme
- Zentralseröse Chorioretinopathie
NorFlo reduziert signifikant Rückfälle & Schmerzsymptome
bei Augenentzündungen.

Das Auge
AUFBAU
Das gesamte Auge ist eine kugelförmige Struktur mit einem
Durchmesser von etwa 2,5 Zentimetern und wird von drei
Muskelpaaren gehalten.

Die äußere Hülle besteht aus drei Gewebeschichten: ganz
außen liegt die schützende Lederhaut (Sklera), die etwa fünf
Sechstel der Oberfläche des Augapfels bedeckt. Auf der Vorderseite geht sie in die vorgewölbte, durchsichtige Hornhaut
(Cornea) über. Die mittlere Schicht heißt Aderhaut (Choroidea), diese ist von vielen Blutgefäßen durchzogen und umschließt die hinteren Teil des Augapfels. Sie setzt sich im Ziliarkörper und in der Regenbogenhaut (Iris) fort, die sich auf
der Vorderseite des Auges befindet. Die innerste Schicht ist die
lichtempfindliche Netzhaut (Retina).

Das menschliche Auge ist ein empfindliches & komplexes Sinnesorgan. Selbst kleine Störungen und Fehlfunktionen führen
zu einer wesentlichen Beeinträchtigung der Lebensqualität.

Das Auge

Viele dieser Erkrankungen & Fehlfunktionen
können durch die moderne High-Tech
Medizin sowie mittels der Optometrie geheilt bzw. korrigiert werden.
Sehhilfen aus modernsten Materialien, Laserbehandlungen und
feinste Mikrochirurgie helfen bei
der Erhaltung & Wiedergewinnung des Sehvermögens.

Trotz intensiver medizinischer & biologischer Forschungen ist es jedoch
noch nicht gelungen, die heimtückischen Krankheiten Uveitis, Makulaödeme,
Makuladegeneration, zentralseröse Chorioretinopathie & Blepharitis zu heilen.

Was versteht man unter Makuladegeneration?

ohne AMD

Unter Makuladegeneration versteht man Erkrankungen, bei denen die Makula, der Punkt des schärfsten Sehens, betroffen ist.
Die Erkrankungen gehen mit einem Funktionsverlust des Gewebes (Sehzellen) in der zentralen Region der Netzhaut einher.
Durch diesen Sehzellenverlust nimmt die Sehschärfe (mittig
des Gesichtsfeldes) kontinuierlich ab. Dies hat zufolge, dass gerade Linien verschwommen oder verzerrt erscheinen und sich
Kontrastempfinden und Farbwahrnehmungen verschlechtern.
Die häufigste Form ist die altersbedingte Makuladegeneration
(AMD), die in der Regel ab dem 50. Lebensjahr auftritt. Im Spätstadium führt die Erkrankung zur Erblindung.
Man unterscheidet zwischen Trockener und Feuchter AMD.
Die Feuchte AMD ist die aggressivere Form & kann in kurzer
Zeit zu schweren Sehbehinderungen führen. Die feuchte
AMD kennzeichnet sich durch eine schnelle Bildung an rasch wachsenden, krankhaften Blutgefäßen, aus denen Blut
& Flüssigkeit in den Bereich der lichtempfindlichen Netzhaut
gelangt. Es resultiert daraus eine nachhaltige Schädigung
der Sinneszellen, infolge dessen, erscheint dem Patienten
ein dunkler unscharfer Fleck im Zentrum des Gesichtsfeldes.

mit AMD

Trockenes Auge
Mit dem Begriff “Trockenes Auge” wird in der Umgangssprache
eine Erkrankung bezeichnet, die durch eine Verminderung der
Tränenmenge oder durch eine veränderte Zusammensetzung
der Tränenflüssigkeit hervorgerufen wird. Infolge dieser Veränderungen wird das Auge nicht mehr ideal befeuchtet. Dies
macht sich in Form von Brennen, Rötungen & einem Fremdkörpergefühl bemerkbar.
Das “Trockene Auge” zählt zu den am weitesten verbreiteten
Erkrankungen des Sehorgans. Frauen sind deutlich öfter betroffen als Männer - möglicherweise eine Folge der hormonellen Umstellung in den Wechseljahren.
Wozu dient die Tränenflüssigkeit?
Eine ausreichende & gleichmäßige Benetzung der Augen
ist für beschwerdefreies Sehen unerlässlich. Diese Benetzung gewährleistet der so genannte Tränenfilm, der von verschiedenen Drüsen produziert wird, die sich in den Augenlidern, an den Lidrändern, in der Augenhöhle & der Bindehaut
befinden.
Der Tränenfilm besteht aus drei Schichten:
• Schleimschicht, wässrige Schicht & Fettschicht

Was versteht man unter Uveitis?

Entzündung der
Augenhaut

Die Uveitis ist eine entzündliche Augenkrankheit, die in typischer Ausprägung mit einer schmerzhaften Lichtempfindlichkeit und Sehverschlechterung einhergeht.
Die Uveitis kann sich sehr rasch entwickeln (akute Verlaufsform), aber auch schleichend verlaufen (chronische Form).
Bei der Uveitis kann es sich um eine einmalige Entzündung
handeln, die – rechtzeitig erkannt & therapiert – folgenlos
heilt. Wenn sie chronisch wird, ist eine Erblindung nicht auszuschließen.
Bei dieser Augenkrankheit ist die sogenannte “Uvea ” entzündet. Das Wort „Uvea“ enstammt dem Griechischen und bedeutet soviel wie „Traube“. Dies kommt vom traubenförmigen Aussehen der Aderhaut einem Bestandteil der Uvea.
In Österreich leiden etwa 5000 Menschen an einer Uveitis. Die
Ursache für die durch Uveitis entstehenden Entzündungen
ist noch nicht vollständig geklärt. Die Uveitis gilt deshalb als
Autoimmunkrankheit. An der Entzündungsreaktion bei der
autoimmun bedingten Uveitis sind immunologische Vorgänge ganz wesentlich beteiligt, das körpereigene Abwehrsystem
- Immunsystem - weist Steuerungsfehler auf.

Chronische Blepharitis
Die Lidrandentzündung (Blepharitis) ist eine entzündliche Rötung & Schwellung der Lidränder.
Speziell morgens sind die Lidränder verkrustet. Die Patienten
klagen über empfindliche Augen, die leicht tränen.
Was ist die Ursache?
Man unterscheidet zwischen zwei verschiedenen Ursachen
der Lidrandentzündung.
•

Infektion mit Bakterien: Eine Infektion der Talgdrüsen mit
bestimmten Bakterien führt zu einer Krustenbildung.

•

Anlagebedingte Funktionsstörung: Diese Störung
wird ausgelöst durch einen Sekretstau der Lidranddrüsen, der zu einer Entzündung der
Drüsen & des Lidrandes führt. Das Sekret der
Lidranddrüsen ist wichtig für die Tränenfilmstabilität. Wird das Sekret nicht mehr abgegeben, nimmt die Qualität der Tränen ab
und es kann ein trockenes Auge resultieren.

Was versteht man unter einem Makulaödem?

Makulaödem

Diabetes mellitus kann zu verschiedenen Folgeerkrankungen
führen & geht in zahlreichen Fällen mit einer Augenbeteiligung einher.
Eine häufige Komplikation ist die diabetische Retinopathie,
eine Beschädigung der Gefäßwände der Netzhaut & zusätzliche Bildung von kleinen Gefäßausbuchtungen. Tritt Flüssigkeit aus diesen aus, kann sich im Bereich der Makula eine
Schwellung (Ödem) bilden. Die Schwellung wird durch Flüssigkeit verursacht, die aus Blutgefäßen in der Netzhaut heraussickert. Von einem Makulaödem spricht man immer dann,
wenn sich Wasser im Bereich der Stelle des schärfsten Sehens
angesammelt hat.
Was versteht man unter Makula?
Als Makula oder gelber Fleck wird die Netzhautmitte bezeichnet, der Punkt des schärfsten Sehens.
Hier befinden sich die meisten Sinneszellen des Auges. Im Bereich der Makula entstehen das Farbensehen und die feinste
Bildauflösung, die für das Lesen oder das Erkennen von Gesichtern wichtig ist. Der Sehnerv leitet diese Information in
weiterer Folge an das Gehirn weiter.

Wie kann NorFlo helfen?
Diätetische Behandlung zur Vorbeugung und als unterstützende Maßnahme bei akuten, chronischen & rezidivierenden
Entzündungsformen.
NorFlo dringt in die Augengewebe ein und erreicht selbst in
weniger durchbluteten Bereichen eine solche Wirksamkeit,
dass es wesentliche therapeutische Wertigkeit hat.
Klinischen Studien haben den Effekt am Auge nachgewiesen:

• Verringerung der Symptome bereits nach 4 - 6 Wochen
• Signifikante Reduktion der Rezidiven (= Rückfälle)
• Komplikationsvermeidend
•  Subjektive Verbesserung des Wohlbefindens
•  Keine Nebenwirkungen bekannt
Die zentrale Rolle spielen dabei:
• Kurkumin Phospholipide

Wirkstoff
Was Curry für die indische Küche bedeutet,
ist Kurkumin in der Medizin.

•

Augenheilkunde

•

Entzündungen:
Ostheoarthritis, rheumatische Arthritis

•

Krebs - Chemoprävention

•

Alzheimer Erkrankungen

•

Herzerkrankungen

•

Magen - Darmerkrankungen

•

Diabetes

Kurkumin-Phospholipide
Kurkuma ist seit über 4.000 Jahren als Gewürz & Naturheilmittel in Vorderasien bekannt und in Verwendung.
Die neue, patentierte Darbietungsform als Kurkuma Phospholipide erhöht die Bioverfügbarkeit des Nahrungsergänzungsmittel NorFlo im Vergleich zum 95% Kurkuminextrakt auf
das 10-fache. NorFlo ist ein Produkt auf Basis von MerivaTM
(Phospholipid-Kurkuma). Kurkuma-Phospholipide (MerivaTM)
haben antioxidative und dadurch entzündungshemmende Eigenschaften.
Meriva ist ein neues patentiertes Produkt,
das nun erstmals im Handel ist. Es besteht
aus einem Komplex, der eine entschiedene
Verbesserung der Resorption des
Kurkumins & seiner aktiven Metaboliten ermöglicht und somit viel
wirksamere Verwendung auf
systematischer Ebene
erlaubt.

Kurkuma

1 Tablette enthält:
Kurkuma-Phospholipide 300 mg

Bestandteile:
Curcuma-Phospholipide (MerivaTM), Füllstoffe Natriumcarboxymethylcellulose, mikrokristalline Cellulose, Calciumdihydrogendiphosphat, Trennmittel Magnesiumstearat und
Silizumdioxid.

NorFlo - diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke.
NorFLo ist ein Nutrazeutikum auf Basis von MerivaTM
(mit Phospholipiden komplexiertes Kurkumin).
Nachweisliche Wirksamkeit bei allen Formen entzündlicher
Augenerkrankungen.
Auch für längere Behandlungen geeignet, da frei von Nebenwirkungen.

Dosierung:
Empfehlung:
Täglich 2 Tabletten mit einem Schluck
Wasser, unmittelbar vor dem Essen.

Wichtige Hinweise:
Das Erzeugnis muss unter ärztlicher Aufsicht verwendet
werden.
Das Erzeugnis ist nicht als einzige Nahrungsquelle geeignet.
Die angegebene Tagesdosis bitte nicht überschreiten.
Keine Nebenwirkungen bekannt!
Außerhalb der Reichweite von Kindern lagern.
Der Arzt Ihres Vertrauens kann Sie mit diesem Produkt, aus
besonders ausgesuchten & natürlichen Quellen stammenden
Inhaltsstoffen, versorgen.
Angepasst an Ihre speziellen Bedürfnisse.

Arztstempel:

Vertrieb & wissenschaftliche Information:

Wolfgang-Pauli-Gasse 5 | 1140 Wien | Austria
Tel: +43/1/817 90 50 | Fax: +43/1/817 90 50 15
med-lab@med-lab.at | www.med-lab.at

