COMPEED® Hühneraugenpflaster
•

Sofortige Schmerzlinderung und Druckentlastung

•

Ein spezielles Design sorgt dafür, dass der Zeh ganz umschlossen wird

•

Die Vertiefung im Pflaster sorgt für Druckentlastung

Wie wirkt COMPEED®?
Schutz:
COMPEED® Hühneraugenpflaster sind für maximalen Tragekomfort konzipiert.
Die Vertiefung im Pflaster bringt Linderung, weil sie den Druck vom Hühnerauge
weg auf die umliegende Haut ableitet.
Die COMPEED® Hydrokolloidtechnologie schafft ein optimales Heilungsmilieu:
Das Hühnerauge wird bis in die Tiefe befeuchtet und aufgeweicht, damit es sanft,
aber wirksam entfernt werden kann.
Bei jeder Anwendung wird das Hühnerauge kleiner und verschwindet schließlich
ganz.
¹ Klinische Vergleichsstudie zur Beurteilung der Sicherheit und Wirksamkeit von vier (4) Verbandsmaterialien zur Behandlung und
Linderung von Hühneraugen, Prüfplan-Nr. CORN/TRE+REC/001/DK, Coloplast Consumer Products A/S, Sept. 2000–Febr. 2001

Anwendung
Sollten Sie Bedenken wegen der Anwendung dieses Produkts haben, wenden
Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.
1. Die betroffene Hautstelle waschen und sorgfältig trocknen lassen. Die
Hautstelle muss frei von Creme- und Fettrückständen sein. COMPEED® nicht
bei entzündeten Wunden anwenden.

2. Das Pflaster haftet optimal, wenn es vor dem Auftragen 1 Minute lang mit der
Hand angewärmt wird
3. Das bedruckte Deckpapier abziehen. Danach das weiße Schutzpapier
abziehen, dabei die weiße Kunststofflasche festhalten. Nicht die Haftseite des
Pflasters berühren.

4. Das Hühneraugenpflaster so auflegen, dass das integrierte Wirkstoffplättchen
mittig auf dem Hühnerauge liegt. Die weiße Kunststofflasche entfernen und
sicherstellen, dass die Pflasterränder sorgfältig glatt gestrichen sind.

5. Das Pflaster nach maximal 48 Stunden entfernen. Die betroffene Hautstelle 5
Minuten lang im warmen Wasser aufweichen und dann die gelöste Haut
entfernen. Wenn erforderlich, kann diese Anwendung bis zu 2 Wochen lang
wiederholt werden.
COMPEED® haftet deutlich länger auf der Haut als herkömmliche Pflaster.
Während des Heilungsprozesses löst sich das Pflaster von alleine ab. Sollte es
nötig sein, das COMPEED® Pflaster zu entfernen, kann es entlang der
Hautoberfläche gedehnt werden, als wollte man es in die Länge ziehen.

Warnhinweise
Diabetiker: In den meisten Fällen ist COMPEED® für Diabetiker gut geeignet.
Bitte halten Sie dennoch vor der Anwendung mit Ihrem Hausarzt Rücksprache,
da der Einsatz eines COMPEED® Pflasters bei einer entzündeten Wunde
Komplikationen nach sich ziehen kann.
COMPEED® Pflaster niemals zurechtschneiden, denn die Ränder sind speziell
geformt, damit das Haftgel nicht austreten kann.

Eventuelle Klebstoffrückstände in Strumpfhosen, Strümpfen oder Schuhen
können leicht mit Terpentinersatz entfernt werden.

