
Einzigartiger Dreiklang aus Euphrasia, 
Salicylsäure und Hyaluronsäure
In POSIFORLID® Augenspray gehen Euphrasia, 
Salicylsäure und Hyaluronsäure eine beruhigen-
de und wohltuende Verbindung ein. Euphrasia, 
im Volksmund auch Augentrost genannt, wird 
seit Jahrhunderten zur Linderung bei diversen 
Augenbeschwerden eingesetzt. Salicylsäure 
und Hyaluronsäure wirken beruhigend und haut-
pflegend. Dadurch wird die empfindliche Lidhaut 
sanft gereinigt und gleichzeitig gepflegt. Die Hy-
aluronsäure hydriert außerdem die Lidhaut, wo-
durch sie wieder geschmeidig wird. 

Pflegt und beruhigt gereizte Augenlider
Sind die Drüsen der Lidränder verstopft, führt 
das zu typischen Symptomen einer Lidrandent-
zündung wie geröteten Augen, geschwollenen 
Augenlider und verklebten Wimpern. Die Beseiti-
gung von Sekretrückständen an den Drüsenaus-
gängen im Rahmen einer täglichen Lidrandhygi-
ene kann die Beschwerden lindern. 

Zur Entfernung der verkrusteten Ablagerungen 
auf den Augenlidern und zwischen den Wimpern 

TÄGLICHE LIDRANDYGIENE BEI LIDRANDENTZÜNDUNG
Bei einer chronischer Lidrandentzündung und Funktionsstörungen der Lid-
randdrüsen/Meibomdrüsen-Dysfunktion ist die tägliche Lidrandhygiene 
ein wichtiger Bestandteil der Behandlung. Zur Entfernung von verkruste-
ten Ablagerungen an Augenlidern und Wimpern hat sich die Kombination 
aus Wärmebehandlung und sanfter Reinigung bewährt: Die Anwendung 
der selbsterwärmenden POSIFORLID® Augenmaske verflüssigt das Sekret 
der Lidranddrüsen und erweicht die Krusten am Lidrand, die sich bei der 
anschließenden Lidrandmassage mit POSIFORLID® Augenspray auf scho-
nende Weise entfernen lassen.

SANFTE PFLEGE GEREIZTER AUGENLIDER 
Neben der sorgfältigen Reinigung der Augenlider darf aber auch die Pflege 
nicht fehlen. Aufgrund ihrer Sensibilität ist die Lidhaut leicht reizbar und 
anfällig für Austrocknung. Kontinuierliche Augenlidpflege kann trockene 
Augenlider verhindern und vor Erkrankungen schützen. Insbesondere bei 
einer Lidrandentzündung ist sachgerechte Pflege sehr wichtig, um die Be-
schwerden zu lindern. Durch die in POSIFORLID® Augenspray enthaltende 
3-fach Kombination wird die Lidhaut sanft gepflegt und beruhigt.
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Wie oft sollte POSIFORLID® Augenspray angewendet werden?
Generell empfiehlt es sich, die Lidrandhygiene täglich morgens und abends vorzunehmen. POSIFORLID® Augenspray kann bis zu viermal täglich an-
gewendet werden. Aufgrund der Konservierungsmittelfreiheit und dem Verzicht auf Duftstoffe, wird die Lidhaut nicht noch zusätzlich gereizt und das 
Augenspray eignet sich zur täglichen Lidrandhygiene.  
Bitte beachten Sie bei der Anwendung mit Wattepads/-stäbchen, diese pro Auge nur einmal zu verwenden, um eine Übertragung von Keimen verhin-
dern. 

Kann POSIFORLID® Augenspray während des Tragens von Kontaktlinsen angewendet werden?
Selbst bei einer Anwendung auf dem Augenlid kann nicht ausgeschlossen werden, dass POSIFORLID® Augenspray mit den Kontaktlinsen in Berührung 
kommt. Da keine ausreichenden Daten zur Verträglichkeit mit verschiedenen Kontaktlinsenmaterialien vorliegen, raten wir von der Anwendung ab. 

Kann ich POSIFORLID® Augenspray bei aufgetragenem Make-up verwenden?
Wir empfehlen POSIFORLID® Augenspray möglichst morgens vor dem Auftragen des Make-ups und abends nach dem Abschminken zur Lidrandreini-
gung zu verwenden.  
Grundsätzlich ist die Anwendung zur Pflege aber auch bei aufgetragener Augenkosmetik möglich. Erweitern Sie hierfür den Sprühabstand auf 20 cm 
und geben Sie 1 Sprühstoß auf die geschlossenen Augenlider. 

 

Wie lange ist das POSIFORLID® Augenspray nach Anbruch haltbar?
Trotz des Verzichts auf Konservierungsmittel kann POSIFORLID® Augenspray nach Anbruch sechs Monate verwendet werden. Das Produkt ist sehr er-
giebig, eine Flasche enthält ca. 250 Sprühstöße. 

HÄUFIGE FRAGEN & ANTWORTEN

POSIFORLID® Augenspray: 
Zur täglichen Lidrandhygiene 
und Pflege gereizter Augenlider
 
• Mit dem einzigartigen Dreiklang 

aus Euphrasia, Salicylsäure und 
Hyaluronsäure

• Klinisch getestete sehr gute Haut- 
und Augenverträglichkeit*

• Ohne Konservierungsmittel  
und Duftstoffe

• Zur dauerhaften Anwendung  
geeignet

Zur Pflege gereizter und geröteter Augenlider:
•  Halten Sie die Flasche mit einem Abstand von  

ca. 10 cm vor die Augen.
•  Schließen Sie die Augen und sprühen Sie 1 bis 2 

Sprühstöße auf die geschlossenen Augenlider. Ach-
ten Sie  darauf, nicht auf das geöffnete Auge zu sprü-
hen und berühren Sie mit dem Sprühkopf nicht die 
Augenoberfläche.

•  Zur Anwendung auf geschminkten Augenlidern wird 
eine größere Distanz zum Auge empfohlen.

Zum Lösen von Ablagerungen auf den Augenlidern und  
zwischen den Wimpern mit dem Wattepad:
•  Alternativ zu einem Wattestäbchen kann die Lidrandhy-

giene auch mit einem Wattepad vorgenommen werden.
•  Geben Sie mehrere Sprühstöße POSIFORLID® Augen-

spray auf ein Wattepad, bis dieses ausreichend be-
feuchtet ist. 

•  Zur Reinigung der Lidkante das Wattepad auf dem  
Augenlid immer von außen nach innen streichen.

ANWENDUNGSEMPFEHLUNG

Zur Pflege und Aufsprühen Zum Reinigen mit Wattepad

eignet sich das POSIFORLID® Augenspray. Die 
Lidränder werden auf sanfte Weise gereinigt und 
die gereizten Augenlider gleichzeitig beruhigt 
und gepflegt.

POSIFORLID® Augenspray ist frei von Konser-
vierungsmitteln, Duftstoffen und Phosphaten. 
Es zeichnet sich durch eine sehr gute Haut- und 
Augenverträglichkeit* aus und ist zum direkten 
Aufsprühen auf das geschlossene Auge und 
zur dauerhaften Anwendung geeignet. Mithilfe 
eines Wattepads kann das Augenspray zur Rei-
nigung der Augenlider angewendet werden.

Anwendungsvideo

*In klinischen Studien mit Probanden getestet  
(URSAPHARM unveröffentlichte Daten von 05/2017) 

POSIFORLID® Augenspray

TIPP 

Die erfolgreiche Behandlung einer Lidrandentzündung basiert auf drei Säulen: Therapie des Reizzustandes, Wärmebehandlung und tägliche 
Lidrandhygiene.  

POSIFORLID® bietet ein vollständiges und aufeinander abgestimmtes Konzept für gesunde Augenlider  
Zur Therapie rund um die Uhr eignet sich die Kombination von POSIFORLID COMOD® Augentropfen und Posiformin® 2 % Augensalbe. Die zweimal 
tägliche Wärmebehandlung mit der POSIFORLID® Augenmaske dient zur Erweichung von Krusten am Lidrand. Zur sanften Reinigung und Pflege 
gereizter Augenlider empfiehlt sich das POSIFORLID® Augenspray. 


