Augentropfen-Applikation
leicht gemacht
Die komfortable Art Augentropfen selbst anzuwenden
AutoDrop® und AutoSqueezeTM wurden als Eintropfhilfe und
Dosierungshilfe für Augentropfen entwickelt und lösen gängige
Probleme bei der Selbstmedikation

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.owen-mumford.de
Wir sind unter anderem nach folgenden Standards zertiﬁziert:
• Zertiﬁzierung nach ISO 13485
• Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte
• CMDCAS 13485 (kanadische Gesundheitsbehörde)
• Umweltmanagementsysteme ISO 14001
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• AutoDrop® und AutoSqueezeTM können einzeln oder in Kombination
angewendet werden
• Kein Verfehlen des Auges beim Eintropfen mehr
• Kein Blinzeln mehr während des Eintropfens
• AutoSqueezeTM erleichtert das Zusammendrücken der Flasche
• In Zusammenarbeit mit dem britischen Institut für Blinde entwickelt
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Eintropfhilfe für Augentropfen

Dosierungshilfe für Augentropfen

Für viele Patienten ist die Applikation von Augentropfen eine Herausforderung. AutoDrop®
wurde entwickelt um die Selbstverabreichung von Augentropfen so einfach wie möglich zu
machen – ohne auf die Hilfe anderer angewiesen zu sein.

AutoSqueeze™ wurde entwickelt, um Menschen mit motorischen Einschränkungen
bei der Anwendung von Augentropfen zu unterstützen und kann alleine oder in
Kombination mit AutoDrop® verwendet werden.

AutoDrop® ist wiederverwendbar und bietet somit eine kosteneffektive und einfache
Lösung der Selbstmedikation mit Augentropfen.
Ergonomischer Griff und
zusätzliche Hebelwirkung

Wiederverwendbar
und leicht zu reinigen.
Cleveres Design verhindert das
Blinzeln
Eine kleine Öffnung zieht den Blick
des Patienten auf sich, während ein
kleiner hervorstehender Rand das
untere Augenlid ﬁxiert und Blinzeln
verhindert.

Die Flügel des AutoSqueezes™
bieten einen sicheren,
ergonomischen Griff und
erzeugen eine zusätzliche
Hebelwirkung, um
Augentropfen leichter
dosieren zu können.

Kompatibilität mit vielen
Augentropfen-Flaschen
AutoDrop® wurde mit einer
Vielzahl von AugentropfenFlaschen auf Kompatibilität
getestet.1

Wiederverwendbar
und leicht zu reinigen.
AutoSqueeze™ mit AutoDrop® kombinieren und exakt dosieren

Exakte Abgabe der
gewünschten Dosis
Die Tülle ist exakt über
dem Auge positioniert, um
sicherzustellen, dass die
Tropfen auf Anhieb genau
in den Bindehautsack
abgegeben werden.

Beide Hilfsmittel können unabhängig voneinander oder kombiniert
angewendet werden. Mit AutoDrop® und AutoSqueeze™ wird dem
Patienten die Therapietreue erleichtert, da nun
• kein Tropfen mehr daneben geht,
• das Blinzeln während der Medikamentenabgabe vermieden wird,
• und das Zusammendrücken der Flasche durch die zusätzliche
Hebelwirkung mit AutoSqueezeTM erleichtert wird.
AutoDrop® und AutoSqueeze™ sind mit vielen gängigen 5 ml und
10 ml Augentropfen-Flaschen kompatibel. Hierbei spielt das enthaltene
Medikament keine Rolle, jedoch aber das Flaschengewinde.
AutoDrop®: PZN 04814923
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AutoSqueeze™: PZN 08458448

