Medizinisch, therapeutische Auflagen zur Behandlung
von wunden Brustwarzen & Läsionen, sowie zur Vorbeugung & Pflege
des Brustwarzen-Bereichs stillender Mütter.
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NURSICARE
Medizinisch, therapeutische Auflagen zur Behandlung
von wunden Brustwarzen & Läsionen sowie zur Vorbeugung &
Pflege des Brustwarzen-Bereichs stillender Mütter.
Nursicare Brustwarzen-Pads fördern einerseits die Heilung offener, wunder Stellen im Brustbereich, andererseits schützen
sie speziell die empfindsamen Hautstellen rund um Ihre Brustwarzen. Die einzigartige, tausendfach erprobte und effiziente Wirkstoffkombination lindert Schmerzen und unterstützt den natürlichen Heilungsprozess Ihrer sensiblen, manchmal
auch wunden Brust während der gesamten
Stillperiode*.
Nursicare – made by PolyMem®. Damit
Ihre Zeit als stillende Mutter möglichst angenehm wird, entwickelte PolyMem für Sie
ein einzigartiges Produkt – Nursicare! Die
schmerzlindernden, (wund)heilenden Eigen-

schaften der Wirkstoffe F68 und Glycerol in
Kombination mit dem Superabsorber auf
Maisstärkebasis ermöglichen eine medizinisch therapeutische Wund- und/oder
Schmerz-Behandlung im Brustbereich. Die
Wirkstoffkombination ist mit über 20-jähriger Erfahrungen aus dem Bereich der
professionellen Wundversorgung bestens
erprobt. Genießen Sie die glücklichen Stunden mit Ihrem Baby ohne Beschwerden und
Schmerzen! Eine offene Wunde im Brustwarzenbereich muss noch lange nicht das
Ende Ihrer Stillperiode sein.
* Zur speziellen Anwendung während Ihrer gesamten
Stillperiode, sowie zur Nachbehandlung empfohlen.
Nursicare – für eine sichere und
glückliche Zeit mit Ihrem Kind
Nursicare Pads dienen auf medizinischem Weg
der Behandlung von Wunden und Schmerzen
im Brustbereich. Mit einer Kombination aus einzigartigen Wirkstoffen und neuester Technologie
reduziert Nursicare Schmerzen und Wunden
schnell und effizient. Nutzen Sie die qualifizierte Beratung über das richtige Stillen von Ihrer
Hebamme oder Stillberaterin und erleben Sie
eine harmonische Zeit mit Ihrem Kind.

Von Anfang an mit gutem Gefühl eine stillende Mutter sein.
Die Stillzeit ist enorm wichtig, um die Immunabwehr Ihres Kindes aufzubauen und zu
stärken. Vielmehr ist es jedoch für Sie als
Mutter eine prägende Zeit, die Emotionen
schürt und die Nähe zu Ihrem Baby noch
mehr stärkt. Leider ist Stillen jedoch oftmals
mit Schmerzen und Entzündungen bzw.
Verletzungen der Brustwarzen verbunden.
Schon eine kleine Wunde kann zu schmerz-

lichen, länger andauernden Komplikationen
führen.
Um diese zu vermeiden, ist es enorm wichtig
die Brustwarze richtig zu behandeln und zu
schützen, bzw. die offenen Stellen von Anfang an professionell zu behandeln. So können
Sie Schmerzen und somit unnötigen Frust
und Ärger von Anfang an vermeiden!
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Besonders wichtig ist die schnelle Heilung.
Schmerzlinderung
Mit einer Kombination aus einzigartigen
Wirkstoffen und vielfach erprobter Technologie arbeitet Nursicare synergetisch,
um Schmerzen zu reduzieren und um somit
ein weiterführendes Stillen zu ermöglichen.
Schnellere Heilung
Nursicare-Pads unterstützen den natürlichen Heilungsprozess rasch und effektiv. Bereits nach einigen Tagen werden
Sie eine deutliche Verbesserung erkennen
können. Wenn Sie Nursicare benützen, dann
verwenden Sie bitte keine weiteren Salben
oder Hilfsmittel unter dem Pad. Nursicare von
Anfang an direkt auf der Haut getragen fördert
die natürliche Heilung professionell! Zudem
geben Sie der Haut ihre natürliche Flexibilität
und Elastizität zurück und schützen sie vor
Austrocknung.
Vorbeugung und Schutz
Das besondere Material der NursicarePads schützt den Brustwarzenbereich
in dieser Zeit der höchsten Belastung
und beugt einer Verschärfung der Situation vor. Ein dünnes Pad, weich und flexibel,
angepasst an die anatomische Struktur der
Brust, verhindert die Reibung der schmerzhaften Brustwarze an einem BH oder anderen Kleidungsstücken. Und schützt so auch
eine frisch verheilte Wunde in diesem Bereich vor erneuter Läsion. Die medizinische
Reinigung, die durch das PolyMem-Material
passiert, hält sauber und unterstützt den
Heilungsprozess. Es besteht keine Notwendigkeit mehr eine andere Versorgung für die
Brustwarze anzuwenden!
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Tragekomfort
Nursicare-Pads sind weder klebrig noch
ölig. Sie sind leicht ablösbar und halten
die Wunde rein. Die Pads bestehen aus
einem einzigartigen Polymer, die sowohl keine Rückstände oder Fasern zurücklassen als
auch Talg-Absonderungen absorbieren und
dadurch die Haut geschmeidig und und sauber halten. Bei Nursicare handelt sich um einen feuchten Wundverband und somit fühlt es
sich im ersten Moment vielleicht etwas anders
an.
Pflege
Nursicare-Pad ist wie eine atmungsaktive Membran und fühlt sich luftig und
leicht an. Das Pad »atmet» und unterhält
so ein angemessenes Niveau an Elastizität
in der Wunde. Es verhindert eine Verunreinigung durch Mikroorganismen oder schädlichen Substanzen und beugt Läsionen und
Bläschenbildung vor.

Das Focusmed-Service: zuverlässig, sicher, schnell.

Als Focusmed-Kunde haben Sie auch
beim Service einen Vorsprung. Neben einem
ausführlichen Gespräch mit Ihrem persönlichen
Betreuer bieten wir Ihnen rasche und
unbürokratische Bestellmöglichkeiten per
Telefon, Fax oder E-Mail:

Tel.: +43 662 / 62 40 19
Fax: +43 662 / 62 13 27
Mail: office@focusmed.at
Einfach anrufen oder online bestellen –
wir helfen Ihnen gerne weiter!
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