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Siccaforte® - Augengel 
0,2 % Carbomer

Beschreibung: 
Siccaforte® - Augengel ist ein klares, farbloses, tropffähiges Augengel, das ähnliche 
Eigenschaften wie die Tränenflüssigkeit des Auges besitzt. Deshalb wird Siccaforte® - 
Augengel als Ersatz für Tränenflüssigkeit verwendet, um die Reizung des Auges durch 
fehlende oder ungenügende Tränenproduktion („Trockene Augen“) symptomatisch 
zu behandeln. Siccaforte® - Augengel verhindert oder verringert unangenehme 
Trockenheit am Auge nach dem Eintropfen bis zu 6 Stunden lang. Dadurch bessern 
sich gereizte, gerötete Augen.

Siccaforte® - Augengel ist für alle Symptome des Trockenen Auges geeignet. Es 
bewirkt eine lang anhaltende Erleichterung bei Beschwerden im Zusammenhang mit 
mechanischer Beanspruchung:
– Bei Umweltstress: Sonne, Wind, Kälte, Rauch, Klimaanlagen und Heizungsluft
– Sehstress z.B. durch intensive Computerarbeit
– Fortgeschrittenes Alter
– Therapien mit Antidepressiva, Anxiolytika, Hormonen und Antihistaminen

Anwendung:
Zum Eintropfen in den Bindehautsack.
Wenden Sie Siccaforte® - Augengel immer genau nach Anweisung gemäß dieser 
Packungsbeilage an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie 
sich nicht ganz sicher sind. Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die Dosierung 
einzuhalten.

Dosierung:
Erwachsene:
2 bis 4 mal täglich und vor dem Schlafengehen 1 bis 2 Tropfen Gel in den Bindehautsack 
eintropfen. Die Tube beim Eintropfen senkrecht nach unten halten. Bei zusätzlicher 
Anwendung von anderen Augentropfen soll zwischen der Anwendung der 
unterschiedlichen Produkte mindestens ein Zeitraum von 5 – 10 Minuten, bei 
zusätzlicher Behandlung mit einer Augensalbe ein Zeitraum von 15 Minuten liegen.
Siccaforte® - Augengel kann die Verweildauer anderer Augentropfen am Auge 
verlängern und damit deren Wirkung verstärken. Um dies zu vermeiden, sollte 
Siccaforte® - Augengel stets als Letztes angewendet werden. Während der 
Behandlung mit Siccaforte® - Augengel sollten keine Kontaktlinsen getragen werden, 
da dies eventuell zu Unverträglichkeiten mit dem Linsenmaterial führen könnte.

Zusammensetzung:
0,2 % Carbomer, Cetrimid, Natriumhydroxid, Sorbitol (E 420), Wasser für 
Injektionszwecke

Packungsgröße:
1 Tube zu 10 g

Aufbewahrung:
Siccaforte® - Augengel ist nach Anbruch 6 Wochen verwendbar. Nach Ablauf des 
Verfalldatums nicht verwenden. Siccaforte® - Augengel sollte zwischen 15 und 25 °C 
aufbewahrt werden.
Bitte bewahren Sie Siccaforte® - Augengel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Hersteller:
AGEPHA Pharma s.r.o., Dial’nicna cesta 5, 90301 Senec, Slowakische Republik
www.agepha.com, office@agepha.com

Stand der Information:
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Siccaforte® – Eye Gel
0.2 % Carbomer

Description:
Siccaforte® – Eye Gel is a colourless gel with dropping consistency, which has very 
similar characteristics to the natural tear fluid of the eye. This is why Siccaforte® – Eye 
Gel is used as a replacement for the natural tear fluid to treat irritation of the eye 
due to a lack of tear fluid production. Siccaforte® – Eye Gel prevents and minimizes 
uncomfortable dryness in the eye for up to 6 hours after administration. Red and 
irritated eyes will be improved.

Siccaforte® – Eye Gel is suitable for all symptoms of irritated and dry eyes. It causes 
long lasting relieve if you have discomfort caused by:
– Environmental stress: sun, wind, cold, smoke, air conditioning and heating
– Visual stress due to, for example, computer screens
– Advanced age
– Therapies with antidepressants, anxiolytics, hormones and antihistamines

Administration:
For administration in the conjuctival sac of the eye.
Always use Siccaforte® – Eye Gel according to instructions of this leaflet. If you are not 
sure, please ask your doctor or pharmacist. If your doctor did not tell you otherwise, 
follow the dosage mentioned in this leaflet.

Dosage:
Adults:
Administrate 2 – 4 times daily and before going to bed 1 – 2 drops gel into the 
conjunctival sac. Hold the tube upright.
If you are using any additional eye drops, please keep administration at least 5 – 10 
minutes apart; if you are using an additional eye ointment, please let 15 minutes pass 
before administration of Siccaforte® – Eye Gel. Siccaforte® – Eye Gel can influence 
the retention time of other eye drops in the eye and therefore it can augment their 
efficacy. To avoid this, Siccaforte® – Eye Gel should always be used last.
Contact lenses should not be used during treatment with Siccaforte® – Eye Gel as it 
could cause intolerance of the lens material.

Composition:
0.2 % carbomer, cetrimide, sodium hydroxide, sorbitol (E 420), water for injections

Package size:
1 tube with 10 g

Storage:
Discard Siccaforte® – Eye Gel six weeks after inital use. Do not use after expiry date.
Please keep out of reach of children.

Manufacturer:
AGEPHA Pharma s.r.o., Dial nicna cesta 5, 90301 Senec, Slovak Republic
www.agepha.com, office@agepha.com

Information as of:
February 2015
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