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 Gebrauchsinformation 

 Bitte sorgfältig lesen und beachten.  

 

 

 Bitte heben Sie die Gebrauchsanweisung auf. Vielleicht möchten Sie diese später 

nochmals lesen. 

 

 

easydrop® Hyaluron liquid 

 

Zur verbesserten Befeuchtung der Augenoberfläche 

 

 

Was ist easydrop Hyaluron liquid und wie ist es zusammengesetzt? 
 

easydrop Hyaluron liquid ist eine klare, sterile, wässrige, konservierungsmittelfreie Lösung mit 1,7 

mg/ml Natriumhyaluronat, dem Natriumsalz der Hyaluronsäure. Hyaluronsäure ist eine natürliche 

Substanz, die im Körper unter anderem auch im gesunden menschlichen Auge und in der natürlichen 

Tränenflüssigkeit vorkommt. 

Um eine gute Verträglichkeit im Auge zu gewährleisten enthalten die Augentropfen neben 

Natriumchlorid und Wasser für Injektionszwecke einen niedrig dosierten Phosphatpuffer sowie sehr 

geringe Mengen an Chlorwasserstoffsäure beziehungsweise Natriumhydroxid zur pH-Einstellung. Mit 

Hilfe dieser Bestandteile werden die physikalischen Eigenschaften der Augentropfen an die der 

natürlichen Tränenflüssigkeit angepasst.  

 

Wann sollten Sie easydrop Hyaluron liquid anwenden? 
 

easydrop Hyaluron liquid dient der verbesserten Befeuchtung der Augenoberfläche, wenn 

Beschwerden wie Trockenheitsgefühl, Jucken, Brennen, Rötung, Sandkorngefühl oder Müdigkeit der 

Augen bestehen. Diese Beschwerden können mit einer mangelnden Befeuchtung der Augen in 

Zusammenhang stehen, die z. B. durch 

 

 mechanische Beanspruchung (z. B. Tragen von Kontaktlinsen, nach chirurgischen Eingriffen) 

 Umweltstress (z. B. durch Klimaanlagen, Wind, Zugluft, trockene Raumluft, trockene Hitze, 

Kälte, Staub, Luftverschmutzung, Zigarettenrauch oder Sauna-/Schwimmbadbesuch) 

 langes, intensives Sehen (z. B. Arbeiten an Computerbildschirmen und Mikroskopen sowie bei 

längerem Fernsehen oder längeren Autofahrten). 

 

verursacht werden kann.  

 

easydrop Hyaluron liquid ist auch zum Benetzen und Nachbenetzen aller harten und weichen 

Kontaktlinsen sehr gut geeignet. Durch den entstehenden Feuchtigkeitsfilm wird das Einsetzen und 

Herausnehmen der Kontaktlinsen erleichtert. Verträglichkeit und Tragekomfort werden deutlich 

erhöht. 

 

Wie wirkt easydrop Hyaluron liquid? 
 

Um die volle Funktionsfähigkeit der äußeren Augengewebe, Bindehaut und Hornhaut zu erhalten, 

müssen diese ständig vom Tränenfilm befeuchtet werden. Ist das durch die natürliche 

Tränenflüssigkeit aufgrund verschiedener Ursachen nicht möglich oder eingeschränkt, kann die 

regelmäßige Anwendung von easydrop Hyaluron liquid den natürlichen Tränenfilm unterstützen und 

stabilisieren, zum Schutz und zur Befeuchtung der Augen beitragen, die Gleitfähigkeit der 

Augenoberfläche verbessern und so Beschwerden lindern. 

 



 2 

Dazu bildet easydrop Hyaluron liquid auf der Augenoberfläche einen gleichmäßigen stabilen und 

besonders lang haftenden Gleit- und Schutzfilm, ohne die Sehleistung des Auges zu beeinträchtigen 

oder rasch abgespült zu werden.  

Dieser Feuchtigkeitsfilm pflegt Horn- und Bindehaut des Auges und bewirkt zusammen mit der 

natürlichen Tränenflüssigkeit eine sehr gute Gleitfähigkeit des Augenlides beim Lidschlag. Das Auge 

wird so vor Reizungen und Trockenheitsgefühl geschützt.  

easydrop Hyaluron liquid führt zu einer sofort spürbaren und langanhaltenden Erleichterung bei 

umgebungsbedingten Augenreizungen. easydrop Hyaluron liquid schützt, erfrischt und beruhigt Ihre 

Augen. 

 

Was müssen Sie bei der Anwendung von easydrop Hyaluron liquid beachten? 

 
Wenn Sie wissen, dass Sie auf einen Inhaltsstoff von easydrop Hyaluron liquid allergisch reagieren, 

dürfen Sie diese Augentropfen nicht anwenden. 

 

Bei einer bestehenden Augeninfektion dürfen Sie easydrop Hyaluron liquid nicht anwenden.  

 

Bringen Sie keine anderen Augentropfen oder Augensalben zusammen mit easydrop Hyaluron liquid 

zum gleichen Zeitpunkt in das Auge ein, damit sich die Wirkungen nicht gegenseitig beeinflussen. 

 

Direkt nach der Anwendung von easydrop Hyaluron liquid kann es kurzzeitig zu verschwommenem 

Sehen kommen. Bitte bedienen Sie in diesem Fall keine Maschinen und fahren Sie nicht Auto. 

 

Es gibt keine Hinweise auf ein Risiko für die Anwendung während Schwangerschaft und Stillzeit. Die 

Wirkung von easydrop Hyaluron liquid beruht auf einem rein physikalischen Prinzip und ist auf das 

Auge begrenzt. Die Augentropfen können daher in Schwangerschaft und Stillzeit angewendet werden. 

 

In sehr seltenen Fällen entwickelten Patienten mit ausgeprägten Hornhautschädigungen unter der 

Behandlung mit phosphathaltigen Augentropfen Trübungen der Hornhaut durch Kalkablagerungen. 

 

easydrop Hyaluron liquid ist konservierungsmittelfrei und deshalb auch bei längerer Anwendung sehr 

gut verträglich. Sollten jedoch in sehr seltenen Fällen brennende und tränende Augen auftreten, deutet 

dies auf eine Überempfindlichkeitsreaktion hin. Sie dürfen die Augentropfen dann nicht weiter 

benutzen. 

 

Bitte melden Sie alle im Zusammenhang mit easydrop Hyaluron liquid aufgetretenen 

schwerwiegenden Vorkommnisse an den Hersteller und die zuständige Behörde in ihrem Land. 

 

Wie wenden Sie easydrop Hyaluron liquid an? 
 

Bitte prüfen Sie vor der ersten Anwendung, ob die Flasche original verschlossen und unbeschädigt ist.  

Vermerken Sie bitte den Tag der ersten Öffnung auf der Faltschachtel.  

 

Je nach Bedarf geben Sie bitte ein- bis mehrmals täglich je 1 - 2 Tropfen easydrop Hyaluron liquid in 

jedes Auge.  

 

Gehen Sie beim Eintropfen der Flüssigkeit folgendermaßen vor:  

 

 Schrauben Sie die Schutzkappe ab. 

 

 
 

Legen Sie den Kopf leicht in den Nacken. Ziehen Sie mit einem 

Finger das Unterlid leicht nach unten. 

Schauen Sie nach oben und richten Sie Ihren Blick auf einen festen 

Punkt. So können Sie ein Blinzeln des Augenlides unterdrücken. 

 

 Halten Sie die Flasche mit der blauen Spitze nach unten dicht 

oberhalb des Unterlides. Nun drücken Sie leicht auf die Flasche, bis 
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ein Tropfen in den Bindehautsack fällt. Wichtig ist, dass Sie mit der 

Tropferoberfläche dabei nicht das Auge oder die Gesichtshaut 

berühren. 

 

 

 

 

Schließen Sie langsam die Augen, damit sich die Flüssigkeit 

gleichmäßig verteilen kann. 

 

 

 

Schütteln Sie einen etwaigen Resttropfen von der Flasche ab und 

verschließen Sie diese durch sorgfältiges Aufschrauben der 

Schutzkappe. 

 

Falls Sie Kontaktlinsen tragen, können Sie die Augentropfen auch direkt auf die Kontaktlinsen geben, 

bevor Sie diese einsetzen. 

 

Hinweise: 

Durch den erhöhten Luftdruck bei der keimfreien Herstellung im Reinraum kann es nach dem ersten 

Öffnen der Flasche beim ersten Tropfen zu einer leichten Strahlbildung kommen. Bitte verwerfen Sie 

die Menge Augentropfen einfach. Die Entnehmbarkeit des deklarierten Volumens von 10 ml easydrop 

Hyaluron liquid ist auch danach garantiert.  

 

easydrop Hyaluron liquid wird ohne Konservierungsmittel hergestellt und steril abgefüllt. Bitte 

versuchen Sie nicht die Flasche gewaltsam zu öffnen. Wenn die Flasche nicht intakt oder die 

enthaltene Lösung nicht klar ist, dürfen Sie die Augentropfen nicht mehr verwenden.  

 

Bitte berühren Sie die Tropferoberfläche nicht und wischen Sie diese auch nicht ab. 

 

easydrop Hyaluron liquid darf aus hygienischen Gründen nur von derselben Person benutzt werden. 

 

Wie lange kann easydrop Hyaluron liquid angewendet werden? 
 

Die Dauer der Anwendung ist nicht beschränkt. easydrop Hyaluron liquid ist zur Daueranwendung 

geeignet. 

 

Wenn Ihre Beschwerden länger anhalten oder sich verstärken, sollten Sie jedoch einen Augenarzt um 

Rat fragen.  

 

Wie lange ist easydrop Hyaluron liquid haltbar? 
 

 

Sie dürfen easydrop Hyaluron liquid nach dem auf dem Flaschenetikett und der 

Faltschachtel angegebenen Verfallsdatum nicht mehr verwenden. Das Verfallsdatum 

bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats. 

 

  Nach Anbruch der Flasche ist easydrop Hyaluron liquid 6 Monate haltbar. 

 

Wie ist easydrop Hyaluron liquid aufzubewahren? 

 

6M 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d4/PAO-Symbol.svg


 4 

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. 

 

 

 

+25 °C  

 

+2 °C 

 Nicht unter 2 °C und nicht über 25 °C aufbewahren. 

 

 

Bewahren Sie die Flasche in der Faltschachtel auf. 

 
 

Packungsgröße: 
1 Tropfflasche mit 10 ml Lösung 

 

Hersteller: 
 

 

mibe GmbH Arzneimittel 

Münchener Str. 15 

06796 Brehna 

Deutschland 

Tel.: +49 (0) 34954/247-0 

Fax:  +49 (0) 34954/247-100 

 

(Vertrieb: …) 

 

Stand der Information 

Januar 2020        0483 

 

 Medizinprodukt 
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