
Ophtalmologika (Kleintiere) 

Regefluid® 
Sterile Tränenersatzflüssigkeit mit regenerations-
fördernden Eigenschaften 
  

Für Tiere: Hunde und Katzen 
 

Packungsgrößen: 
 Flasche mit   10 ml 



Zusammensetzung: 
Hyaluronsäure (Na-Hyaluronat), Aminosäuren 
(Glycin, Glutaminsäure, Cystein), Elektrolyte und 
Spurenelemente (Magnesium, Mangan), Vitami-
ne (B12, PP), Polyhexanid (PHMB), gereinigtes 
Wasser (steril). 

Eigenschaften: 
Hyaluronsäure ist ein Mucopolysaccharid mit 
visco-elastischen Eigenschaften, das als natürli-
cher Bestandteil in der Muzinschicht des prä-
cornealen Tränenfilms vorkommt. Die Hyaluron-
säure in REGEFLUID sorgt für eine gute Haftung 
der Tränenflüssigkeit (hydrophil) auf der  
Corneaoberfläche (hydrophob) und ermöglicht 
dadurch die Bildung eines stabilen Tränenfilms 
auf der Augenoberfläche. 
 
Die patentierte Verbindung von Aminosäuren, 
Elektrolyten, Spurenelementen und Vitaminen 
kommt der Zusammensetzung des natürlichen 
Tränenfilms sehr nahe und schafft dadurch ein 
ideales Milieu für die Ernährung und Regenerati-
on der Corneazellen. 

Anwendungsgebiete: 
Bei Hunden und Katzen: 
Zur Befeuchtung von trockenen oder empfindli-
chen Augen. Schützt die Augen vor Austrocknung 
durch Umwelteinflüsse. Begleitend zu einer ätio-
logischen Therapie, um die Regeneration der 
Corneazellen nutritiv zu unterstützen.. 

Gegenanzeigen: 
Nicht bei Tieren anwenden, die überempfindlich 
gegen Aminoglykoside oder Natriummetabisulfit 
sind. 

Nebenwirkungen: 
Keine bekannt. 

Wechselwirkungen mit anderen Mit-
teln: 
Keine bekannt 

Dosierungsanleitung, Art und Dauer 
der Anwendung: 
3 mal täglich 1–2 Tropfen in den Bindehautsack 
einträufeln. Um eine Kontamination der Lösung 
zu vermeiden sollte dabei ein direkter Kontakt mit 
dem Auge oder der Haut des Tieres vermieden 

und das Fläschchen nach Gebrauch wieder ver-
schlossen werden. 

Vorsichtsmaßnahmen für die  
Beseitigung: 
keine 

Lagerung und Haltbarkeit: 
• Das Medizinprodukt darf nur bis zu dem 

auf der Verpackung aufgedruckten Datum 
verwendet werden. 

• Nach Anbruch der Packung ist das Präpa-
rat vorzugsweise im Kühlschrank aufzube-
wahren und maximal 3 Wochen haltbar. 

Sonstige Hinweise: 
Bei lokaler Anwendung eines weiteren Augen-
therapeutikums soll jeweils ein Applikationsinter-
vall von mindestens 5 Minuten eingehalten wer-
den.  
REGEFLUID soll immer zuletzt verabreicht wer-
den. 
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