
ANWENDUNGSANLEITUNG  
BEIPACKZETTEL FÜR NUTZER 
Anwendungsinformation, bitte sorgfältig durchlesen!

OCUflash® blue
Augentropfen, Lösung, ohne Konservierungsstoffe
                                                                                                                                                                 
1. Was ist OCUflash blue und wofür wird es verwendet
OCUflash blue ist eine Instillationslösung für die Augen ohne Konservie�
rungsstoffe und mit Zugabe von Augentrostextrakt (Tinktur der Euphra��
sia officinalis). Diese Instillationslösung ist zum Eintröpfeln in die Augen, 
für Augenspülungen oder für Umschläge bestimmt. 
Der Augentrostextrakt hat eine entzündungshemmende, desinfizieren�
de und adstringente (straffende) Wirkung. Diese charakteristischen 
Eigenschaften von Augentrost (Euphrasia officinalis)  werden  schon 
seit langer Zeit zur  Beruhigung  von Augen,  sowie  zur Prävention und 
Unterstützungstherapie von nicht infektiösen Entzündungen von Augen-
lidern und der Bindehaut genutzt.

OCUflash blue wird als Spülung zur Entfernung von Fremdstoffen aus 
dem Auge verwendet und bei unangenehmen Erscheinungen, wie beim 
Gefühl des Brennens oder Stechens im Auge, bei Juckreiz und beim 
Spüren eines Fremdkörpers im Auge. 

OCUflash blue ist frei von Konservierungsstoffen und somit ideal auch 
für Kontaktlinsenträger und Menschen mit besonders empfindlichen  
Augen. 

In der Praxis kann OCUflash blue idealerweise wie folgt verwendet  
werden:
- zur Augenspülung nach Tonometrie und Gonoskopie, 
- zur Augenspülung, zur Beseitigung von Fremdpartikeln, Staub und  
 Chlorwasser,  
- zur Wegspülung von Resten der Fluoresceinlösungen,  
- zur Wegspülung von schleimhaltigen und eitrigen Sekreten, 
- zur Augenspülung nach dem Tragen von harten Kontaktlinsen, 
- als erste Hilfe bei leichter Ätzung der Bindehaut und der Augen mit  
 Säuren und Laugen (Kalk, Mörtel) 
- als Unterstützungsmittel bei einigen, insbesondere nicht infektiösen  
 Entzündungen der Bindehaut und bei chronischer Entzündung der  
 Bindehaut,   
- kann auch zur Beseitigung von Kosmetika von der Umgebung der  
 Augen (Lider, Wimpern) verwendet werden. 

OCUflash blue kann von Erwachsenen, Kindern und Jugendlichen ver�
wendet werden.  Dank der Sicherheit der Lösung kann diese auch bei 
Neugeborenen, Säuglingen, schwangeren und stillenden Frauen an�
gewendet werden. 

2.  Was müssen sie vor der Anwendung von OCUflash blue wissen
OCUflash blue sollten Sie nicht verwenden, wenn Sie allergisch (über�
befindlich) auf irgendeinen Bestandteil dieser Lösung sind. Wenn Sie 
gegenwärtig auch andere Augenlösungen oder Augensalben verwen�
den,  so empfehlen wir zwischen der Anwendung der einzelnen Präpa- 
rate mindestens 5  Minuten  zu warten. 

3.  Anwendung von OCUflash blue
Zur Beruhigung der Augen und als unterstützende Behandlung von nicht 
infektiösen Bindehaut- und Wimpernentzündungen wird eine Dosis von 
1-2 Tropfen jeweils 1-4 Mal täglich empfohlen. 
Bei Verwendung als Augenspülung sollte diese Spülung bis zur vollstän�
digen Entfernung des Fremdkörpers aus dem Auge fortgesetzt werden.  
OCUflash blue kann auch langfristig eingesetzt werden. 

Kontaktlinsenträger
OCUflash blue kann auch beim gleichzeitigen Tragen von Kontaktlinsen 
verwendet werden. 

Hinweis vor Anwendung
Vor der ersten Anwendung wird empfohlen durch vorsichtiges Drücken 
der Flasche einen Tropfen zur Probe außerhalb des Auges abtropfen zu 
lassen, weil beim stärkeren und ungleichmäßigem Drücken die Lösung 
in einer größeren Menge freigesetzt werden kann.    Für den jeweils 
nächsten Tropfen ist es notwendig wieder Luft in die Kunststoffflasche 
einströmen zulassen, damit diese wieder in ihre ursprüngliche Form 
kommt und erst danach können Sie wieder den nächsten Tropfen auf die 
empfohlene Art und Weise ins Auge eintröpfeln.



AT

 1. Die Plastikflasche mit dem Tropfer auspacken.

2. Vor der ersten Verwendung den Originalverschlußstreifen 
des Tropfers entfernen.

3. Den Deckel der Tropferkappe zur Seite legen.

       4. Den Kopf ins Genick legen.
Die zwischen dem Daumen und den anderen Fingern ge�
haltene Flasche mit dem Tropfer nach unten halten. Mit 
einem Finger das untere Lid des zu behandelnden Au�
ges nach unten ziehen, die vorgeschriebene Anzahl von 
Tropfen einträufeln, und die Lider langsam schließen um 
OCUflash blue gleichmäßig über die Oberfläche des Au�
ges zu verteilen.

Während der Anwendung darf die Spitze des Tropfers das Auge und 
das Lid nicht berühren. Nach der Verwendung die Verschlußkappe wie�
der fest aufsetzen um Kontamination der Tropferspitze zu verhindern.

4.  Mögliche Nebenwirkungen
Selten kann unmittelbar nach der Anwendung ein vorübergehendes 
schwaches Brennen in den Augen oder eine allergische Reaktion auf ir�
gendeinen der Bestandteile auftreten oder es kann zum Verkleben der 
Augenwimpern kommen.
Beim Vorkommen dieser unerwünschten Nebenwirkungen oder jeg�
licher anderer unerwarteter Reaktionen sollten Sie sich an Ihren Arzt 
oder Apotheker wenden.

5.  Was OCUflash blue enthält
Natriumchlorid 7 mg in 1 ml, Tinktur der Euphrasia officinalis,  
Kaliumchlorid, Magnesiumchlorid Hexahydrat, Borax, Polysorbat 80,  
Dinatriumedetat Dihydrat, Natriumhydroxid, Wasser für Injektion.
 
6.  Aufbewahrung von OCUflash blue und weitere Informationen
Nicht über 25 °C aufbewahren. 
Nicht einkühlen oder einfrieren.
Für Kinder unerreichbar aufbewahren.
Nicht nach dem Verfallsdatum verwenden. Dieses ist dem Etikett auf der 
Schachtel bei der  “Sanduhr” zu entnehmen. Diese Angabe bezieht sich 
auf den letzten Tag des  jeweiligen Monats.
OCUflash blue nicht länger als drei Monate nach dem ersten Öffnen der 
Flasche verwenden. 

Packungsgrößen: 1 x 10 ml
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