
Gebrauchsanweisung

Benetzende Augentropfen 
mit Hyaluronsäure – 
natürliche Befeuchtung: 
wohltuend und langanhaltend

Hylo-Vision® Gel multi
Hochviskose Augentropfen mit 0,30 % Natriumhyaluronat

Geeignet für harte und weiche Kontaktlinsen.

Beschreibung:
Benetzungslösung zum Schutz der Hornhaut; steril, viskoelastisch. Hylo-
Vision® Gel multi schützt, befeuchtet und macht die Augenoberfläche ge-
schmeidig, wodurch eine langanhaltende Erleichterung bei Beschwerden
erzielt wird, die durch
• mechanischen Stress, wie z. B. bei Benutzung von Kontaktlinsen oder bei

diagnostischen Eingriffen am Auge,
• Umweltreize, wie z. B. klimatisierte Räume, kalter Wind, trockene oder

schadstoffhaltige Luft, Zigarettenrauch,
• visuellen Stress, wie z. B. längere Bildschirmtätigkeit, Arbeit am Mikroskop,

Autofahren, verursacht werden.

Anwendung:
1 bis 2 Tropfen in jedes Auge. 2 bis 3 mal täglich eintropfen.

Zusammensetzung (1 ml):
3 mg Natriumhyaluronat, 0,02 mg N-Hydroxymethylglycinat, 1 mg Natrium-
edetat (EDTA), isotonischer Phosphatpuffer, ger. Wasser.

Hinweise:
das Präparat ist bis zum Öffnen des Fläschchens steril
im Fall einer Beschädigung das Fläschchen nicht verwenden



das Fläschchen nach Gebrauch sorgfältig verschließen und darauf achten,
• dass der Tropfenzähler nicht mit anderen Gegenständen in Berührung

kommt, um ihn vor Verschmutzungen zu schützen
• dass die Spitze des Tropfenzählers nicht mit dem Auge in Berührung

kommt
das Präparat nicht länger als 30 Tage nach Öffnen des Fläschchens
anwenden
das Präparat darf nach Ablauf des Verfallsdatums, das auf dem Etikett
und der Faltschachtel angegeben ist, nicht mehr verwendet werden
das Präparat nicht über 25° C lagern
für Kinder unzugänglich aufbewahren
nicht einnehmen
das Präparat nicht anwenden bei Überempfindlichkeit gegen einen der
Inhaltsstoffe
bislang wurden keine unerwünschten Wirkungen nach der Anwendung
von Hylo-Vision® Gel multi festgestellt; im Fall von unerwünschten Wir-
kungen das Präparat nicht weiter anwenden und einen Arzt konsul-
tieren
nicht gleichzeitig zusammen mit Augenarzneimitteln in das Auge ein-
tropfen
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