
COMPEED® Ballenschutz 

• Sofortige Schmerzlinderung  

• Trägt zur Vorbeugung von Blasen bei  

• Dünn und diskret  

 

Wie wirkt COMPEED®? 

COMPEED® Ballenschutz Pflaster sind so konzipiert, dass sie den Bereich des 

Großzehenballens ganz umschließen und maximalen Tragekomfort bieten. Die 

Hydrokolloidtechnologie trägt dazu bei, die Haut geschmeidig zu halten und 

weiteren Druck abzupolstern. Sie schützt auch vor Schwellungen, Blasen und 

weiteren Verhärtungen der Haut rings um den Ballenbereich.  

 

COMPEED® Ballenschutz Pflaster wirken auch gegen lokal begrenzte Blasen 

oder Hautverhärtungen, die sich bereits rings um den Ballenzeh gebildet haben. 

Anwendung 

1. Die Hautstelle rund um den Ballenzeh muss sauber, trocken und frei von 

Creme- und Fettrückständen sein.  

 

2. Das COMPEED® Pflaster vor dem Anbringen eine Minute lang zwischen den 

Händen anwärmen. 

 

3. Das mit COMPEED® bedruckte Deckpapier abziehen und das große weiße 

Schutzpapier an der Unterseite des COMPEED® Pflasters abziehen.  

 



4. Nicht die Haftseite des Pflasters berühren. Das COMPEED® Pflaster direkt 

auf den Ballenzeh kleben. 

 

5. Das COMPEED® Pflaster eine weitere Minute lang anwärmen, indem Sie 

nach dem Aufkleben eine Hand darauf legen. 

 

6. Das COMPEED® Pflaster erst entfernen, wenn es beginnt sich von selbst zu 

lösen. 

 

7. Das COMPEED® Pflaster nach Bedarf durch ein neues ersetzen. 
 

Im Gegensatz zu herkömmlichen Pflastern hat das COMPEED® Pflaster eine 

potentiell längere Tragezeit von bis zu mehreren Tagen. 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 
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