Autologe Serumaugentropfen
der FBM-PHARMA
• Augentropfen aus körpereigenem Serum
• individuell für Sie gefertigt
• frei von Konservierungsstoffen
• anwenderfreundliche Handhabung
• Flasche mit handlichem Tropfer
• gute Dosierbarkeit
• für Langzeitanwendung geeignet
• Quartals- oder Halbjahrestherapie
• Einlagerung von Restserum für mögliche
Anschlusstherapien
• geringer logistischer Aufwand
• Blutentnahme in Ihrer Nähe
• Lieferung an Ihre Wunschapotheke
• Betreuung durch FBM-PHARMA
• von der Bestellung bis zur Auslieferung
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Autologe
Serumaugentropfen
Eine bewährte und natürliche Therapie
zur Behandlung von Augenerkrankungen

Liebe Patientin, lieber Patient,

Häufige Anwendungsmöglichkeiten

Ihr Weg zu Ihren Serumaugentropfen

Trockenes Auge

Vorbereitungen zur Herstellung

leiden Sie an trockenem Auge und können künstliche
Tränenersatzmittel nicht ausreichend helfen? Oder soll
die Wundheilung Ihres Auges, z.B. nach einer
Augenoperation, unterstützt werden?

Normalerweise schützt die Tränenflüssigkeit das
gesunde Auge vor schädlichen Einflüssen und führt der
Hornhaut die notwendigen Nährstoffe zu. Hierfür muss
die Hornhaut gleichmäßig benetzt werden, um eine gute
Sehfähigkeit zu gewährleisten.

Wir informieren Sie gerne zu den organisatorischen
Dingen und erstellen Ihnen einen Kostenvoranschlag.
Diesen können Sie bei Ihrer Krankenkasse einreichen.
Nach Antwort der Krankenkasse stellt Ihnen Ihr
Augenarzt das Rezept für die Serumaugentropfen aus.

Wir können Ihnen eine sehr gut verträgliche und
natürliche Therapie anbieten - Serumaugentropfen aus
Ihrem körpereigenen Blutserum.

Fehlt dieser Tränenfluss oder ist dieser gestört, treten
Beschwerden wie Druckgefühl, Brennen oder ein
Fremdkörpergefühl bis hin zu Schmerzen im Auge auf.

Blutentnahme und Herstellung

Die Serumaugentropfen haben sich bereits seit vielen
Jahren als eine sichere und hilfreiche Therapie bewährt.
Darüber hinaus haben sie keine bekannten
Nebenwirkungen und sind auch für eine langfristige
Anwendung geeignet.

Künstliche Tränenersatzmittel benetzen die Hornhaut,
verhindern lediglich ein Austrocknen und verschaffen
dadurch eine zeitweise Besserung.

Wir haben uns bereits vor über 25 Jahren auf die
Herstellung patientenindividueller Arzneimittel aus Blut
spezialisiert. Gerne unterstützen und begleiten wir Sie
von der Therapieempfehlung Ihres Arztes bis hin zur
Auslieferung Ihrer fertigen Serumaugentropfen.
Bei Fragen steht Ihnen unser Team gerne zur
Verfügung. Kontaktieren Sie uns unverbindlich.

Ihre FBM-PHARMA GmbH

Serumaugentropfen versorgen darüber hinaus die
Hornhaut mit den notwendigen Nährstoffen und
wirken auch entzündungshemmend, was zu einer
deutlichen Linderung der Beschwerden beitragen kann.

In einem Blutentnahmezentrum in Ihrer Nähe werden
Ihnen 200 ml bis 500 ml Ihres Blutes entnommen.
Wir stellen hieraus Ihre sterilen Serumaugentropfen her
und füllen diese in anwenderfreundliche Augentropfer
ab.
Versand in Ihre Hausapotheke
Sie benennen uns Ihre Hausapotheke und können Ihre
fertigen Serumaugentropfen dort zu einem zuvor
vereinbarten Wunschtermin abholen.

Wundheilung

Lagerung und Anwendung bei Ihnen zu Hause

Bei einer Beschädigung der Hornhaut, z.B. nach einer
Verletzung oder einem operativen Eingriff, muss sich
die Hornhaut regenerieren können.

Lagern Sie bitte die Serumaugentropfen gefroren im
Tiefkühlfach. Sie müssen lediglich eine Flasche vor der
ersten Anwendung auftauen und lagern diese dann bis
zu einer Woche während des Gebrauchs in Ihrem
Kühlschrank. Tropfen Sie Ihre Serumaugentropfen
direkt aus der Flasche in das Auge.

Hierfür benötigt sie neben den Nährstoffen auch
weitere Substanzen, welche in der Lage sind die
Wundheilung zu fördern. Diese sind in Ihrem
körpereigenen Serum enthalten, daher können auch hier
die Serumaugentropfen sicher und wirksam helfen.
Viele wissenschaftliche Veröffentlichungen haben
bereits gezeigt, dass sich die Hornhaut mit Benetzung
mit Serum besser und schneller erholen kann.

Anschlusstherapie
Sollten wir bei der Blutentnahme mehr Serum erhalten
als für die Herstellung Ihrer Serumaugentropfen nötig
ist, lagern wir das überschüssige Serum gerne bei uns
ein. So können ohne eine weitere Blutentnahme erneut
Ihre Serumaugentropfen hergestellt werden.

