
Optive Plus™ 
 
Comfortoplossing met drievoudige werking; smeert en werkt osmoprotectief /  
Solution de confort triple action ; lubrifiante et osmoprotectrice /  
Dreifach wirksame benetzende und feuchtigkeitsspendende Augen-Pflegetropfen zur 
Wiederherstellung des osmotischen Gleichgewichts 
 
GEBRUIKSAANWIJZING 
MODE D’EMPLOI 
GEBRAUCHSANLEITUNG 
 
De unieke formule met drievoudige werking van OPTIVE PLUS™ zorgt voor langdurig 
comfort. OPTIVE PLUS™ smeert het oogoppervlak en houdt de cellen van het oogoppervlak 
vochtig door het natuurlijke osmotische evenwicht te herstellen PLUS het beschermt de 
traanfilm door de toevoeging van lipiden. 
 
Beschrijving 
 
OPTIVE PLUS™ is een steriele multidose-oplossing die natriumcarboxymethylcellulose 
0,5%, glycerine 1,0%, ricinusolie 0,25%, polysorbaat 80 0,5%, levocarnitine 0,25% en 
erythiritol 0,25% bevat en die wordt geconserveerd met PURITE® 0,01%, dat zich op het oog 
omzet in natuurlijke traanbestanddelen. 
 
Gebruiksaanwijzing 
 
Doe 1 of 2 druppels in het oog/de ogen, naar behoefte. 
 
Voorzorgsmaatregelen 
 

• Niet gebruiken als u allergisch bent voor een van de ingrediënten 

• De oplossing niet inslikken 

• Om besmetting of mogelijk oogletsel te vermijden dient u elk contact met de punt van de 
flacon en direct contact met het oog te vermijden 

• De flacon direct na gebruik goed afsluiten 

• Eventuele resterende oplossing 3 maanden na opening weggooien 

• Niet gebruiken na de vervaldatum die op het product vermeld staat 

• Buiten bereik van kinderen bewaren 

• Bewaren bij kamertemperatuur 

• De flacon niet gebruiken als de verzegeling aan de hals van de flacon is verbroken vóór 
uw eerste gebruik 

• Niet gebruiken als de oplossing van kleur verandert 

• Vijf minuten wachten voor het toedienen van andere oogproducten 
 
Waarschuwingen 
 
Stop het gebruik en raadpleeg een arts als u pijn in het oog krijgt, uw zicht verslechtert, uw 
oog voortdurend rood ziet of geïrriteerd is of als de aandoening erger wordt. 
 
Hoe wordt OPTIVE PLUS™ geleverd? 
 
OPTIVE PLUS™ wordt geleverd in plastic flacons van 3 of 10 ml. 
 
  



OPTIVE PLUS™ a une formule triple action unique qui apporte un confort à long terme. 
OPTIVE PLUS™ lubrifie la surface de l’œil et hydrate les cellules de la surface oculaire en 
restaurant l’équilibre osmotique naturel et en PLUS, la solution protège le film lacrymal par 
un apport lipidique. 
 
Description : 
 
OPTIVE PLUS™ est une solution stérile multidose qui contient 0,5 % de 
carboxyméthylcellulose sodique, 1,0 % de glycérine, 0,25 % d’huile de ricin, 0,5 % de 
Polysorbate 80, 0,25 % de lévocarnitine et 0,25 % d’érythritol, avec comme conservateur 
0,01 % de PURITE® qui se dégrade en produisant des ingrédients qui entrent dans la 
composition des larmes naturelles sur l’œil. 
 
Mode d’emploi 
 
Déposer 1 ou 2 gouttes dans l’œil/les yeux en fonction des besoins. 
 
Précautions 
 

• Ne pas utiliser le produit en cas d’allergie à l’un des composants 

• Ne pas avaler la solution 

• Pour éviter la contamination ou un risque de blessure de l’œil, ne pas mettre l’extrémité 
du flacon en contact avec une surface quelconque, et éviter un contact direct avec l’œil 

• Fermer hermétiquement le flacon après usage 

• Eliminer toute solution encore présente dans le flacon 3 mois après l’ouverture de celui-ci 

• Ne pas utiliser après la date de péremption mentionnée sur le produit 

• Tenir hors de la portée des enfants 

• Conserver à la température ambiante 

• Ne pas utiliser le contenu du flacon si la fermeture inviolable du goulot est cassée alors 
que vous n’avez pas encore utilisé le produit 

• Ne pas utiliser si la solution change de couleur 

• Attendre 5 minutes entre des administrations consécutives de produits ophtalmiques 
 
Mises en garde 
 
Cessez d’utiliser le produit et consultez un médecin si vous présentez des douleurs à l’oeil, 
des modifications de la vision, une rougeur continue ou une irritation de l’oeil, ou si votre état 
empire. 
 
Présentation 
 
OPTIVE PLUS™ est fournie dans des flacons en plastique contenant 3 ou 10 ml de solution. 
 
  



OPTIVE PLUS™ hat eine spezifische, dreifach wirksame Zusammensetzung und verschafft 
lang anhaltendes Augenwohlgefühl. OPTIVE PLUS™ benetzt die Augenoberfläche und 
spendet den Zellen der Augenoberfläche Feuchtigkeit durch Wiederherstellung des 
osmotischen Gleichgewichts UND schützt Ihre natürliche Tränenflüssigkeit mit einem 
ergänzenden Lipid. 
 
Beschreibung 
 
OPTIVE PLUS™ ist eine sterile Lösung in einer Multidosis-Ampulle, die 0,5 % Natrium-
Carboxymethylcellulose, 1,0 % Glycerin, 0,25 % Rizinusöl, 0,5 % Polysorbat 80, 0,25 % 
Levocarnitin und 0,25 % Erythritol sowie 0,01 % des Konservierungsmittels PURITE®, das 
auf dem Auge zu natürlichen Bestandteilen der Tränenflüssigkeit abgebaut wird. 
 
Gebrauchsanweisung 
 
Je nach Bedarf 1 oder 2 Tropfen in das Auge bzw. die Augen geben. 
 
Vorsichtsmaßnahmen 
 

• Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn sie auf einen der Inhaltsstoffe allergisch 
reagieren 

• Lösung nicht einnehmen 

• Um Verunreinigungen oder mögliche Augenverletzungen zu vermeiden, sollten Sie 
darauf achten, dass die Öffnung der Flasche nicht mit Oberflächen in Berührung kommt; 
vermeiden Sie auch den direkten Kontakt mit dem Auge. 

• Die Flasche unmittelbar nach dem Gebrauch fest verschließen 

• Restliche Lösung 3 Monate nach dem Öffnen entsorgen 

• Nicht nach Ablauf des auf dem Produkt angegebenen Verfalldatums benutzen 

• Für Kinder unzugänglich aufbewahren 

• Bei Raumtemperatur aufbewahren 

• Die Flasche nicht verwenden, wenn der manipulationsgeschützte Verschluss am 
Flaschenhals vor dem erstmaligen Gebrauch beschädigt ist 

• Nicht verwenden, wenn sich die Farbe der Lösung verändert hat 

• Bei der Verwendung zusammen mit anderen Augentropfen sollten diese im Abstand von 
mindestens 5 Minuten eingeträufelt werden 

 
Warnungen 
 
Wenn Sie Augenschmerzen bekommen, sich das Sehvermögen verändert, anhaltende 
Rötung oder Augenreizungen auftreten oder sich Ihr Zustand verschlechtert, dann beenden 
Sie bitte die Anwendung und suchen Sie einen Arzt auf. 
 
Lieferform 
 
OPTIVE PLUS™ ist in Kunststofffläschchen mit 3 oder 10 ml erhältlich. 
 
  



Fabrikant/Fabricant/Hersteller: 
Allergan Pharmaceuticals Ireland 
Castlebar Road 
Westport, Co. Mayo 
Ierland/Irlande/Irland 
 
Plaatselijke vertegenwoordiger: 
Allergan n.v./s.a., Pegasus 5, B-1831 Diegem 
Représentant local : 
Allergan n.v./s.a., Pegasus 5, B-1831 Diegem 
Lokaler Ansprechpartner: 
Allergan n.v./s.a., Pegasus 5, B-1831 Diegem 
 
 
 


