
Che cos’è Xailin HA ? 
Xailin HA è un collirio multidose lubrificante per alleviare i sintomi 
di secchezza oculare lieve o grave. La confezione contiene 10ml di 
collirio isotonico sterile.
Composizione:
Xailin HA contiene una frazione specifica altamente purificata di sale 
sodico di acido ialuronico prodotto dalla fermentazione batterica ed 
è quindi privo di proteine animali. L’acido ialuronico è un polisaccaride 
naturalmente biocompatibile con proprietà viscoelastiche e 
igroscopiche. Nell’occhio, l’acido ialuronico si ritrova nel corpo vitreo, 
nella ghiandola lacrimale, nell’epitelio corneale, nella congiuntiva 
e nel fluido lacrimale umano. L’acido ialuronico possiede proprietà 
mucoadesive e la capacità di intrappolare acqua; è noto anche per 
influenzare la distribuzione dell’acqua nello stroma corneale. Questo, 
insieme alle proprietà protettive dell’acido ialuronico, comporta un 
aumento del tempo di residenza pre-corneale e del tempo di rottura del 
film lacrimale e quindi garantisce una lubrificazione più duratura della 
superficie corneale. L’acido ialuronico è attualmente ustao nei prodotti 
per lenti a contatto, per aumentare la bagnabilità e il comfort delle lenti 
a contatto stesse. Xailin HA contiene un conservante a scomparsa che 
si trasforma in acqua e ossigeno a contatto con l’occhio, riducendo al 
minimo l’irritazione che può essere causata da conservanti tradizionali, 
garantendo comunque la comodità di una forma multidose. Conferendo 
una immediata sensazione di sollievo.
Quando dovrebbe essere utilizzato?
Xailin HA è utilizzato per lubrificare e proteggere l’occhio  in talune 
condizioni. Xailin HA offre sollievo contro i sintomi di secchezza 
oculare, quali dolore, irritazione o sensazione di corpo estraneo. 
I sintomi dell’occhio secco si verificano a seguito di disturbi della 
superficie oculare causati da una serie di ragioni diverse, in cuil le lacrime 
risulatano essere alterate qualitatitavamente o quantitativamente 
non riuscendo quindi mantenere l’occhio sufficientemente idratato. 
Xailin HA può essere usato dai portatori di lenti a contatto.
Come si usa:
Il dosaggio usuale è di una goccia da applicare da 2 a 4 volte al giorno 
a seconda del bisogno, o come indicato dal proprio oculista di fiducia. 
Anche per i bambini il dosaggio è identico.
Prima di aprire un nuovo flaconcino di collirio Xailin HA, verificare che 
l’anello di sicurezza sul tappo del flacone sia integro.
1. Ruotare il tappo in senso antiorario per rompere il sigillo.
2. Lavare e asciugare bene le mani prima dell’uso.
3. Rimuovere il cappuccio.
4. Inclinare la testa indietro e guardare in alto.
5. Abbassare delicatamente la palpebra inferiore dell’occhio in modo 

da formare una piccola tasca fra la palpebra e l’occhio.
6. Tenere il flacone tra il pollice e il dito medio della mano e con il dito 

indice applicare una leggera pressione alla base del flacone per 
rilasciare una goccia del collirio  Xailin Ha  nella fornice congiuntivale.

7. Ammiccare un paio di volte.
8. Se non è stato centrato l’occhio, instillare un’altra goccia.
9. Eliminare delicatamente qualsiasi eccedenza di collirio Xailin HA 

intorno alla palpebra con una garzina.
11. Rimettere il tappo sul contenitore, cercando di non toccare la punta 

dell’applicatore.
12. Lavare e asciugare bene le mani prima dell’uso.
13. Lasciare trascorrere almeno 30 minuti tra una somministrazione e 

l’altra di altri farmaci oftalmici.
In caso di dubbi sull’utilizzo di Xailin HA, o se il sintomo persiste, 
consultare il proprio medico oculista, il farmacista o l’ottico.
Precauzioni e avvertenze:
• Non utilizzare se l’anello di sicurezza sul tappo del flacone non è integro.
• Non usare in caso di allergia al prodotto.
• Non toccare la punta del flacone con l’occhio o con qualsiasi altra 

superficie.
• Non condividere Xailin HA con altre persone.
• Xailin HA può causare un leggero offuscamento della vista dopo 

l’applicazione. Attendere che la visione sia limpida prima di guidare o 
usare macchinari.

• Non utilizzare dopo la data di scadenza indicata sulla confezione o 
stampata sul flacone.

• Conservare tra 1°C e 25°C. 
• Eliminare il contenuto 28 giorni dopo la prima apertura.
• Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.
• Solo per uso oftalmico esterno, non ingerire.
• Consultare il proprio medico, farmacista o ottico prima di usare Xailin 

HA in caso di gravidanza o allattamento.
• Smaltire il flacone usato in base alle normative locali per la gestione 

dei rifiuti.

Was sind Xailin HA? 
Xailin HA sind benetzende Augentropfen im Mehrdosensystem zur 
Linderung der Symptome bei mittlerem bis schwerem Trockenheitsgefühl 
der Augen. Die Packung enthält 10ml sterile, isotonische Augentropfen.
Zusammensetzung:
Xailin HA Augentropfen enthalten Natriumhyaluronat 0,2% m/V & 
Natriumperborat in wässriger, gepufferter Trägerlösung.
Xailin HA enthält eine hochreine, spezifische Fraktion von Hyaluronsäure-
Natriumsalz, welches durch Bakterienfermentation gewonnen wird, und ist 
daher frei von tierischen Eiweißen. 
Hyaluronsäure ist ein natürlich vorkommendes, bioverträgliches 
Polysaccharid mit einzigartigen viskoelastischen und hygroskopischen 
Eigenschaften. Im Auge kommt Hyaluronsäure im Glaskörper, in den 
Tränendrüsen, dem Hornhautepithel, der Bindehaut und der menschlichen 
Tränenflüssigkeit vor. Hyaluronsäure besitzt mukoadhäsive Eigenschaften 
und die Fähigkeit, Wasser zu binden, und sie ist dafür bekannt, die 
Wasserverteilung im Hornhautstroma zu beeinflussen. Zusammen mit 
den filmbildenden Eigenschaften der Hyaluronsäure führt dies zu einer 
erhöhten präkornealen Verweildauer und Tränenfilmaufreißzeit und damit 
zu einer längeren Benetzung der Hornhautoberfläche. Hyaluronsäure wird 
derzeit Kontaktlinsenprodukten zugesetzt, um die Benetzung und den 
Tragekomfort von Kontaktlinsen zu erhöhen.
Xailin HA enthält ein verschwindendes Konservierungsmittel, das beim 
Kontakt mit Ihrem Auge in Wasser und Sauerstoff zerfällt. Damit wird die 
Reizung, die von traditionellen Konservierungsmitteln ausgehen kann, 
minimiert und dennoch der Komfort eines Mehrdosensystems beibehalten. 
Sie spüren nur die wohltuende Linderung durch die Augentropfen.
Wann wird es angewendet?
Xailin HA wird bei bestimmten Augenerkrankungen zur Benetzung und 
zum Schutz des Auges angewendet. Xailin HA schafft eine wohltuende 
Linderung der Symptome bei Trockenen Augen wie Brennen, Reizung oder 
Sandkorngefühl. Die Symptome des Trockenen Auges treten aufgrund 
von Störungen der Augenoberfläche auf. Diese können unterschiedliche 
Ursachen haben, wenn die normalen Tränen von schlechter Qualität sind 
oder die Tränenproduktion zu gering ist, um das Auge ausreichend feucht 
zu halten.  Xailin HA ist für Kontaktlinsenträger geeignet.
Wie wird es angewendet:
Die übliche Dosis ist ein oder zwei Tropfen, je nach Bedarf 2 bis 4-mal 
täglich anwendbar, oder nach Anweisung Ihres Arztes, der Ihnen eine 
andere Anwendung empfehlen kann. Bei Kindern ist keine Dosisanpassung 
erforderlich. Vergewissern Sie sich vor dem Öffnen einer neuen Flasche 
Xailin HA, dass der Sicherheitsring an der Flaschenkappe unversehrt ist.
1. Drehen Sie die Kappe entgegen dem Uhrzeigersinn, um das Siegel zu brechen.
2. Waschen und trocknen Sie Ihre Hände vor der Anwendung gut.
3. Nehmen Sie die Kappe ab.
4. Neigen Sie den Kopf nach hinten und schauen Sie nach oben.
5. Ziehen Sie das Unterlid vorsichtig nach unten, sodass sich eine kleine 

Tasche zwischen Lid und Auge bildet.

6. Halten Sie das Fläschchen zwischen Daumen und Mittelfinger 
der anderen Hand; drücken Sie mit dem Zeigefinger leicht auf den 
Flaschenboden, um einen Tropfen Xailin HA Augentropfen in die 
Lidtasche zu geben.

7. Blinzeln Sie mehrere Male.
8. Wenn Sie glauben, dass Sie das Auge verfehlt haben, bringen Sie einen 

weiteren Tropfen ein. 
9. Wischen Sie mit einem Tuch sorgfältig überschüssige Xailin HA 

Augentropfen um das Augenlid ab.
10. Setzen Sie die Kappe wieder auf das Behältnis. Vermeiden Sie dabei, 

die Applikatorspitze mit etwas zu berühren, einschließlich Ihres Auges 
oder Ihrer Finger.

11. Waschen Sie Ihre Hände nach der Anwendung gut.
12. Halten Sie zwischen der Anwendung und anderen Augenarzneimitteln 

einen zeitlichen Abstand von mindestens 30 Minuten ein.
Falls Sie nicht sicher sind, wie Sie Xailin HA anwenden sollen, oder falls Ihre 
Augenbeschwerden anhalten, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker 
oder Optiker.
Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen:
• Nicht anwenden, wenn der Sicherheitsring an der Flaschenkappe 

beschädigt ist.
• Nicht anwenden, wenn Sie auf das Produkt allergisch reagieren.
• Die Spitze der Flasche nicht mit dem Auge oder einer Oberfläche berühren.
• Verwenden Sie Xailin HA nicht gemeinsam mit einer anderen Person.
• Xailin HA kann nach der Anwendung zu geringfügigem Verschwom-

mensehen führen. Warten Sie, bis Sie wieder klar sehen können, bevor 
Sie ein Fahrzeug lenken oder Maschinen bedienen.

• Nicht nach dem Verfallsdatum verwenden, das auf dem Umkarton oder 
auf der Flasche angegeben ist.

• Zwischen 1°C und 25°C lagern.
• Inhalt 28 Tage nach Anbruch verwerfen.
• Für Kinder unzugänglich und nicht sichtbar aufbewahren.
• Nur zur äußerlichen Anwendung am Auge, nicht schlucken.
• Wenn Sie schwanger sind oder stillen, fragen Sie vor Anwendung von Xailin 

HA Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.
• Entsorgen Sie die angebrochene Flasche entsprechend den lokalen 

Entsorgungsvorschriften.

Istruzioni per l’uso GebrauchsinformationIT DE
Leggere attentamente il foglietto illustrativo prima di utilizzare il collirio Xailin 
HA. Le informazioni fornite riassumono i punti salienti del prodotto. In caso di 
dubbi rivolgersi al medico curante, al farmacista o all’ottico.

Es ist wichtig, dass Sie diese Gebrauchsinformation sorgfältig durchlesen, bevor Sie 
mit der Anwendung von Xailin HA Augentropfen beginnen. Sie fasst die wesentlichen 
Produktinformationen zusammen. Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich 
bitte an Ihren Arzt, Apotheker oder Optiker.

laluronato di sodio
Collirio 0,2% p/v 10ml

Natriumhyaluronat 
Augentropfen 
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