
DE Gebrauchsinformation 

Wann sollte man VISUXL® anwenden?
VISUXL® sind konservierungsmittelfreie Augentropfen 
mit benetzenden und antioxidativen Eigenschaften, Co-
enzym Q10, Vitamin E TGPS und quervernetztem Natri-
umhyaluronat.

Die quervernetzte Hyaluronsäure ist im Vergleich zu der 
nicht stabilisierten Form eine stabilere und wirksamere 
Form der Hyaluronsäure, die VISUXL® bessere viskoelas-
tische, mukomimetische und hydrierende Eigenschaf-
ten sowie eine langfristigere Wirksamkeit verleiht.

Die Kombination von quervernetzter Hyaluronsäure 
und antioxidativen/freie Radikale bindenden Substan-
zen erlaubt in den folgenden Fällen eine wirksamere Be-
handlung:
•  Trockenheit der Augen.
•  Veränderungen der Oberflächenstruktur von Cornea 

und Bindehaut nach refraktiver Chirurgie, Trauma 
durch Fremdkörper oder chirurgische Eingriffe.

•  Veränderungen der Augenoberfläche infolge von me-
tabolischen Erkrankungen (Diabetes).

•  Umweltstress (Smog, Chlorwasser, verändertes Mikro-
klima, Rauch, klimatisierte Raumluft).

•  Intensive und lange Exposition gegenüber UV- und io-
nisierenden Strahlungen.

•  Häufige und langanhaltende Nutzung von Computer, 
Bildschirmen, TV.

Art der Verwendung
Wenn nicht anders ärztlich verordnet, täglich 2 mal 1-2 
Tropfen VISUXL® in den Bindehautsack jedes Auges träu-
feln. 

Wie man VISUXL® anwendet

Die Verschlusskappe entfernen.

1-2 Tropfen VISUXL® in den Bindehautsack 
jedes Auges träufeln, dabei das untere  
Lid nach unten ziehen und nach oben 
schauen.
Verabreichen Sie das Produkt, indem Sie 
die Flasche mit nach unten gerichteter Do-
sierspitze halten und den Flaschenboden
drücken.

Nach der Anwendung sofort den Behälter 
verschließen. Die Lösung kann innerhalb 
von 6 Monaten nach dem ersten Öffnen 
wiederverwendet werden.

Welche anderen Hinweise sollten bei der Anwen-
dung des Produkts beachtet werden?
Im Falle von gleichzeitigen Therapien wenden Sie VI-
SUXL® mindestens 5 Minuten nach der Anwendung
anderer Medikamente an.

Warnhinweise
• Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie allergisch 

oder überempfindlich gegen einen der Inhaltsstoffe 
sind.

• Unterbrechen Sie im Fall des Auftretens von uner-
wünschten Reaktionen die Anwendung und wenden 
Sie sich an Ihren Augenarzt.

• Das Produkt kann auch während des Tragens von 
Kontaktlinsen verabreicht werden: Es verändert ihre 
Eigenschaften nicht. Es kann zur Hydratisierung von 
weichen Kontaktlinsen beitragen.

• Das Produkt mindestens 5 Minuten nach der Verabrei-
chung anderer Arzneimittel anwenden.

• Das Produkt ist bis zu 180 Tage lang nach dem ersten 
Öffnen der Flasche steril.

• Das angegebene Verfallsdatum bezieht sich auf das kor-
rekt aufbewahrte Produkt in unversehrter Verpackung.

• Das Produkt darf nach dem auf der Packung angege-
benen Verfallsdatum nicht verwendet werden.

• Vor der Anwendung die Hände waschen.
• Die Augen nicht mit der Spitze des Produkts berühren.
• Die Flasche darf nicht verwendet werden, wenn sie be-

schädigt ist.
• Das Produkt vor Licht- und Wärmequellen geschützt 

und außerhalb Reichweite von Kindern aufbewahren.
• Lagern Sie das Produkt bei Raumtemperatur (15-25 ºC).
• Zur Anwendung am Auge, nicht schlucken.

Zusammensetzung
100 ml VISUXL® enthalten:
• Coenzym Q10 100 mg.
• Vitamin E TPGS (D-Alpha-Tocopheryl-Polyethylengly-

col 1000 Succinat) 500 mg.
• Quervernetztes Natriumhyaluronat 100 mg.
• Isotonische Pufferlösung in ausreichender Menge für 

100 ml.

Packung
5-ml-Flasche konservierungsmittelfrei in 3K-System.
10-ml-Flasche konservierungsmittelfrei in 3K-System.

Vertrieber
VISUfarma B.V.
Amstelplein 1, 1096 HA
Amsterdam, Niederlande
info@visufarma.com

Hersteller
VISUfarma S.p.A.,
Via A. Cadlolo 21 - 00136 Rom, Italien
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Wann sollte man VISUXL® anwenden?
VISUXL® sind konservierungsmittelfreie Augen- 
tropfen mit benetzenden und antioxidativen 
Eigenschaften, Coenzym Q10, Vitamin E TGPS und 
quervernetztem Natriumhyaluronat.
Die quervernetzte Hyaluronsäure ist im Vergleich 
zu  der nicht stabilisierten Form eine stabilere
und wirksamere Form der Hyaluronsäure, die 
VISUXL® bessere viskoelastische, mukomimetische 
und hydrierende Eigenschaften sowie eine 
langfristigere Wirksamkeit verleiht.
Die Kombination von quervernetzter 
Hyaluronsäure und antioxidativen/freie Radikale 
bindenden Substanzen erlaubt in den folgenden 
Fällen eine wirksamere Behandlung:
• Trockenheit der Augen.
• Veränderungen der Oberflächenstruktur von   
 Cornea und Bindehaut nach refraktiver   
 Chirurgie, Trauma durch Fremdkörper oder   
 chirurgische Eingriffe.
• Veränderungen der Augenoberfläche infolge   
 von metabolischen Erkrankungen (Diabetes).
• Umweltstress (Smog, Chlorwasser, verändertes  
 Mikroklima, Rauch, klimatisierte Raumluft).
• Intensive und lange Exposition gegenüber 
 UV- und ionisierenden Strahlungen.
• Häufige und langanhaltende Nutzung von   
 Computer, Bildschirmen, TV.

Art der Verwendung
Wenn nicht anders ärztlich verordnet, täglich 2 mal  
1-2 Tropfen VISUXL® in den Bindehautsack jedes 
Auges träufeln.

Wie man VISUXL® anwendet

Die Verschlusskappe entfernen.

1-2 Tropfen VISUXL® in den 
Bindehautsack jedes Auges 
träufeln, dabei das untere Lid 
nach unten ziehen und nach 
oben schauen.
Verabreichen Sie das Produkt, 
indem Sie die Flasche mit nach 
unten gerichteter Dosierspitze 
halten und den Flaschenboden 
drücken.

Nach der Anwendung sofort 
den Behälter verschließen.
Die Lösung kann innerhalb von 
6 Monaten nach dem ersten 
Öffnen wiederverwendet 
werden.

Welche anderen Hinweise sollten bei der 
Anwendung des Produkts beachtet werden?
Im Falle von gleichzeitigen Therapien wenden Sie 
VISUXL® mindestens 5 Minuten nach der Anwend-
ung anderer Medikamente an.

Warnhinweise 
• Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie   
 allergisch oder überempfindlich gegen einen   
 der Inhaltsstoffe sind.
• Unterbrechen Sie im Fall des Auftretens von   
 unerwünschten Reaktionen die Anwendung   
 und wenden Sie sich an Ihren Augenarzt.
• Das Produkt kann auch während des Tragens   
 von Kontaktlinsen verabreicht werden: Es   
 verändert ihre Eigenschaften nicht. Es kann zur 
 Hydratisierung von weichen Kontaktlinsen   
 beitragen.
• Das Produkt mindestens 5 Minuten nach der   
 Verabreichung anderer Arzneimittel anwenden.
• Das Produkt ist bis zu 180 Tage lang nach dem 
 ersten Öffnen der Flasche steril.
• Das angegebene Verfallsdatum bezieht sich auf  
 das korrekt aufbewahrte Produkt in   
 unversehrter Verpackung.
• Das Produkt darf nach dem auf der Packung   
 angegebenen Verfallsdatum nicht verwendet   
 werden.
• Vor der Anwendung die Hände waschen;
• Die Augen nicht mit der Spitze des Produkts   
 berühren.
• Die Flasche darf nicht verwendet werden, wenn  
 sie beschädigt ist.
• Das Produkt vor Licht- und Wärmequellen   
 geschützt und außerhalb Reichweite von   
 Kindern aufbewahren.
• Lagern Sie das Produkt bei Raumtemperatur   
 (15-25 ºC).
• Zur Anwendung am Auge, nicht schlucken.

Zusammensetzung
100 ml VISUXL® enthalten:
• Coenzym Q10 100 mg.
• Vitamin E TPGS (D-Alpha-Tocopheryl-
 Polyethylenglycol 1000 Succinat) 500 mg.
• Quervernetztes Natriumhyaluronat 100 mg.
• Isotonische Pufferlösung in ausreichender   
 Menge für 100 ml.

Packung
5-ml-Flasche konservierungsmittelfrei in 
3K-System. 
10-ml-Flasche konservierungsmittelfrei in 
3K-System.

Vertrieber 
VISUfarma B.V.
Amstelplein 1, 1096 HA
Amsterdam, Niederlande
info@visufarma.com
         
Hersteller
VISUfarma S.p.A.,
Via A. Cadlolo 21 - 00136 Rom, Italien
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Quand utiliser VISUXL®?
VISUXL® est une solution ophtalmique lubrifiante et 
antioxydante, sans conservateur, et composée de 
Coenzyme Q10, Vitamine E TPGS et de sel de 
sodium d’acide hyaluronique réticulé.
L’acide hyaluronique réticulé est une forme d’acide 
hyaluronique plus stable et plus efficace que la 
forme non stabilisée et confère à VISUXL® de 
meilleures propriétés viscoélastiques, mucomimé-
tiques et hydratantes ainsi que d’une efficacité 
prolongée dans le temps.
La combinaison d’acide hyaluronique réticulé et de 
composés antioxydants/ anti radicaux libres 
permet un traitement efficace dans les cas de:
• sécheresse oculaire ;
• altérations de la continuité des surfaces   
 cornéennes et conjonctivales après une chirurgie  
 réfractive, un traumatisme causé par un corps   
 étranger ou une chirurgie ;
• altérations de la surface oculaire liées à une   
 maladie métabolique (diabète) ;
• stress environnementaux (pollution   
 atmosphérique, eau chlorée, microclimats   
 altérés, fumée, climatisation) ;
• exposition intense et prolongée aux radiations  
 UV et ionisantes ;
• utilisation prolongée d’ordinateurs, écrans,   
 ou télévision.

Mode d’utilisation
Instiller 1 à 2 gouttes de VISUXL® dans le cul-de-sac 
conjonctival inférieur de chaque œil 2 fois par jour 
ou selon les instructions de votre ophtalmologue.

Comment utiliser VISUXL®

Retirer le capuchon.

Instiller 1 à 2 gouttes dans le 
cul-de-sac conjonctival de 
chaque œil en tirant 
légèrement la paupière 
inférieure vers le bas et en 
regardant vers le haut.
Instillez le produit en pressant 
doucement le flacon et en 
poussant vers le bas la pointe 
de distribution.

Reboucher le flacon immé- 
diatement après utilisation.
La solution peut être réutilisée 
jusqu’à 6 mois après la 
première ouverture.

Quelles autres indications faut-il respecter lors 
de l'application du produit?
En cas de traitement concomitant, instiller VISUXL® 
au moins 5 minutes après l'administration d'autres 
médicaments.

Avertissements
• Ne pas utiliser ce produit si vous présentez une  
 allergie ou une hypersensibilité à l’un des   
 constituants ;
• Si vous présentez un quelconque effet   
 indésirable, arrêtez l’utilisation et prenez contact  
 avec votre ophtalmologue ;
• Le produit peut être instillé pendant le port de  
 lentilles de contact : il n’en affecte pas les   
 caractéristiques et peut aussi être utilisé comme  
 solution d’hydratation des lentilles de contact   
 souples ;
• Instiller le produit au moins 5 minutes après   
 l'utilisation d'autres médicaments ;
• Le produit conserve sa stérilité jusqu’à 180 jours  
 après la première ouverture du flacon ;
• La date de péremption fait référence au produit  
 dans son emballage intact et stocké convenable-  
 ment ;
• Ne pas utiliser ce produit après la date de   
 péremption présente sur l’emballage ;
• Lavez vos mains avant de procéder à l’instillation 
 du produit ;
• Ne pas toucher l’œil avec l’embout du flacon ;
• Ne pas utiliser si le flacon est endommagé ;
• Conservez le produit à l'abri de la lumière et de la  
 chaleur, et garder hors de la portée des enfants.
• Conservez le produit à la température ambiante  
 (15-25 ºC).
• Mode et voie d’administration : 
 voie ophtalmique, ne pas avaler.

Composition
100 ml de VISUXL® contiennent :
• Coenzyme Q10 100 mg ;
• Vitamine E TPGS (D-α-tocophéryl-
 polyéthylèneglycol 1000 succinate) 500 mg ;
• Sel de sodium d’acide hyaluronique 
 réticulé 100 mg ;
• Solution tampon isotonique q.s.p. 100 ml.

Présentation
Flacon de 5 ml sans conservateur dans système 3K.
Flacon de 10 ml sans conservateur dans système 3K.

Distributeur
VISUfarma B.V.
Amstelplein 1, 1096 HA
Amsterdam, Pays-Bas
info@visufarma.com

Fabricant
VISUfarma S.p.A.,
Via A. Cadlolo 21 - 00136 Rome, Italie
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Wann sollte man VISUXL® anwenden?
VISUXL® sind konservierungsmittelfreie Augen- 
tropfen mit benetzenden und antioxidativen 
Eigenschaften, Coenzym Q10, Vitamin E TGPS und 
quervernetztem Natriumhyaluronat.
Die quervernetzte Hyaluronsäure ist im Vergleich 
zu  der nicht stabilisierten Form eine stabilere
und wirksamere Form der Hyaluronsäure, die 
VISUXL® bessere viskoelastische, mukomimetische 
und hydrierende Eigenschaften sowie eine 
langfristigere Wirksamkeit verleiht.
Die Kombination von quervernetzter 
Hyaluronsäure und antioxidativen/freie Radikale 
bindenden Substanzen erlaubt in den folgenden 
Fällen eine wirksamere Behandlung:
• Trockenheit der Augen.
• Veränderungen der Oberflächenstruktur von   
 Cornea und Bindehaut nach refraktiver   
 Chirurgie, Trauma durch Fremdkörper oder   
 chirurgische Eingriffe.
• Veränderungen der Augenoberfläche infolge   
 von metabolischen Erkrankungen (Diabetes).
• Umweltstress (Smog, Chlorwasser, verändertes  
 Mikroklima, Rauch, klimatisierte Raumluft).
• Intensive und lange Exposition gegenüber 
 UV- und ionisierenden Strahlungen.
• Häufige und langanhaltende Nutzung von   
 Computer, Bildschirmen, TV.

Art der Verwendung
Wenn nicht anders ärztlich verordnet, täglich 2 mal  
1-2 Tropfen VISUXL® in den Bindehautsack jedes 
Auges träufeln.

Wie man VISUXL® anwendet

Die Verschlusskappe entfernen.

1-2 Tropfen VISUXL® in den 
Bindehautsack jedes Auges 
träufeln, dabei das untere Lid 
nach unten ziehen und nach 
oben schauen.
Verabreichen Sie das Produkt, 
indem Sie die Flasche mit nach 
unten gerichteter Dosierspitze 
halten und den Flaschenboden 
drücken.

Nach der Anwendung sofort 
den Behälter verschließen.
Die Lösung kann innerhalb von 
6 Monaten nach dem ersten 
Öffnen wiederverwendet 
werden.

Welche anderen Hinweise sollten bei der 
Anwendung des Produkts beachtet werden?
Im Falle von gleichzeitigen Therapien wenden Sie 
VISUXL® mindestens 5 Minuten nach der Anwend-
ung anderer Medikamente an.

Warnhinweise 
• Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie   
 allergisch oder überempfindlich gegen einen   
 der Inhaltsstoffe sind.
• Unterbrechen Sie im Fall des Auftretens von   
 unerwünschten Reaktionen die Anwendung   
 und wenden Sie sich an Ihren Augenarzt.
• Das Produkt kann auch während des Tragens   
 von Kontaktlinsen verabreicht werden: Es   
 verändert ihre Eigenschaften nicht. Es kann zur 
 Hydratisierung von weichen Kontaktlinsen   
 beitragen.
• Das Produkt mindestens 5 Minuten nach der   
 Verabreichung anderer Arzneimittel anwenden.
• Das Produkt ist bis zu 180 Tage lang nach dem 
 ersten Öffnen der Flasche steril.
• Das angegebene Verfallsdatum bezieht sich auf  
 das korrekt aufbewahrte Produkt in   
 unversehrter Verpackung.
• Das Produkt darf nach dem auf der Packung   
 angegebenen Verfallsdatum nicht verwendet   
 werden.
• Vor der Anwendung die Hände waschen;
• Die Augen nicht mit der Spitze des Produkts   
 berühren.
• Die Flasche darf nicht verwendet werden, wenn  
 sie beschädigt ist.
• Das Produkt vor Licht- und Wärmequellen   
 geschützt und außerhalb Reichweite von   
 Kindern aufbewahren.
• Lagern Sie das Produkt bei Raumtemperatur   
 (15-25 ºC).
• Zur Anwendung am Auge, nicht schlucken.

Zusammensetzung
100 ml VISUXL® enthalten:
• Coenzym Q10 100 mg.
• Vitamin E TPGS (D-Alpha-Tocopheryl-
 Polyethylenglycol 1000 Succinat) 500 mg.
• Quervernetztes Natriumhyaluronat 100 mg.
• Isotonische Pufferlösung in ausreichender   
 Menge für 100 ml.

Packung
5-ml-Flasche konservierungsmittelfrei in 
3K-System. 
10-ml-Flasche konservierungsmittelfrei in 
3K-System.

Vertrieber 
VISUfarma B.V.
Amstelplein 1, 1096 HA
Amsterdam, Niederlande
info@visufarma.com
         
Hersteller
VISUfarma S.p.A.,
Via A. Cadlolo 21 - 00136 Rom, Italien
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Quand utiliser VISUXL®?
VISUXL® est une solution ophtalmique lubrifiante et 
antioxydante, sans conservateur, et composée de 
Coenzyme Q10, Vitamine E TPGS et de sel de 
sodium d’acide hyaluronique réticulé.
L’acide hyaluronique réticulé est une forme d’acide 
hyaluronique plus stable et plus efficace que la 
forme non stabilisée et confère à VISUXL® de 
meilleures propriétés viscoélastiques, mucomimé-
tiques et hydratantes ainsi que d’une efficacité 
prolongée dans le temps.
La combinaison d’acide hyaluronique réticulé et de 
composés antioxydants/ anti radicaux libres 
permet un traitement efficace dans les cas de:
• sécheresse oculaire ;
• altérations de la continuité des surfaces   
 cornéennes et conjonctivales après une chirurgie  
 réfractive, un traumatisme causé par un corps   
 étranger ou une chirurgie ;
• altérations de la surface oculaire liées à une   
 maladie métabolique (diabète) ;
• stress environnementaux (pollution   
 atmosphérique, eau chlorée, microclimats   
 altérés, fumée, climatisation) ;
• exposition intense et prolongée aux radiations  
 UV et ionisantes ;
• utilisation prolongée d’ordinateurs, écrans,   
 ou télévision.

Mode d’utilisation
Instiller 1 à 2 gouttes de VISUXL® dans le cul-de-sac 
conjonctival inférieur de chaque œil 2 fois par jour 
ou selon les instructions de votre ophtalmologue.

Comment utiliser VISUXL®

Retirer le capuchon.

Instiller 1 à 2 gouttes dans le 
cul-de-sac conjonctival de 
chaque œil en tirant 
légèrement la paupière 
inférieure vers le bas et en 
regardant vers le haut.
Instillez le produit en pressant 
doucement le flacon et en 
poussant vers le bas la pointe 
de distribution.

Reboucher le flacon immé- 
diatement après utilisation.
La solution peut être réutilisée 
jusqu’à 6 mois après la 
première ouverture.

Quelles autres indications faut-il respecter lors 
de l'application du produit?
En cas de traitement concomitant, instiller VISUXL® 
au moins 5 minutes après l'administration d'autres 
médicaments.

Avertissements
• Ne pas utiliser ce produit si vous présentez une  
 allergie ou une hypersensibilité à l’un des   
 constituants ;
• Si vous présentez un quelconque effet   
 indésirable, arrêtez l’utilisation et prenez contact  
 avec votre ophtalmologue ;
• Le produit peut être instillé pendant le port de  
 lentilles de contact : il n’en affecte pas les   
 caractéristiques et peut aussi être utilisé comme  
 solution d’hydratation des lentilles de contact   
 souples ;
• Instiller le produit au moins 5 minutes après   
 l'utilisation d'autres médicaments ;
• Le produit conserve sa stérilité jusqu’à 180 jours  
 après la première ouverture du flacon ;
• La date de péremption fait référence au produit  
 dans son emballage intact et stocké convenable-  
 ment ;
• Ne pas utiliser ce produit après la date de   
 péremption présente sur l’emballage ;
• Lavez vos mains avant de procéder à l’instillation 
 du produit ;
• Ne pas toucher l’œil avec l’embout du flacon ;
• Ne pas utiliser si le flacon est endommagé ;
• Conservez le produit à l'abri de la lumière et de la  
 chaleur, et garder hors de la portée des enfants.
• Conservez le produit à la température ambiante  
 (15-25 ºC).
• Mode et voie d’administration : 
 voie ophtalmique, ne pas avaler.

Composition
100 ml de VISUXL® contiennent :
• Coenzyme Q10 100 mg ;
• Vitamine E TPGS (D-α-tocophéryl-
 polyéthylèneglycol 1000 succinate) 500 mg ;
• Sel de sodium d’acide hyaluronique 
 réticulé 100 mg ;
• Solution tampon isotonique q.s.p. 100 ml.

Présentation
Flacon de 5 ml sans conservateur dans système 3K.
Flacon de 10 ml sans conservateur dans système 3K.

Distributeur
VISUfarma B.V.
Amstelplein 1, 1096 HA
Amsterdam, Pays-Bas
info@visufarma.com

Fabricant
VISUfarma S.p.A.,
Via A. Cadlolo 21 - 00136 Rome, Italie
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Wann sollte man VISUXL® anwenden?
VISUXL® sind konservierungsmittelfreie Augen- 
tropfen mit benetzenden und antioxidativen 
Eigenschaften, Coenzym Q10, Vitamin E TGPS und 
quervernetztem Natriumhyaluronat.
Die quervernetzte Hyaluronsäure ist im Vergleich 
zu  der nicht stabilisierten Form eine stabilere
und wirksamere Form der Hyaluronsäure, die 
VISUXL® bessere viskoelastische, mukomimetische 
und hydrierende Eigenschaften sowie eine 
langfristigere Wirksamkeit verleiht.
Die Kombination von quervernetzter 
Hyaluronsäure und antioxidativen/freie Radikale 
bindenden Substanzen erlaubt in den folgenden 
Fällen eine wirksamere Behandlung:
• Trockenheit der Augen.
• Veränderungen der Oberflächenstruktur von   
 Cornea und Bindehaut nach refraktiver   
 Chirurgie, Trauma durch Fremdkörper oder   
 chirurgische Eingriffe.
• Veränderungen der Augenoberfläche infolge   
 von metabolischen Erkrankungen (Diabetes).
• Umweltstress (Smog, Chlorwasser, verändertes  
 Mikroklima, Rauch, klimatisierte Raumluft).
• Intensive und lange Exposition gegenüber 
 UV- und ionisierenden Strahlungen.
• Häufige und langanhaltende Nutzung von   
 Computer, Bildschirmen, TV.

Art der Verwendung
Wenn nicht anders ärztlich verordnet, täglich 2 mal  
1-2 Tropfen VISUXL® in den Bindehautsack jedes 
Auges träufeln.

Wie man VISUXL® anwendet

Die Verschlusskappe entfernen.

1-2 Tropfen VISUXL® in den 
Bindehautsack jedes Auges 
träufeln, dabei das untere Lid 
nach unten ziehen und nach 
oben schauen.
Verabreichen Sie das Produkt, 
indem Sie die Flasche mit nach 
unten gerichteter Dosierspitze 
halten und den Flaschenboden 
drücken.

Nach der Anwendung sofort 
den Behälter verschließen.
Die Lösung kann innerhalb von 
6 Monaten nach dem ersten 
Öffnen wiederverwendet 
werden.

Welche anderen Hinweise sollten bei der 
Anwendung des Produkts beachtet werden?
Im Falle von gleichzeitigen Therapien wenden Sie 
VISUXL® mindestens 5 Minuten nach der Anwend-
ung anderer Medikamente an.

Warnhinweise 
• Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie   
 allergisch oder überempfindlich gegen einen   
 der Inhaltsstoffe sind.
• Unterbrechen Sie im Fall des Auftretens von   
 unerwünschten Reaktionen die Anwendung   
 und wenden Sie sich an Ihren Augenarzt.
• Das Produkt kann auch während des Tragens   
 von Kontaktlinsen verabreicht werden: Es   
 verändert ihre Eigenschaften nicht. Es kann zur 
 Hydratisierung von weichen Kontaktlinsen   
 beitragen.
• Das Produkt mindestens 5 Minuten nach der   
 Verabreichung anderer Arzneimittel anwenden.
• Das Produkt ist bis zu 180 Tage lang nach dem 
 ersten Öffnen der Flasche steril.
• Das angegebene Verfallsdatum bezieht sich auf  
 das korrekt aufbewahrte Produkt in   
 unversehrter Verpackung.
• Das Produkt darf nach dem auf der Packung   
 angegebenen Verfallsdatum nicht verwendet   
 werden.
• Vor der Anwendung die Hände waschen;
• Die Augen nicht mit der Spitze des Produkts   
 berühren.
• Die Flasche darf nicht verwendet werden, wenn  
 sie beschädigt ist.
• Das Produkt vor Licht- und Wärmequellen   
 geschützt und außerhalb Reichweite von   
 Kindern aufbewahren.
• Lagern Sie das Produkt bei Raumtemperatur   
 (15-25 ºC).
• Zur Anwendung am Auge, nicht schlucken.

Zusammensetzung
100 ml VISUXL® enthalten:
• Coenzym Q10 100 mg.
• Vitamin E TPGS (D-Alpha-Tocopheryl-
 Polyethylenglycol 1000 Succinat) 500 mg.
• Quervernetztes Natriumhyaluronat 100 mg.
• Isotonische Pufferlösung in ausreichender   
 Menge für 100 ml.

Packung
5-ml-Flasche konservierungsmittelfrei in 
3K-System. 
10-ml-Flasche konservierungsmittelfrei in 
3K-System.

Vertrieber 
VISUfarma B.V.
Amstelplein 1, 1096 HA
Amsterdam, Niederlande
info@visufarma.com
         
Hersteller
VISUfarma S.p.A.,
Via A. Cadlolo 21 - 00136 Rom, Italien
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Quand utiliser VISUXL®?
VISUXL® est une solution ophtalmique lubrifiante et 
antioxydante, sans conservateur, et composée de 
Coenzyme Q10, Vitamine E TPGS et de sel de 
sodium d’acide hyaluronique réticulé.
L’acide hyaluronique réticulé est une forme d’acide 
hyaluronique plus stable et plus efficace que la 
forme non stabilisée et confère à VISUXL® de 
meilleures propriétés viscoélastiques, mucomimé-
tiques et hydratantes ainsi que d’une efficacité 
prolongée dans le temps.
La combinaison d’acide hyaluronique réticulé et de 
composés antioxydants/ anti radicaux libres 
permet un traitement efficace dans les cas de:
• sécheresse oculaire ;
• altérations de la continuité des surfaces   
 cornéennes et conjonctivales après une chirurgie  
 réfractive, un traumatisme causé par un corps   
 étranger ou une chirurgie ;
• altérations de la surface oculaire liées à une   
 maladie métabolique (diabète) ;
• stress environnementaux (pollution   
 atmosphérique, eau chlorée, microclimats   
 altérés, fumée, climatisation) ;
• exposition intense et prolongée aux radiations  
 UV et ionisantes ;
• utilisation prolongée d’ordinateurs, écrans,   
 ou télévision.

Mode d’utilisation
Instiller 1 à 2 gouttes de VISUXL® dans le cul-de-sac 
conjonctival inférieur de chaque œil 2 fois par jour 
ou selon les instructions de votre ophtalmologue.

Comment utiliser VISUXL®

Retirer le capuchon.

Instiller 1 à 2 gouttes dans le 
cul-de-sac conjonctival de 
chaque œil en tirant 
légèrement la paupière 
inférieure vers le bas et en 
regardant vers le haut.
Instillez le produit en pressant 
doucement le flacon et en 
poussant vers le bas la pointe 
de distribution.

Reboucher le flacon immé- 
diatement après utilisation.
La solution peut être réutilisée 
jusqu’à 6 mois après la 
première ouverture.

Quelles autres indications faut-il respecter lors 
de l'application du produit?
En cas de traitement concomitant, instiller VISUXL® 
au moins 5 minutes après l'administration d'autres 
médicaments.

Avertissements
• Ne pas utiliser ce produit si vous présentez une  
 allergie ou une hypersensibilité à l’un des   
 constituants ;
• Si vous présentez un quelconque effet   
 indésirable, arrêtez l’utilisation et prenez contact  
 avec votre ophtalmologue ;
• Le produit peut être instillé pendant le port de  
 lentilles de contact : il n’en affecte pas les   
 caractéristiques et peut aussi être utilisé comme  
 solution d’hydratation des lentilles de contact   
 souples ;
• Instiller le produit au moins 5 minutes après   
 l'utilisation d'autres médicaments ;
• Le produit conserve sa stérilité jusqu’à 180 jours  
 après la première ouverture du flacon ;
• La date de péremption fait référence au produit  
 dans son emballage intact et stocké convenable-  
 ment ;
• Ne pas utiliser ce produit après la date de   
 péremption présente sur l’emballage ;
• Lavez vos mains avant de procéder à l’instillation 
 du produit ;
• Ne pas toucher l’œil avec l’embout du flacon ;
• Ne pas utiliser si le flacon est endommagé ;
• Conservez le produit à l'abri de la lumière et de la  
 chaleur, et garder hors de la portée des enfants.
• Conservez le produit à la température ambiante  
 (15-25 ºC).
• Mode et voie d’administration : 
 voie ophtalmique, ne pas avaler.

Composition
100 ml de VISUXL® contiennent :
• Coenzyme Q10 100 mg ;
• Vitamine E TPGS (D-α-tocophéryl-
 polyéthylèneglycol 1000 succinate) 500 mg ;
• Sel de sodium d’acide hyaluronique 
 réticulé 100 mg ;
• Solution tampon isotonique q.s.p. 100 ml.

Présentation
Flacon de 5 ml sans conservateur dans système 3K.
Flacon de 10 ml sans conservateur dans système 3K.

Distributeur
VISUfarma B.V.
Amstelplein 1, 1096 HA
Amsterdam, Pays-Bas
info@visufarma.com

Fabricant
VISUfarma S.p.A.,
Via A. Cadlolo 21 - 00136 Rome, Italie
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Wann sollte man VISUXL® anwenden?
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• Häufige und langanhaltende Nutzung von   
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 unerwünschten Reaktionen die Anwendung   
 und wenden Sie sich an Ihren Augenarzt.
• Das Produkt kann auch während des Tragens   
 von Kontaktlinsen verabreicht werden: Es   
 verändert ihre Eigenschaften nicht. Es kann zur 
 Hydratisierung von weichen Kontaktlinsen   
 beitragen.
• Das Produkt mindestens 5 Minuten nach der   
 Verabreichung anderer Arzneimittel anwenden.
• Das Produkt ist bis zu 180 Tage lang nach dem 
 ersten Öffnen der Flasche steril.
• Das angegebene Verfallsdatum bezieht sich auf  
 das korrekt aufbewahrte Produkt in   
 unversehrter Verpackung.
• Das Produkt darf nach dem auf der Packung   
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 werden.
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regardant vers le haut.
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au moins 5 minutes après l'administration d'autres 
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 péremption présente sur l’emballage ;
• Lavez vos mains avant de procéder à l’instillation 
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• Ne pas toucher l’œil avec l’embout du flacon ;
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Die 1. und einzige  
Kombination aus quer- 
vernetzter Hyaluronsäure 
und Coenzym Q10

Nur 2 x tropfen täglich

• Kontaktlinsenfreundlich

• Konservierungsmittelfrei

3 x längere Verweildauer 
auf der Augenoberfläche1  
im Vergleich zu linearer  
Hyaluronsäure

4-fache Reduktion  
der Hornhautschäden2  
im Vergleich zu linearer  
Hyaluronsäure

EMPFEHLEN Sie allen Ihren Patienten mit trockenen Augen            !

EINZIGARTIG EINFACH EFFIZIENT EFFEKTIV1 2

DAS Präparat für ALLE  
Patienten mit trockenen Augen

2-Monatspackung (10 ml)  
für die dauerhafte Anwendung
prä- und postoperativ   
Preis: 19,95 € 
PZN: 12585135

Monatspackung (5 ml)  
für den Start
prä- und postoperativ   
Preis: 12,95 € 
PZN: 14236953

Einzeldosen (30 x 0,33 ml)
für unterwegs 
prä- und postoperativ   
Preis: 19,95 € 
PZN: 14406438

www.VisuXL.com       

3 4
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Marburger Str. 12 – 13  
10789 Berlin        

T: +49 (0)30 236310880   
www.visufarma.de        



DAS Präparat für ALLE  
Patienten mit trockenen Augen
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