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Lid-Massagehilfe zur unter-
stützenden Behandlung bei 

 Meibomdrüsen-Dysfunktion
 Blepharitis 
 und dadurch verursachten
Trockenen Augen

Lipo Nit® idpfl ege ur täglichen 
Reinigung der idränder

 Ohne Tenside

 sehr gute Verträglichkeit

Lipo Nit® liposomales Augenspray 
ur Befeuchtung trockener und 

gerei ter Augen

 Bequeme Anwendung: einfach auf 
das geschlossene Auge sprühen

 Verbessert die Tränenfi lmstabilität

 Auch mit Kontaktlinsen und  
Make-up anwendbar

 Lipo Nit® Sensitive: 
- ohne Konservierungsmittel
- mit Dexpanthenol bei 
empfi ndlicher Augenpartie

Lipo Nit® Augentropfen 
bei trockenen  müden und 
gestressten Augen

 zur Befeuchtung der Augen

 ohne Konservierungsmittel

 mit hochwertiger Hyaluronsäure
1 mg/ml bzw. 3 mg/ml (GEL)

 mit allen Kontaktlinsen verträglich
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1 BVA und DOG, Leitlinie Nr. 11, „Trockenes Auge“ (Sicca-Syndrom) und Blepharitis, 2015

4. Die Massagehilfe sollte über die Augenlidhaut gleiten.
5. Falls das Augenlid während der Massage wiederholt um-

gestülpt bzw. zusammengequetscht wird, überprüfen sie, 
ob die lockere Augenlidhaut bereits ausreichend gestrafft 
wurde (siehe Punkt 2) und versuchen Sie, die Position der 
Massagehilfe auf dem Augenlid zu verändern.

6. Sie sollten bei der Massage keine Schmerzen verspüren.
7. Wenn Sie Schmerzen verspüren, reduzieren Sie den 

Druck bei der Massage.
8. Wenn Sie weiterhin Schmerzen verspüren, beenden Sie 

die Anwendung mit der Lid-Massagehilfe, und konsultie-
ren Sie einen Augenarzt.

9. Sie sollten keine „Farben“ während der Massage des 
Augenlides sehen.

10. Nicht verwenden, wenn Sie vor kurzem eine Augenoperati-
on hatten (nur nach Rücksprache mit Ihrem operierenden 
Arzt).

11. Bitte lesen und beachten 
Sie vor der Anwendung die 
Gebrauchsinformation.

Pfl egeanweisung: 
Waschen Sie Eyepeace vorsichtig 
mit mildem Seifenwasser, spülen 
und trocknen Sie es sorgfältig ab, 
bevor Sie es auf Ihren Augen anwen-
den.

Bitte lesen und beachten 
Sie vor der Anwendung die 
Gebrauchsinformation.

Waschen Sie Eyepeace vorsichtig 
mit mildem Seifenwasser, spülen 
und trocknen Sie es sorgfältig ab, 
bevor Sie es auf Ihren Augen anwen-

Natural dry eye 
defence through 
eyelid massaging 

Introducing Eyepeace, massages the 
meibomian glands in the only effective 
way to treat meibomian gland disease 
and posterior blepharitis.

Developed by world-renowned eye 
surgeons Professor Johnny Moore 
and Anant Sharma, 
this medical massager device has the potential to 
offer lasting relief to millions who suffer the daily 
discomfort of dry eye disease.

For animation and 
further information visit
eyepeace.org.uk

Or call direct on
T+44 2895212035

World 1st!
Meibomdrüsen

„Häufi gster Risikofaktor für die Entstehung eines 
Trockenen Auges ist die Meibom-Drüsen-Dysfunktion“.1

Die Augenlid-Massage ist ein wichtiger Bestandteil der Be-
handlung der Blepharitis und dem damit in Verbindung ste-
henden Trockenen Auge. Eyepeace wurde von Augenärzten 
entwickelt, um die Problematik der Meibomdrüsen-Dysfunk-
tion (MDD), Trockener Augen, Blepharitis und Hagelkörner zu 
behandeln.

Persönliche Augenlid-Massagehilfe - Tipps für den Gebrauch
1. Anwendung einmal pro Tag, dabei jedes Augenlid zwi-

schen 5-10 mal mit Eyepeace massieren. Hierbei die 
Lippen der Augen-Massagehilfe nicht „über dehnen“ bzw. 
zu weit öffnen (Abb. A). Kontaktlinsen vor der Anwendung 
entfernen.

2. Falls die Haut Ihrer Augenlider nicht straff genug ist, zie-
hen Sie diese vorsichtig nach oben in Richtung Stirn, be-
vor sie die Massagehilfe auf Ihre Lider aufsetzen (Abb. B).

3. Setzen Sie die Augen-Massagehilfe einfach auf das ge-
schlossene Lid auf und drücken Sie diese sanft mit leich-
tem Druck etwas zusammen (Abb. C). Wiederholen Sie 
diesen Vorgang 5-10 mal pro Augenlid.

• Eyepeace wurde speziell ent-
worfen, um die Meibomdrüsen 
in einer vertikalen Bewegung, 
in nichtinvasiver Weise, zu 
massieren. Dies trägt zur 
Linderung und Prävention des 
Trockenen Auges bei.

• Eyepeace ist einfach und kom-
fortabel in der Anwendung

• Aus Silikon in medizinischer 
Qualität

World 1st!

Wash your Eyepeace 
carefully with mild soapy 
water and rinse/dry 
thoroughly before use on 
either eye.  

Place your Eyepeace on 
closed eyelids and gently  
squeeze and release 
between 5-10 times daily 
or as required.

CAUTION

Do not apply to open wounds, 
skin disorder or infected areas.
If irritation or redness occurs, 
discontinue use and consult a 
doctor or an eye specialist.
Use according to instructions 
only. You should not experience 
any pain or see colours 
during use.
Do not use if damaged.
Do not use when wearing 
contact lenses.

Please obtain medical advice 
before use for conditions 
affecting the eye and eyelids as 
follows: injury, medical condition 
and surgery particularly for 
glaucoma. 
For use in children consult your 
eye specialist.
Recommend replacing after 
12 months

For more information on this 
condition, video and animation 
go to www.eyepeace.org.uk
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