
Anwendungsinformation, bitte sorgfältig lesen!

Natriumhyaluronat 1,2 mg/ml
Augentropfen, Lösung

1. Was ist und wofür wird dieses verwendet?
sind sterile Augentropfen mit feuchtigkeitsspendender und be-

ruhigender Wirkung, die besonders für empfindliche Augen sind. Durch den 
Gehalt von Hyaluronsäure (einem natürlichen Bestandteil der Augen und 
anderer Körperteile) verschaffen diese Augentropfen ein lang andauerndes 
Wohlgefühl und wirksame Linderung bei gefühlter Trockenheit, beim „Bren-
nen“ und Ermüdung der Augen

Augentropfen sind außerdem mit natürlichem Calendula-Ex-
trakt angereichert, der schützend, entzündungshemmend und regenera-
tiv auf das Epithel des Auges wirkt. enthält keine Konservie-
rungsstoffe oder antimikrobielle Zusätze, weshalb diese Tropfen auch für 
Menschen mit empfindlichen Augen und Kontaktlinsenträger bestimmt sind. 

Erwachsene, Jugendliche und Kinder verwenden.
ist zur äußerlichen Verabreichung ins Auge vorgesehen. Es di-

ent als ergänzende Therapie bei geringer Produktion von Tränenflüssigkeit, 
bei Zuständen gefühlter Trockenheit und Fremdkörpergefühl im Auge, wie 
auch bei ermüdeten oder gereizten/“brennenden“ Augen. wird 
auch zur Unterstützung des schützenden Tränenfilms auf der Hornhaut und 
der Bindehaut des Auges verwendet. kann auch während des 
Tragens von Kontaktlinsen angewandt werden. 

2. Was Sie vor der Anwendung von wissen sollten 
darf nicht verabreicht werden, wenn eine Überempfindlichkeit 

gegenüber dem Wirkstoff oder anderen Inhaltsstoffen vorliegt. Bei gleich-
zeitiger Verwendung anderer Augentropfen sind als letzte zu 
verabreichen und zwar mindestens 5 Minuten nach der Verabreichung der 
vorangehenden Augentropfen. Ihr Arzt sollte stets über sämtliche Arzneien 
informiert sein, die Sie gegenwärtig einnehmen, bzw. noch vor kurzem ein-
genommen haben oder erst einzunehmen beginnen — ungeachtet dessen, 
ob diese verschreibungspflichtig sind oder nicht. Wenn Sie auch andere Au-
genpräparate verwenden, zu besprechen sie deren Eignung für eine gleich-
zeitige Verabreichung mit Ihrem Augenarzt. 

3. Anwendung von 
Sofern nicht anderweitig vom Arzt bestimmt, wird das Mittel 1-3x täglich 
jeweils ein Tropfen in den Bindehautsack geträufelt. Es ist jedoch auch eine 
häufigere Verabreichung möglich. Bei Kindern bestimmt die individuelle Do-
sierung der Arzt. Das Produkt kann sowohl von Erwachsenen, Jugendli-
chen, wie auch von Kindern verwendet werden.

Gebrauchsanleitung 

1. Die Plastikflasche mit Verschluss aus der Papierverpackung 
    herausnehmen.

2. Vor der ersten Verwendung den Sicherungsstreifen 
     des Verschlusses entfernen.

3. Schutzkappe des Verschlusses abnehmen
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4. Den Kopf ins Genick legen, die Plastikflasche umdre-
hen (Boden oben) und mit dem Zeigefinger vorsichtig 
am unteren Augenlid ziehen, die vorgeschriebene Zahl 
von Tropfen eintröpfeln und langsam das Auge schlie-
ßen, damit sich gleichmäßig über die Auge-
oberfläche verteilt

Während der Anwendung darf die Spitze des Tropfers weder das Auge 
noch die Wimpern. Nach dem Eintröpfeln des Mittels den Schutzverschluss 
wieder auf den Flaschenoberteil aufsetzen, damit eine etwaige Kontaminie-
rung der Tropferspitze vermieden wird.
Hinweis zur Anwendung:
Vor der ersten Anwendung wird empfohlen durch leichtes Drücken der 
Flasche einen Tropfen zur Probe außerhalb des Auges abspritzen zu las-
sen. Für den weiteren Tropfen die Luft wieder in die Plastikflache „einsau-
ge“ lassen, damit diese wieder in ihre ursprüngliche Form zurückkehrt und 
die Verabreichung ins Auge auf die empfohlene Art und Weise fortsetzen.  
Hinweis: 
Unmittelbar nach der Verabreichung kann die Sicht verschwommen sein 
und so raten wir für cca. 20 Minuten von der Lenkung von Kraftfahrzeugen, 
der Bedienung von Maschinen oder von Höhenarbeiten ab. Bei zufälliger 
Einnahme des Mittels durch Kinder einen Arzt kontaktieren.

4. Mögliche Nebenwirkungen
Selten kann es unmittelbar nach der Anwendung zu einem leichten und 
vorübergehenden brennendem Gefühl kommen. Es kann auch zu einer 
allergischen Reaktion kommen. Das etwaige Auftreten solcher unerwün-
schter Nebenwirkungen oder anderer ungewöhnlicher Wirkungen bitte dem 
Arzt melden.

5. Inhaltsstoffe von  
Natriumhyaluronat 1,2 mg/ml
Hilfsstoffe: Calendula-Extrakt, Natriumchlorid, Natriumacetat, Natriumzitrat, 
Kaliumchlorid, Kalziumchlorid, Magnesiumchlorid und Wasser zur Injektion

6. Aufbewahrung von    
Bei Temperaturen bis 25 °C aufbewahren.
Vor Kälte und Frost schützen. 
Außerhalb der Sicht- und Reichweite von Kindern aufbewahren.
Das Mittel nicht mehr nach dem auf dem Schild/der Schachtel (beim „San-
duhrsymbol“) angegebenen Ablaufdatum verwendet. Das Ablaufdatum be-
zieht sich auf den letzten Tag im jeweiligen Monat.
Geöffnete Verpackung binnen 3 Monaten aufbrauchen. 

Packungsgröße: 1 x 10 ml
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