
COMPEED® Herpesbläschen-Patch 

• Fördert die Wundheilung schnell und unsichtbar mit 7 Vorteilen 

o 1. Fördert die Wundheilung 

o 2. Deckt Bläschen sofort ab 

o 3. Lindert Kribbeln, Juckreiz und Brennen 

o 4. Reduziert Rötungen und Schwellungen 

o 5. Mindert das Schmerzgefühl 

o 6. Verringert die Bläschenbildung und beugt Krusten- oder 

Schorfbildung vor 

o 7. Reduziert das Risiko weiterer Ansteckungen aus der Wunde 

heraus 

 

Wie funktioniert das Patch?  

Warum ist das COMPEED® Herpesbläschen-Patch so effektiv? 

Das COMPEED Herpesbläschen-Patch wirkt sich in jeder Phase des 

Ausbruchszyklus positiv auf die Heilung aus:  

 

Phase 1 - Juckreiz-Stadium  

Hilft die Symptome zu lindern  

Durch Abdecken der Herpesbläschen mit dem COMPEED® Herpesbläschen-

Patch - bei Fieberblasen wird die externe Stimulation der gereizten Haut 

verringert. Dadurch hilft es die Symptome wie Juckreiz und Brennen zu lindern.  

 

Phase 2 - Bläschen-Stadium  

Deckt die Bläschen ab und reduziert die Hautspannung  



Keine peinlichen Situationen mehr, da das Patch diskret die sich bildenden 

Bläschen abdeckt und hilft den Lippenherpes-Ausbruch zu behandeln. Es 

reduziert die Hautspannung und lindert unangenehme Hautempfindungen.  

 

Phase 3 - Nässe/Wund-Stadium  

Schützt vor Verschmutzungen und weiteren Infektionen von außen  

Unterstützt dank der HYDROCURE® Technologie den Aufbau eines optimalen 

Wundheilungsmilieus. Schützt die aufgeplatzten Herpesbläschen vor 

Verschmutzung und weiteren Infektionen von außen und hilft die weitere 

Verbreitung des Virus an der geöffneten Blase zu verhindern.  

 

Phase 4 - Krusten-Stadium  

Beugt Schorfbildung vor  

Die HYDROCURE® Technologie mit dem Prinzip der feuchten Wundheilung 

sorgt für optimale Heilungsbedingungen und beugt gleichzeitig der Schorfbildung 

vor.  

 

Phase 5 - Heilungsstadium  

Sorgt für optimale Heilungsbedingungen  

Keine Verschorfung und Verkrustungen bedeutet keine Narbenbildung im 

Gesicht. COMPEED® Herpesbläschen-Patch - bei Fieberblasen unterstützt 

einen raschen Weg zur Besserung.  
 

Klinische Informationen 

Ergebnisse aus dem klinischen Test zur Wirksamkeit*  

Die Testpersonen:  

• 92 % verspürten weniger Juckreiz  

• 90 % verspürten weniger Brennen  



• 90 % fanden, dass das Patch Herpesbläschen  

          weniger sichtbar macht  

• 81 % hatten keine Verkrustungen und Narbenbildung  

• 95 % waren mit dem Patch zufrieden  

• 71 % waren SEHR zufrieden  

* Clinical Investigation Report, Prof. Tonny Karlsmark, MD, Bispebjerg Hospital, Copenhagen, Dec. 2004  

 

Anwendung des Patches 

 
Inhalt  

COMPEED® Herpesbläschen-Patch enthält 15 Pflaster für die 

Behandlung eines Lippenherpes-Ausbruchs von Anfang bis 

Ende. Die kleine praktische Packung, die gut in jede 

Handtasche passt, enthält zudem einen kleinen Spiegel zum 

einfachen Aufbringen des Pflasters.  

 

Anwendung  

Die besten Ergebnisse können erzielt werden, wenn das Patch bei den ersten 

Anzeichen von Juckreiz und Brennen angewandt wird. Verwenden Sie es 

weiterhin tagsüber und in der Nacht, um alle Symptome der 5 Verlaufsstadien zu 

behandeln. 

Waschen Sie vor der Anwendung Ihre Hände. Das Patch sollte auf gereinigter, 

getrockneter Haut aufgebracht werden. Nicht in Kombination mit Cremes oder 

Salben verwenden, da das Patch sich dadurch lösen könnte. Befolgen Sie die 

Anweisung auf dem Beipackzettel.  

 

1. Entfernen Sie die Schutzhülle vom Patch und halten Sie die Enden der 

trägerfolie mit beiden Händen.  



2. Ziehen Sie vorsichtig an den Enden der Trägerfolie in die darauf angegebene 

Pfeilrichtung bis die klebrige, haftende Seite des Patchs halb freigelegt ist.  

 

3. Verwenden Sie den Spiegel, um das Patch korrekt zu platzieren. Drücken Sie 

den halb freigelegten Teil des Patchs sanft mit einem Finger auf, um das Patch 

auf der betroffenen Stelle zu fixieren.  

 

4. Ziehen Sie das Ende der trägerfolie langsam und gleichmäßig nach und 

gleichzeitig weg von der Haut bis sich das Patch von der trägerfolie löst.  

 

5. Make-up oder Lippenstift können über dem Patch aufgetragen werden.  

 

6. Das Pflaster sollte so lange auf der Wunde bleiben bis es anfängt sich von 

selbst zu lösen. Zum Entfernen ziehen Sie vorsichtig eine Ecke des Patches 

entlang der Haut bis es sich dehnt und nach und nach ablöst. Nicht nach oben 

und von der Haut wegziehen, da es so schwieriger zu lösen ist.  

Klicken Sie auf einen der folgenden Links, um eine Animation zur Anwendung 

des Pflasters anzuzeigen:  

  

Nach der Anwendung - Lippenstift, Make-up usw.  

Wenn das Patch gut sitzt, können Sie Make-up oder Lippenstift auf dem Patch 

auftragen. 

Vergessen Sie nicht, sich die Hände zu waschen. 

  

Wechseln des Patches.  

In jedem Fall gilt, dass das Patch so lange auf der Wunde verbleiben sollte bis es 

anfängt sich von selbst zu lösen. Im Durchschnitt haftet es ca. 8-10 h. Dies kann 

jedoch individuell verschieden sein. Erst wenn das Patch sich von der Haut 

ablöst, sollte es durch ein neues ersetzt werden. Zum Entfernen des Patches 

ziehen Sie es vorsichtig parallel zur Haut ab.  
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