
BESCHREIBUNG
VisuECTOINE® sind sterile Augentropfen zur Befeuchtung der 
Augenoberfläche, basierend auf Ectoin, Natriumhyaluronat und 
Natriumcarboxymethylcellulose. VisuECTOINE® Augentropfen sind 
steril, pH-Wert-gepuffert, phosphat- und konservierungsmittelfrei.
ZUSAMMENSETZUNG
VisuECTOINE® enthält Ectoin, Natriumcarboxymethylcellulose, 
hochmolekulares Natriumhyaluronat, Salze in Arzneibuchqualität 
und gereinigtes Wasser

BESCHREIBUNG
VisuECTOINE® sind sterile Augentropfen zur Befeuchtung der Augenober�äche, basierend auf Ectoin, 
Natriumhyaluronat und Natriumcarboxymethylcellulose. VisuECTOINE® Augentropfen sind steril, 
pH-Wert-gepu�ert, phosphat- und konservierungsmittelfrei.
ZUSAMMENSETZUNG
VisuECTOINE® enthält Ectoin, Natriumcarboxymethylcellulose, hochmolekulares Natriumhyaluronat, 
Salze in Arzneibuchqualität und gereinigtes Wasser.

INHALT DER PACKUNG
VisuECTOINE® wird in Einzeldosis-Ampullen aus Polyethylen niedriger Dichte angeboten, welche 0,4 ml 
des sterilen Produkts enthalten. Jede Packung enthält 30 Einzeldosis-Ampullen.
ANWENDUNGSGEBIETE
VisuECTOINE® sind Augentropfen zur Linderung von Augentrockenheit und -reizungen, die durch 
Umweltein�üsse (Wind, Staub, Rauch, Klimaanlagen, trockene Hitze), längeres Arbeiten an 
Bildschirmen oder Tragen von Kontaktlinsen und/oder bestimmte Augenkrankheiten, die diese 
Symptome hervorrufen, verursacht werden.
EIGENSCHAFTEN 
VisuECTOINE® lindert das Trockenheitsgefühl und die Trockenheit der Augen. VisuECTOINE® lindert 
Augenreizungen.
VisuECTOINE® schützt vor externen Allergenen und lindert Allergiesymptome.
VisuECTOINE® ist für Kontaktlinsenträger geeignet.
DOSIERUNG UND ANWENDUNG
VisuECTOINE® wird direkt auf der Ober�äche des Auges angewendet.
Bevor Sie eine neue Einzeldosis-Ampulle von VisuECTOINE® verwenden, vergewissern Sie sich, dass die 
Kappendichtung unbeschädigt und das Produkt unversehrt ist.
Die Lösung muss sofort nach dem Ö�nen verwendet werden. Der Tropfer darf nicht mit dem Auge oder 
einer anderen Ober�äche in Berührung kommen, um eine eventuelle Verunreinigung von Tropfer oder 
Lösung zu vermeiden.
Älteren Menschen und bei Problemen mit der Handhabung wird empfohlen, sich bei der 
ordnungsgemäßen Anwendung des Produkts helfen zu lassen.
Die empfohlene Dosis beträgt ein oder zwei Tropfen in jedes betro�ene Auge so oft wie nötig oder wie 
von Ihrem Facharzt verordnet.
HINWEISE FÜR DEN GEBRAUCH
1.  Waschen Sie sich vor der Anwendung gründlich die Hände.
2.  Trennen Sie eine Einheit aus dem Streifen der Einzeldosis-Ampullen.
3.  Vergewissern Sie sich, dass die Einzeldosis-Ampulle nicht beschädigt ist.
4.  Drehen Sie die Kappe, um die Einzeldosis-Ampulle zu ö�nen.
5.  Entfernen Sie die Kappe.
6.  Neigen Sie den Kopf zurück und schauen Sie nach oben.
7.  Ziehen Sie vorsichtig das untere Augenlid nach unten, um eine kleine „Tasche“ zwischen dem 

Augenlid und dem Auge zu bilden.
8.  Halten Sie die Ampulle mit der anderen Hand zwischen Daumen und Mittel�nger und drücken 

Sie diese sanft zusammen, um ein oder zwei Tropfen in die Tasche des Augenlides zu geben.
9.  Blinzeln Sie mehrmals, um die Tropfen gleichmäßig auf der Augenober�äche zu verteilen.
10 Wurde der Tropfen nicht aufgenommen, wiederholen Sie den Vorgang.
11. Tupfen Sie die Produktreste um das Augenlid herum vorsichtig mit einer Mullkompresse ab.
12. Wiederholen Sie den Vorgang mit dem anderen Auge.
13. Entsorgen Sie die geö�nete Einzeldosis-Ampulle (die geö�nete Ampulle nicht für weitere 

Anwendungen wiederverwenden, Infektionsgefahr).
GEGENANZEIGEN
VisuECTOINE® ist nicht anzuwenden bei Patienten mit bekannter Überemp�ndlichkeit gegen 
Hyaluronsäure und/oder andere Bestandteile des Produkts.
WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN
• Nicht verwenden, wenn Sie auf einen der Inhaltssto�e allergisch sind.
• Berühren Sie die Spitze der Ampulle nicht mit dem Auge oder einer Ober�äche.
• Geben Sie das Produkt nicht an andere weiter.
• Unmittelbar nach der Anwendung der Tropfen kann verschwommenes Sehen auftreten. Warten Sie, 

bis Sie wieder klar sehen, bevor Sie Aktivitäten ausführen, die aufgrund der verschwommenen Sicht 
eventuell gefährlich sind.

• Sie dürfen dieses Produkt nach dem auf dem Umkarton oder der Packung angegebenen 
Verfalldatum nicht mehr verwenden.

• Bewahren Sie dieses Medizinprodukt für Kinder unzugänglich auf.
• Bei Kindern und Jugendlichen mit Vorsicht anwenden (es liegen keine Daten zur Verwendung bei 

Minderjährigen vor).
• Nur zur äußerlichen Anwendung, nicht einnehmen.
• Wenden Sie sich an einen Arzt, Apotheker oder Optiker, bevor Sie das Produkt während der 

Schwangerschaft oder Stillzeit anwenden.
WECHSELWIRKUNGEN
Nicht zusammen mit anderen Produkten anwenden, die quartäre Ammoniumsalze wie Benzalkoniu-
mchlorid enthalten, da Natriumhyaluronat in Verbindung mit diesen ausfällen kann. Warten Sie nach 
der Anwendung von VisuECTOINE® mindestens 15 Minuten, bevor Sie ein anderes Produkt oder 
Medikament am Auge anwenden. VisuECTOINE® ist für Kontaktlinsenträger geeignet. Nach dem 
Einsetzen der Kontaktlinsen wird empfohlen, vor der Anwendung der Tropfen etwa 30 Minuten zu 
warten, um Unverträglichkeitsreaktionen zwischen den zur P�ege der Kontaktlinsen verwendeten 
Produkten und VisuECTOINE® zu vermeiden.
NEBENWIRKUNGEN
VisuECTOINE® ist gut verträglich.
In einigen Fällen kann VisuECTOINE® vorübergehend Augenreizungen, verschwommenes Sehen, 
Fremdkörpergefühl oder Augenrötung verursachen. Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn 
Sie Nebenwirkungen im Zusammenhang mit der Anwendung von VisuECTOINE® bemerken. Wenn diese 
Nebenwirkungen fortbestehen oder sich verschlimmern, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
LAGERUNG
Zwischen 5 °C und 25 °C lagern. Nicht einfrieren. Einzeldosis-Ampullen im Umkarton aufbewahren, um 
den Inhalt vor Licht zu schützen. Einzeldosis-Ampullen in der Originalverpackung aufbewahren.
VERFALLDATUM
Nach Ablauf des auf der Packung angegebenen Verfalldatums nicht mehr verwenden.
HERSTELLER UND PHARMAZEUTISCHER UNTERNEHMER:  i+Med S. Coop.
C/Albert Einstein, 15 - Parque Tecnológico de Álava 01510 - Vitoria-Gasteiz, Araba (Spanien)
www.imasmed.com
VERTRIEB DURCH: VISUfarma B.V. - Amstelplein 1 - 1096 HA Amsterdam, Niederlande
info@visufarma.com
Rev. 0 - 03/2021

BEFEUCHTENDE 
AUGENTROPFEN

Inhalt % [w/w]
Ectoin 2
Natriumhyaluronat 0,1
Natriumcarboxymethylcellulose 0,15
Dinatriumtetraborat-Decahydrat 0,1
Borsäure 0,8
Gereinigtes Wasser q.s. 100

DESCRIPTION
VisuECTOINE® est une solution ophtalmique stérile humectante et lubri�ante à base d'ectoïne, de 
hyaluronate de sodium et de carboxyméthylcellulose. Il s'agit d'un collyre stérile, à pH tamponné, sans 
phosphates ni conservateurs.
COMPOSITION
VisuECTOINE® est formulé avec de l'ectoïne, de la carboxyméthylcellulose sodique, du hyaluronate de 
sodium de haut poids moléculaire, des sels de qualité conforme à la pharmacopée et de l’eau puri�ée.

CONTENU DE L'EMBALLAGE
VisuECTOINE® est commercialisé en ampoules monodoses en polyéthylène de faible densité contenant 
0,4 mL de produit stérile. Chaque boîte contient 30 ampoules monodoses.
UTILISATION PRÉVUE
VisuECTOINE® est un collyre ophtalmique indiqué pour soulager la sécheresse et l'irritation oculaires 
causées par des facteurs environnementaux (vent, poussière, fumée, climatisation, chaleur sèche), une 
utilisation prolongée d'écrans ou de lentilles de contact et / ou de certaines a�ections oculaires 
présentant ces symptômes.
PROPRIÉTÉS
VisuECTOINE® soulage la sécheresse oculaire et la sensation d’œil sec. VisuECTOINE® soulage l' irritation 
oculaire.
VisuECTOINE® protège contre les allergènes extérieurs en soulageant les symptômes d'allergie.
VisuECTOINE® est compatible avec le port de lentilles de contact.
ADMINISTRATION ET POSOLOGIE
VisuECTOINE® est utilisé par voie ophtalmique (à appliquer à la surface de l'œil).
Avant d'utiliser une nouvelle ampoule monodose de VisuECTOINE®, assurez-vous que le capuchon est 
toujours étanche et intact, ce qui prouve l'intégrité du produit.
La solution doit être utilisée immédiatement après son ouverture. Pour éviter toute contamination du 
compte-gouttes et de la solution, le bout de l’ampoule ne doit jamais entrer en contact avec l'œil ou 
avec toute autre surface.
Pour les personnes ayant des di�cultés de manipulation, ou les personnes d’âge avancé, une aide est 
nécessaire pour bien appliquer le produit.
La dose recommandée est d’une ou deux gouttes dans chaque œil a�ecté autant de fois que nécessaire 
ou selon les indications de votre spécialiste.
INDICATIONS D'UTILISATION
1. Lavez-vous soigneusement les mains avant l'application.
2. Détachez une unité de la bande d’ampoules.
3. Assurez-vous que l’ampoule monodose n'est pas endommagée.
4. Tournez le capuchon pour ouvrir l’ampoule monodose.
5. Retirez le capuchon.
6. Inclinez la tête vers l'arrière et regardez vers le haut.
7.  Tirez en douceur sur la paupière inférieure a�n de former une petite poche entre la paupière et 

l'œil.
8.  Tenez l’ampoule de l'autre main entre le pouce et le majeur et appuyez délicatement pour 

déposer une ou deux gouttes dans le sac conjonctival.
9. Clignez des yeux plusieurs fois pour obtenir une répartition uniforme des gouttes sur la surface 

oculaire.
10. Si le collyre n’est pas entré en contact avec votre œil, appliquez une deuxième fois.
11. Nettoyez avec soin le produit qui peut encore se trouver autour de la paupière avec une gaze.
12. Répétez ces étapes avec l'autre œil.
13. Jetez l’ampoule monodose ouverte (ne réutilisez jamais une ampoule déjà ouverte pour la dose 

suivante a�n d’éviter tout risque d'infection).
CONTRE-INDICATIONS
VisuECTOINE® est contre-indiqué chez les patients présentant une hypersensibilité connue à l'acide 
hyaluronique et / ou à d'autres composants du produit.
AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS
• N’utilisez pas cette solution si vous êtes allergique à l’un de ses composants.
• Ne touchez pas le bout de l’ampoule avec vos yeux ou toute autre surface.
• Ne partagez pas le produit avec d'autres personnes.
• La vision peut devenir �oue immédiatement après l’utilisation de ce collyre. Attendez de retrouver 

la vue avant d'e�ectuer des activités pouvant s’avérer dangereuses si la vision est �oue.
• N’utilisez pas le produit après la date de péremption indiquée sur la boîte ou l'emballage.
• Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
• Utilisez avec prudence chez la population pédiatrique (produit non évalué chez les mineurs)
• Uniquement pour usage externe, ne pas ingérer.
• Consultez votre médecin, pharmacien ou opticien avant l'utilisation du produit pendant la grossesse 

ou l’allaitement.
INTERACTIONS
N’utilisez pas ce collyre avec d'autres produits qui contiennent des sels d'ammonium quaternaire 
comme le chlorure de benzalkonium car le hyaluronate de sodium peut précipiter en leur présence. 
Après l'utilisation de VisuECTOINE®, attendez au moins 15 minutes pour appliquer tout autre produit ou 
médicament dans l'œil. VisuECTOINE® est compatible avec le port des lentilles de contact. Après avoir 
mis les lentilles de contact et avant d'appliquer le collyre, veuillez attendre environ 30 minutes dans le 
but d’éviter des réactions dues à l’incompatibilité entre les produits utilisés pour l'entretien des lentilles 
de contact et VisuECTOINE®.
ÉVÉNEMENTS INDÉSIRABLES
VisuECTOINE® est bien toléré.
Dans certains cas VisuECTOINE® peut provoquer une irritation oculaire passagère, des troubles visuels, 
une sensation de corps étranger ou une hyperémie oculaire. Informez votre médecin ou votre 
pharmacien si vous remarquez des e�ets indésirables liés à l'utilisation de VisuECTOINE®. Si ces e�ets 
persistent ou s'aggravent, consultez votre médecin ou votre pharmacien.
CONSERVATION
Conserver à une température comprise entre 5 °C et 25 °C. Ne pas congeler. Conserver les �acons à l'abri 
de la lumière et à l'intérieur de la boîte.
Conservez les ampoules monodoses dans leur emballage d'origine.
DATE DE PÉREMPTION
N’utilisez pas le produit après la date de péremption indiquée sur l'emballage.
FABRIQUÉ PAR ET TITULAIRE DE LA LICENCE: i+Med S. Coop.
C/Albert Einstein, 15 - Parque Tecnológico de Álava 01510 - Vitoria-Gasteiz, Araba (Espagne)
www.imasmed.com
DISTRIBUTEUR: VISUfarma B.V. - Amstelplein 1 - 1096 HA Amsterdam, Pays-Bas
info@visufarma.com
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GOUTTES HUMECTANTES 
ET LUBRIFIANTES

Contenu %(p/p)
Ectoïne 2
Hyaluronate de sodium 0.1
Carboxyméthylcellulose sodique 0.15
Tétraborate de disodium décahydraté 0.1
Acide borique 0.8
Eau puri�ée c.s.p. 100
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INHALT DER PACKUNG
VisuECTOINE® wird in Einzeldosis-Ampullen aus Polyethylen nied-
riger Dichte angeboten, welche 0,4 ml des sterilen Produkts ent-
halten. Jede Packung enthält 30 Einzeldosis-Ampullen.
ANWENDUNGSGEBIETE
VisuECTOINE® sind Augentropfen zur Linderung von Augentro-
ckenheit und -reizungen, die durch Umwelteinflüsse (Wind, Staub, 
Rauch, Klimaanlagen, trockene Hitze), längeres Arbeiten an Bild-
schirmen oder Tragen von Kontaktlinsen und/oder bestimmte 
Augenkrankheiten, die diese Symptome hervorrufen, verursacht 
werden.
EIGENSCHAFTEN
VisuECTOINE® lindert das Trockenheitsgefühl und die Trockenheit 
der Augen. VisuECTOINE® lindert Augenreizungen.
VisuECTOINE® schützt vor externen Allergenen und lindert Aller-
giesymptome.
VisuECTOINE® ist für Kontaktlinsenträger geeignet.
DOSIERUNG UND ANWENDUNG
VisuECTOINE® wird direkt auf der Oberfläche des Auges ange-
wendet.
Bevor Sie eine neue Einzeldosis-Ampulle von VisuECTOINE® ver-
wenden, vergewissern Sie sich, dass die Kappendichtung unbe-
schädigt und das Produkt unversehrt ist.
Die Lösung muss sofort nach dem Öffnen verwendet werden. Der 
Tropfer darf nicht mit dem Auge oder einer anderen Oberfläche 
in Berührung kommen, um eine eventuelle Verunreinigung von 
Tropfer oder Lösung zu vermeiden.
Älteren Menschen und bei Problemen mit der Handhabung wird 
empfohlen, sich bei der ordnungsgemäßen Anwendung des Pro-
dukts helfen zu lassen.
Die empfohlene Dosis beträgt ein oder zwei Tropfen in jedes be-
troffene Auge so oft wie nötig oder wie von Ihrem Facharzt ver-
ordnet.
HINWEISE FÜR DEN GEBRAUCH
1.  Waschen Sie sich vor der Anwendung gründlich die Hände.
2.  Trennen Sie eine Einheit aus dem Streifen der Einzeldosis-Am-

pullen.
3.  Vergewissern Sie sich, dass die Einzeldosis-Ampulle nicht be-

schädigt ist.
4.  Drehen Sie die Kappe, um die Einzeldosis-Ampulle zu öffnen.
5.  Entfernen Sie die Kappe.
6.  Neigen Sie den Kopf zurück und schauen Sie nach oben.
7.  Ziehen Sie vorsichtig das untere Augenlid nach unten, um 

eine kleine „Tasche“ zwischen dem Augenlid und dem Auge 
zu bilden.

8.  Halten Sie die Ampulle mit der anderen Hand zwischen Dau-
men und Mittelfinger und drücken Sie diese sanft zusammen, 
um ein oder zwei Tropfen in die Tasche des Augenlides zu 
geben.

9.  Blinzeln Sie mehrmals, um die Tropfen gleichmäßig auf der 
Augenoberfläche zu verteilen.

10  Wurde der Tropfen nicht aufgenommen, wiederholen Sie den 
Vorgang.

11.  Tupfen Sie die Produktreste um das Augenlid herum vorsichtig 
mit einer Mullkompresse ab.

12.  Wiederholen Sie den Vorgang mit dem anderen Auge.
13.  Entsorgen Sie die geöffnete Einzeldosis-Ampulle (die geöffne-

te Ampulle nicht für weitere Anwendungen wiederverwenden, 
Infektionsgefahr).

GEGENANZEIGEN
VisuECTOINE® ist nicht anzuwenden bei Patienten mit bekannter 
Überempfindlichkeit gegen Hyaluronsäure und/oder andere Be-
standteile des Produkts.
WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN
•  Nicht verwenden, wenn Sie auf einen der Inhaltsstoffe allergisch 

sind.
•  Berühren Sie die Spitze der Ampulle nicht mit dem Auge oder 

einer Oberfläche.
•  Geben Sie das Produkt nicht an andere weiter.
•  Unmittelbar nach der Anwendung der Tropfen kann verschwom-

menes Sehen auftreten. Warten Sie, bis Sie wieder klar sehen, 
bevor Sie Aktivitäten ausführen, die aufgrund der verschwom-
menen Sicht eventuell gefährlich sind.

•  Sie dürfen dieses Produkt nach dem auf dem Umkarton oder 
der Packung angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

•  Bewahren Sie dieses Medizinprodukt für Kinder unzugänglich 
auf.

•  Bei Kindern und Jugendlichen mit Vorsicht anwenden (es liegen 
keine Daten zur Verwendung bei Minderjährigen vor).

•  Nur zur äußerlichen Anwendung, nicht einnehmen.
•  Wenden Sie sich an einen Arzt, Apotheker oder Optiker, bevor 

Sie das Produkt während der Schwangerschaft oder Stillzeit an-
wenden.

WECHSELWIRKUNGEN
Nicht zusammen mit anderen Produkten anwenden, die quartäre 
Ammoniumsalze wie Benzalkoniumchlorid enthalten, da Natrium-
hyaluronat in Verbindung mit diesen ausfällen kann. Warten Sie 
nach der Anwendung von VisuECTOINE® mindestens 15 Minuten, 
bevor Sie ein anderes Produkt oder Medikament am Auge anwen-
den. VisuECTOINE® ist für Kontaktlinsenträger geeignet. Nach dem 
Einsetzen der Kontaktlinsen wird empfohlen, vor der Anwendung 
der Tropfen etwa 30 Minuten zu warten, um Unverträglichkeitsre-
aktionen zwischen den zur Pflege der Kontaktlinsen verwendeten 
Produkten und VisuECTOINE® zu vermeiden.
NEBENWIRKUNGEN
VisuECTOINE® ist gut verträglich.
In einigen Fällen kann VisuECTOINE® vorübergehend Augenreizun-
gen, verschwommenes Sehen, Fremdkörpergefühl oder Augen-
rötung verursachen. Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, 
wenn Sie Nebenwirkungen im Zusammenhang mit der Anwen-
dung von VisuECTOINE® bemerken. Wenn diese Nebenwirkungen 
fortbestehen oder sich verschlimmern, wenden Sie sich an Ihren 
Arzt oder Apotheker.
LAGERUNG
Zwischen 5 °C und 25 °C lagern. Nicht einfrieren. Einzeldosis-
Ampullen im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu 
schützen. Einzeldosis-Ampullen in der Originalverpackung aufbe-
wahren.
VERFALLDATUM
Nach Ablauf des auf der Packung angegebenen Verfalldatums 
nicht mehr verwenden.
HERSTELLER UND PHARMAZEUTISCHER UNTERNEHMER: i+Med S. 
Coop.
C/Albert Einstein, 15 - Parque Tecnológico de Álava 01510 - Vito-
ria-Gasteiz, Araba (Spanien)
www.imasmed.com
VERTRIEB DURCH: VISUfarma B.V. - Amstelplein 1 - 1096 HA Ams-
terdam, Niederlande
info@visufarma.com
Rev. 0 - 03/2021

BESCHREIBUNG
VisuECTOINE® sind sterile Augentropfen zur Befeuchtung der Augenober�äche, basierend auf Ectoin, 
Natriumhyaluronat und Natriumcarboxymethylcellulose. VisuECTOINE® Augentropfen sind steril, 
pH-Wert-gepu�ert, phosphat- und konservierungsmittelfrei.
ZUSAMMENSETZUNG
VisuECTOINE® enthält Ectoin, Natriumcarboxymethylcellulose, hochmolekulares Natriumhyaluronat, 
Salze in Arzneibuchqualität und gereinigtes Wasser.

INHALT DER PACKUNG
VisuECTOINE® wird in Einzeldosis-Ampullen aus Polyethylen niedriger Dichte angeboten, welche 0,4 ml 
des sterilen Produkts enthalten. Jede Packung enthält 30 Einzeldosis-Ampullen.
ANWENDUNGSGEBIETE
VisuECTOINE® sind Augentropfen zur Linderung von Augentrockenheit und -reizungen, die durch 
Umweltein�üsse (Wind, Staub, Rauch, Klimaanlagen, trockene Hitze), längeres Arbeiten an 
Bildschirmen oder Tragen von Kontaktlinsen und/oder bestimmte Augenkrankheiten, die diese 
Symptome hervorrufen, verursacht werden.
EIGENSCHAFTEN 
VisuECTOINE® lindert das Trockenheitsgefühl und die Trockenheit der Augen. VisuECTOINE® lindert 
Augenreizungen.
VisuECTOINE® schützt vor externen Allergenen und lindert Allergiesymptome.
VisuECTOINE® ist für Kontaktlinsenträger geeignet.
DOSIERUNG UND ANWENDUNG
VisuECTOINE® wird direkt auf der Ober�äche des Auges angewendet.
Bevor Sie eine neue Einzeldosis-Ampulle von VisuECTOINE® verwenden, vergewissern Sie sich, dass die 
Kappendichtung unbeschädigt und das Produkt unversehrt ist.
Die Lösung muss sofort nach dem Ö�nen verwendet werden. Der Tropfer darf nicht mit dem Auge oder 
einer anderen Ober�äche in Berührung kommen, um eine eventuelle Verunreinigung von Tropfer oder 
Lösung zu vermeiden.
Älteren Menschen und bei Problemen mit der Handhabung wird empfohlen, sich bei der 
ordnungsgemäßen Anwendung des Produkts helfen zu lassen.
Die empfohlene Dosis beträgt ein oder zwei Tropfen in jedes betro�ene Auge so oft wie nötig oder wie 
von Ihrem Facharzt verordnet.
HINWEISE FÜR DEN GEBRAUCH
1.  Waschen Sie sich vor der Anwendung gründlich die Hände.
2.  Trennen Sie eine Einheit aus dem Streifen der Einzeldosis-Ampullen.
3.  Vergewissern Sie sich, dass die Einzeldosis-Ampulle nicht beschädigt ist.
4.  Drehen Sie die Kappe, um die Einzeldosis-Ampulle zu ö�nen.
5.  Entfernen Sie die Kappe.
6.  Neigen Sie den Kopf zurück und schauen Sie nach oben.
7.  Ziehen Sie vorsichtig das untere Augenlid nach unten, um eine kleine „Tasche“ zwischen dem 

Augenlid und dem Auge zu bilden.
8.  Halten Sie die Ampulle mit der anderen Hand zwischen Daumen und Mittel�nger und drücken 

Sie diese sanft zusammen, um ein oder zwei Tropfen in die Tasche des Augenlides zu geben.
9.  Blinzeln Sie mehrmals, um die Tropfen gleichmäßig auf der Augenober�äche zu verteilen.
10 Wurde der Tropfen nicht aufgenommen, wiederholen Sie den Vorgang.
11. Tupfen Sie die Produktreste um das Augenlid herum vorsichtig mit einer Mullkompresse ab.
12. Wiederholen Sie den Vorgang mit dem anderen Auge.
13. Entsorgen Sie die geö�nete Einzeldosis-Ampulle (die geö�nete Ampulle nicht für weitere 

Anwendungen wiederverwenden, Infektionsgefahr).
GEGENANZEIGEN
VisuECTOINE® ist nicht anzuwenden bei Patienten mit bekannter Überemp�ndlichkeit gegen 
Hyaluronsäure und/oder andere Bestandteile des Produkts.
WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN
• Nicht verwenden, wenn Sie auf einen der Inhaltssto�e allergisch sind.
• Berühren Sie die Spitze der Ampulle nicht mit dem Auge oder einer Ober�äche.
• Geben Sie das Produkt nicht an andere weiter.
• Unmittelbar nach der Anwendung der Tropfen kann verschwommenes Sehen auftreten. Warten Sie, 

bis Sie wieder klar sehen, bevor Sie Aktivitäten ausführen, die aufgrund der verschwommenen Sicht 
eventuell gefährlich sind.

• Sie dürfen dieses Produkt nach dem auf dem Umkarton oder der Packung angegebenen 
Verfalldatum nicht mehr verwenden.

• Bewahren Sie dieses Medizinprodukt für Kinder unzugänglich auf.
• Bei Kindern und Jugendlichen mit Vorsicht anwenden (es liegen keine Daten zur Verwendung bei 

Minderjährigen vor).
• Nur zur äußerlichen Anwendung, nicht einnehmen.
• Wenden Sie sich an einen Arzt, Apotheker oder Optiker, bevor Sie das Produkt während der 

Schwangerschaft oder Stillzeit anwenden.
WECHSELWIRKUNGEN
Nicht zusammen mit anderen Produkten anwenden, die quartäre Ammoniumsalze wie Benzalkoniu-
mchlorid enthalten, da Natriumhyaluronat in Verbindung mit diesen ausfällen kann. Warten Sie nach 
der Anwendung von VisuECTOINE® mindestens 15 Minuten, bevor Sie ein anderes Produkt oder 
Medikament am Auge anwenden. VisuECTOINE® ist für Kontaktlinsenträger geeignet. Nach dem 
Einsetzen der Kontaktlinsen wird empfohlen, vor der Anwendung der Tropfen etwa 30 Minuten zu 
warten, um Unverträglichkeitsreaktionen zwischen den zur P�ege der Kontaktlinsen verwendeten 
Produkten und VisuECTOINE® zu vermeiden.
NEBENWIRKUNGEN
VisuECTOINE® ist gut verträglich.
In einigen Fällen kann VisuECTOINE® vorübergehend Augenreizungen, verschwommenes Sehen, 
Fremdkörpergefühl oder Augenrötung verursachen. Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn 
Sie Nebenwirkungen im Zusammenhang mit der Anwendung von VisuECTOINE® bemerken. Wenn diese 
Nebenwirkungen fortbestehen oder sich verschlimmern, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
LAGERUNG
Zwischen 5 °C und 25 °C lagern. Nicht einfrieren. Einzeldosis-Ampullen im Umkarton aufbewahren, um 
den Inhalt vor Licht zu schützen. Einzeldosis-Ampullen in der Originalverpackung aufbewahren.
VERFALLDATUM
Nach Ablauf des auf der Packung angegebenen Verfalldatums nicht mehr verwenden.
HERSTELLER UND PHARMAZEUTISCHER UNTERNEHMER:  i+Med S. Coop.
C/Albert Einstein, 15 - Parque Tecnológico de Álava 01510 - Vitoria-Gasteiz, Araba (Spanien)
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BEFEUCHTENDE 
AUGENTROPFEN

Inhalt % [w/w]
Ectoin 2
Natriumhyaluronat 0,1
Natriumcarboxymethylcellulose 0,15
Dinatriumtetraborat-Decahydrat 0,1
Borsäure 0,8
Gereinigtes Wasser q.s. 100

DESCRIPTION
VisuECTOINE® est une solution ophtalmique stérile humectante et lubri�ante à base d'ectoïne, de 
hyaluronate de sodium et de carboxyméthylcellulose. Il s'agit d'un collyre stérile, à pH tamponné, sans 
phosphates ni conservateurs.
COMPOSITION
VisuECTOINE® est formulé avec de l'ectoïne, de la carboxyméthylcellulose sodique, du hyaluronate de 
sodium de haut poids moléculaire, des sels de qualité conforme à la pharmacopée et de l’eau puri�ée.

CONTENU DE L'EMBALLAGE
VisuECTOINE® est commercialisé en ampoules monodoses en polyéthylène de faible densité contenant 
0,4 mL de produit stérile. Chaque boîte contient 30 ampoules monodoses.
UTILISATION PRÉVUE
VisuECTOINE® est un collyre ophtalmique indiqué pour soulager la sécheresse et l'irritation oculaires 
causées par des facteurs environnementaux (vent, poussière, fumée, climatisation, chaleur sèche), une 
utilisation prolongée d'écrans ou de lentilles de contact et / ou de certaines a�ections oculaires 
présentant ces symptômes.
PROPRIÉTÉS
VisuECTOINE® soulage la sécheresse oculaire et la sensation d’œil sec. VisuECTOINE® soulage l' irritation 
oculaire.
VisuECTOINE® protège contre les allergènes extérieurs en soulageant les symptômes d'allergie.
VisuECTOINE® est compatible avec le port de lentilles de contact.
ADMINISTRATION ET POSOLOGIE
VisuECTOINE® est utilisé par voie ophtalmique (à appliquer à la surface de l'œil).
Avant d'utiliser une nouvelle ampoule monodose de VisuECTOINE®, assurez-vous que le capuchon est 
toujours étanche et intact, ce qui prouve l'intégrité du produit.
La solution doit être utilisée immédiatement après son ouverture. Pour éviter toute contamination du 
compte-gouttes et de la solution, le bout de l’ampoule ne doit jamais entrer en contact avec l'œil ou 
avec toute autre surface.
Pour les personnes ayant des di�cultés de manipulation, ou les personnes d’âge avancé, une aide est 
nécessaire pour bien appliquer le produit.
La dose recommandée est d’une ou deux gouttes dans chaque œil a�ecté autant de fois que nécessaire 
ou selon les indications de votre spécialiste.
INDICATIONS D'UTILISATION
1. Lavez-vous soigneusement les mains avant l'application.
2. Détachez une unité de la bande d’ampoules.
3. Assurez-vous que l’ampoule monodose n'est pas endommagée.
4. Tournez le capuchon pour ouvrir l’ampoule monodose.
5. Retirez le capuchon.
6. Inclinez la tête vers l'arrière et regardez vers le haut.
7.  Tirez en douceur sur la paupière inférieure a�n de former une petite poche entre la paupière et 

l'œil.
8.  Tenez l’ampoule de l'autre main entre le pouce et le majeur et appuyez délicatement pour 

déposer une ou deux gouttes dans le sac conjonctival.
9. Clignez des yeux plusieurs fois pour obtenir une répartition uniforme des gouttes sur la surface 

oculaire.
10. Si le collyre n’est pas entré en contact avec votre œil, appliquez une deuxième fois.
11. Nettoyez avec soin le produit qui peut encore se trouver autour de la paupière avec une gaze.
12. Répétez ces étapes avec l'autre œil.
13. Jetez l’ampoule monodose ouverte (ne réutilisez jamais une ampoule déjà ouverte pour la dose 

suivante a�n d’éviter tout risque d'infection).
CONTRE-INDICATIONS
VisuECTOINE® est contre-indiqué chez les patients présentant une hypersensibilité connue à l'acide 
hyaluronique et / ou à d'autres composants du produit.
AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS
• N’utilisez pas cette solution si vous êtes allergique à l’un de ses composants.
• Ne touchez pas le bout de l’ampoule avec vos yeux ou toute autre surface.
• Ne partagez pas le produit avec d'autres personnes.
• La vision peut devenir �oue immédiatement après l’utilisation de ce collyre. Attendez de retrouver 

la vue avant d'e�ectuer des activités pouvant s’avérer dangereuses si la vision est �oue.
• N’utilisez pas le produit après la date de péremption indiquée sur la boîte ou l'emballage.
• Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
• Utilisez avec prudence chez la population pédiatrique (produit non évalué chez les mineurs)
• Uniquement pour usage externe, ne pas ingérer.
• Consultez votre médecin, pharmacien ou opticien avant l'utilisation du produit pendant la grossesse 

ou l’allaitement.
INTERACTIONS
N’utilisez pas ce collyre avec d'autres produits qui contiennent des sels d'ammonium quaternaire 
comme le chlorure de benzalkonium car le hyaluronate de sodium peut précipiter en leur présence. 
Après l'utilisation de VisuECTOINE®, attendez au moins 15 minutes pour appliquer tout autre produit ou 
médicament dans l'œil. VisuECTOINE® est compatible avec le port des lentilles de contact. Après avoir 
mis les lentilles de contact et avant d'appliquer le collyre, veuillez attendre environ 30 minutes dans le 
but d’éviter des réactions dues à l’incompatibilité entre les produits utilisés pour l'entretien des lentilles 
de contact et VisuECTOINE®.
ÉVÉNEMENTS INDÉSIRABLES
VisuECTOINE® est bien toléré.
Dans certains cas VisuECTOINE® peut provoquer une irritation oculaire passagère, des troubles visuels, 
une sensation de corps étranger ou une hyperémie oculaire. Informez votre médecin ou votre 
pharmacien si vous remarquez des e�ets indésirables liés à l'utilisation de VisuECTOINE®. Si ces e�ets 
persistent ou s'aggravent, consultez votre médecin ou votre pharmacien.
CONSERVATION
Conserver à une température comprise entre 5 °C et 25 °C. Ne pas congeler. Conserver les �acons à l'abri 
de la lumière et à l'intérieur de la boîte.
Conservez les ampoules monodoses dans leur emballage d'origine.
DATE DE PÉREMPTION
N’utilisez pas le produit après la date de péremption indiquée sur l'emballage.
FABRIQUÉ PAR ET TITULAIRE DE LA LICENCE: i+Med S. Coop.
C/Albert Einstein, 15 - Parque Tecnológico de Álava 01510 - Vitoria-Gasteiz, Araba (Espagne)
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GOUTTES HUMECTANTES 
ET LUBRIFIANTES

Contenu %(p/p)
Ectoïne 2
Hyaluronate de sodium 0.1
Carboxyméthylcellulose sodique 0.15
Tétraborate de disodium décahydraté 0.1
Acide borique 0.8
Eau puri�ée c.s.p. 100
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BESCHREIBUNG
VisuECTOINE® sind sterile Augentropfen zur Befeuchtung der Augenober�äche, basierend auf Ectoin, 
Natriumhyaluronat und Natriumcarboxymethylcellulose. VisuECTOINE® Augentropfen sind steril, 
pH-Wert-gepu�ert, phosphat- und konservierungsmittelfrei.
ZUSAMMENSETZUNG
VisuECTOINE® enthält Ectoin, Natriumcarboxymethylcellulose, hochmolekulares Natriumhyaluronat, 
Salze in Arzneibuchqualität und gereinigtes Wasser.

INHALT DER PACKUNG
VisuECTOINE® wird in Einzeldosis-Ampullen aus Polyethylen niedriger Dichte angeboten, welche 0,4 ml 
des sterilen Produkts enthalten. Jede Packung enthält 30 Einzeldosis-Ampullen.
ANWENDUNGSGEBIETE
VisuECTOINE® sind Augentropfen zur Linderung von Augentrockenheit und -reizungen, die durch 
Umweltein�üsse (Wind, Staub, Rauch, Klimaanlagen, trockene Hitze), längeres Arbeiten an 
Bildschirmen oder Tragen von Kontaktlinsen und/oder bestimmte Augenkrankheiten, die diese 
Symptome hervorrufen, verursacht werden.
EIGENSCHAFTEN 
VisuECTOINE® lindert das Trockenheitsgefühl und die Trockenheit der Augen. VisuECTOINE® lindert 
Augenreizungen.
VisuECTOINE® schützt vor externen Allergenen und lindert Allergiesymptome.
VisuECTOINE® ist für Kontaktlinsenträger geeignet.
DOSIERUNG UND ANWENDUNG
VisuECTOINE® wird direkt auf der Ober�äche des Auges angewendet.
Bevor Sie eine neue Einzeldosis-Ampulle von VisuECTOINE® verwenden, vergewissern Sie sich, dass die 
Kappendichtung unbeschädigt und das Produkt unversehrt ist.
Die Lösung muss sofort nach dem Ö�nen verwendet werden. Der Tropfer darf nicht mit dem Auge oder 
einer anderen Ober�äche in Berührung kommen, um eine eventuelle Verunreinigung von Tropfer oder 
Lösung zu vermeiden.
Älteren Menschen und bei Problemen mit der Handhabung wird empfohlen, sich bei der 
ordnungsgemäßen Anwendung des Produkts helfen zu lassen.
Die empfohlene Dosis beträgt ein oder zwei Tropfen in jedes betro�ene Auge so oft wie nötig oder wie 
von Ihrem Facharzt verordnet.
HINWEISE FÜR DEN GEBRAUCH
1.  Waschen Sie sich vor der Anwendung gründlich die Hände.
2.  Trennen Sie eine Einheit aus dem Streifen der Einzeldosis-Ampullen.
3.  Vergewissern Sie sich, dass die Einzeldosis-Ampulle nicht beschädigt ist.
4.  Drehen Sie die Kappe, um die Einzeldosis-Ampulle zu ö�nen.
5.  Entfernen Sie die Kappe.
6.  Neigen Sie den Kopf zurück und schauen Sie nach oben.
7.  Ziehen Sie vorsichtig das untere Augenlid nach unten, um eine kleine „Tasche“ zwischen dem 

Augenlid und dem Auge zu bilden.
8.  Halten Sie die Ampulle mit der anderen Hand zwischen Daumen und Mittel�nger und drücken 

Sie diese sanft zusammen, um ein oder zwei Tropfen in die Tasche des Augenlides zu geben.
9.  Blinzeln Sie mehrmals, um die Tropfen gleichmäßig auf der Augenober�äche zu verteilen.
10 Wurde der Tropfen nicht aufgenommen, wiederholen Sie den Vorgang.
11. Tupfen Sie die Produktreste um das Augenlid herum vorsichtig mit einer Mullkompresse ab.
12. Wiederholen Sie den Vorgang mit dem anderen Auge.
13. Entsorgen Sie die geö�nete Einzeldosis-Ampulle (die geö�nete Ampulle nicht für weitere 

Anwendungen wiederverwenden, Infektionsgefahr).
GEGENANZEIGEN
VisuECTOINE® ist nicht anzuwenden bei Patienten mit bekannter Überemp�ndlichkeit gegen 
Hyaluronsäure und/oder andere Bestandteile des Produkts.
WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN
• Nicht verwenden, wenn Sie auf einen der Inhaltssto�e allergisch sind.
• Berühren Sie die Spitze der Ampulle nicht mit dem Auge oder einer Ober�äche.
• Geben Sie das Produkt nicht an andere weiter.
• Unmittelbar nach der Anwendung der Tropfen kann verschwommenes Sehen auftreten. Warten Sie, 

bis Sie wieder klar sehen, bevor Sie Aktivitäten ausführen, die aufgrund der verschwommenen Sicht 
eventuell gefährlich sind.

• Sie dürfen dieses Produkt nach dem auf dem Umkarton oder der Packung angegebenen 
Verfalldatum nicht mehr verwenden.

• Bewahren Sie dieses Medizinprodukt für Kinder unzugänglich auf.
• Bei Kindern und Jugendlichen mit Vorsicht anwenden (es liegen keine Daten zur Verwendung bei 

Minderjährigen vor).
• Nur zur äußerlichen Anwendung, nicht einnehmen.
• Wenden Sie sich an einen Arzt, Apotheker oder Optiker, bevor Sie das Produkt während der 

Schwangerschaft oder Stillzeit anwenden.
WECHSELWIRKUNGEN
Nicht zusammen mit anderen Produkten anwenden, die quartäre Ammoniumsalze wie Benzalkoniu-
mchlorid enthalten, da Natriumhyaluronat in Verbindung mit diesen ausfällen kann. Warten Sie nach 
der Anwendung von VisuECTOINE® mindestens 15 Minuten, bevor Sie ein anderes Produkt oder 
Medikament am Auge anwenden. VisuECTOINE® ist für Kontaktlinsenträger geeignet. Nach dem 
Einsetzen der Kontaktlinsen wird empfohlen, vor der Anwendung der Tropfen etwa 30 Minuten zu 
warten, um Unverträglichkeitsreaktionen zwischen den zur P�ege der Kontaktlinsen verwendeten 
Produkten und VisuECTOINE® zu vermeiden.
NEBENWIRKUNGEN
VisuECTOINE® ist gut verträglich.
In einigen Fällen kann VisuECTOINE® vorübergehend Augenreizungen, verschwommenes Sehen, 
Fremdkörpergefühl oder Augenrötung verursachen. Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn 
Sie Nebenwirkungen im Zusammenhang mit der Anwendung von VisuECTOINE® bemerken. Wenn diese 
Nebenwirkungen fortbestehen oder sich verschlimmern, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
LAGERUNG
Zwischen 5 °C und 25 °C lagern. Nicht einfrieren. Einzeldosis-Ampullen im Umkarton aufbewahren, um 
den Inhalt vor Licht zu schützen. Einzeldosis-Ampullen in der Originalverpackung aufbewahren.
VERFALLDATUM
Nach Ablauf des auf der Packung angegebenen Verfalldatums nicht mehr verwenden.
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BEFEUCHTENDE 
AUGENTROPFEN

Inhalt % [w/w]
Ectoin 2
Natriumhyaluronat 0,1
Natriumcarboxymethylcellulose 0,15
Dinatriumtetraborat-Decahydrat 0,1
Borsäure 0,8
Gereinigtes Wasser q.s. 100

DESCRIPTION
VisuECTOINE® est une solution ophtalmique stérile humectante et lubri�ante à base d'ectoïne, de 
hyaluronate de sodium et de carboxyméthylcellulose. Il s'agit d'un collyre stérile, à pH tamponné, sans 
phosphates ni conservateurs.
COMPOSITION
VisuECTOINE® est formulé avec de l'ectoïne, de la carboxyméthylcellulose sodique, du hyaluronate de 
sodium de haut poids moléculaire, des sels de qualité conforme à la pharmacopée et de l’eau puri�ée.

CONTENU DE L'EMBALLAGE
VisuECTOINE® est commercialisé en ampoules monodoses en polyéthylène de faible densité contenant 
0,4 mL de produit stérile. Chaque boîte contient 30 ampoules monodoses.
UTILISATION PRÉVUE
VisuECTOINE® est un collyre ophtalmique indiqué pour soulager la sécheresse et l'irritation oculaires 
causées par des facteurs environnementaux (vent, poussière, fumée, climatisation, chaleur sèche), une 
utilisation prolongée d'écrans ou de lentilles de contact et / ou de certaines a�ections oculaires 
présentant ces symptômes.
PROPRIÉTÉS
VisuECTOINE® soulage la sécheresse oculaire et la sensation d’œil sec. VisuECTOINE® soulage l' irritation 
oculaire.
VisuECTOINE® protège contre les allergènes extérieurs en soulageant les symptômes d'allergie.
VisuECTOINE® est compatible avec le port de lentilles de contact.
ADMINISTRATION ET POSOLOGIE
VisuECTOINE® est utilisé par voie ophtalmique (à appliquer à la surface de l'œil).
Avant d'utiliser une nouvelle ampoule monodose de VisuECTOINE®, assurez-vous que le capuchon est 
toujours étanche et intact, ce qui prouve l'intégrité du produit.
La solution doit être utilisée immédiatement après son ouverture. Pour éviter toute contamination du 
compte-gouttes et de la solution, le bout de l’ampoule ne doit jamais entrer en contact avec l'œil ou 
avec toute autre surface.
Pour les personnes ayant des di�cultés de manipulation, ou les personnes d’âge avancé, une aide est 
nécessaire pour bien appliquer le produit.
La dose recommandée est d’une ou deux gouttes dans chaque œil a�ecté autant de fois que nécessaire 
ou selon les indications de votre spécialiste.
INDICATIONS D'UTILISATION
1. Lavez-vous soigneusement les mains avant l'application.
2. Détachez une unité de la bande d’ampoules.
3. Assurez-vous que l’ampoule monodose n'est pas endommagée.
4. Tournez le capuchon pour ouvrir l’ampoule monodose.
5. Retirez le capuchon.
6. Inclinez la tête vers l'arrière et regardez vers le haut.
7.  Tirez en douceur sur la paupière inférieure a�n de former une petite poche entre la paupière et 

l'œil.
8.  Tenez l’ampoule de l'autre main entre le pouce et le majeur et appuyez délicatement pour 

déposer une ou deux gouttes dans le sac conjonctival.
9. Clignez des yeux plusieurs fois pour obtenir une répartition uniforme des gouttes sur la surface 

oculaire.
10. Si le collyre n’est pas entré en contact avec votre œil, appliquez une deuxième fois.
11. Nettoyez avec soin le produit qui peut encore se trouver autour de la paupière avec une gaze.
12. Répétez ces étapes avec l'autre œil.
13. Jetez l’ampoule monodose ouverte (ne réutilisez jamais une ampoule déjà ouverte pour la dose 

suivante a�n d’éviter tout risque d'infection).
CONTRE-INDICATIONS
VisuECTOINE® est contre-indiqué chez les patients présentant une hypersensibilité connue à l'acide 
hyaluronique et / ou à d'autres composants du produit.
AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS
• N’utilisez pas cette solution si vous êtes allergique à l’un de ses composants.
• Ne touchez pas le bout de l’ampoule avec vos yeux ou toute autre surface.
• Ne partagez pas le produit avec d'autres personnes.
• La vision peut devenir �oue immédiatement après l’utilisation de ce collyre. Attendez de retrouver 

la vue avant d'e�ectuer des activités pouvant s’avérer dangereuses si la vision est �oue.
• N’utilisez pas le produit après la date de péremption indiquée sur la boîte ou l'emballage.
• Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
• Utilisez avec prudence chez la population pédiatrique (produit non évalué chez les mineurs)
• Uniquement pour usage externe, ne pas ingérer.
• Consultez votre médecin, pharmacien ou opticien avant l'utilisation du produit pendant la grossesse 

ou l’allaitement.
INTERACTIONS
N’utilisez pas ce collyre avec d'autres produits qui contiennent des sels d'ammonium quaternaire 
comme le chlorure de benzalkonium car le hyaluronate de sodium peut précipiter en leur présence. 
Après l'utilisation de VisuECTOINE®, attendez au moins 15 minutes pour appliquer tout autre produit ou 
médicament dans l'œil. VisuECTOINE® est compatible avec le port des lentilles de contact. Après avoir 
mis les lentilles de contact et avant d'appliquer le collyre, veuillez attendre environ 30 minutes dans le 
but d’éviter des réactions dues à l’incompatibilité entre les produits utilisés pour l'entretien des lentilles 
de contact et VisuECTOINE®.
ÉVÉNEMENTS INDÉSIRABLES
VisuECTOINE® est bien toléré.
Dans certains cas VisuECTOINE® peut provoquer une irritation oculaire passagère, des troubles visuels, 
une sensation de corps étranger ou une hyperémie oculaire. Informez votre médecin ou votre 
pharmacien si vous remarquez des e�ets indésirables liés à l'utilisation de VisuECTOINE®. Si ces e�ets 
persistent ou s'aggravent, consultez votre médecin ou votre pharmacien.
CONSERVATION
Conserver à une température comprise entre 5 °C et 25 °C. Ne pas congeler. Conserver les �acons à l'abri 
de la lumière et à l'intérieur de la boîte.
Conservez les ampoules monodoses dans leur emballage d'origine.
DATE DE PÉREMPTION
N’utilisez pas le produit après la date de péremption indiquée sur l'emballage.
FABRIQUÉ PAR ET TITULAIRE DE LA LICENCE: i+Med S. Coop.
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Contenu %(p/p)
Ectoïne 2
Hyaluronate de sodium 0.1
Carboxyméthylcellulose sodique 0.15
Tétraborate de disodium décahydraté 0.1
Acide borique 0.8
Eau puri�ée c.s.p. 100
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