DEUTSCHE GEBRAUCHSANWEISUNG
Kurze Produktbeschreibung
Antinitus® ist eine Methode zur Linderung von Tinnitusbeschwerden. Es wurde in Schweden nach
vielen Jahren Forschung und Studien entwickelt und hergestellt. Antinitus® ist einfach im Gebrauch
und wird schmerzfrei angebracht. Antinitus® wird aus Materialien hergestellt, die sanft auf der Haut
sind.
Tinnitus ist ein häufiges Problem, das etwa zehn bis fünfzehn Prozent der Bevölkerung betrifft.
Tinnitus ist die Wahrnehmung von Geräuschen in einem oder beiden Ohren oder im Kopf ohne
entsprechende externe Klangquelle.
Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie Antinitus verwenden®. Wenn Sie Fragen oder
Bedenken bezüglich Ihres Zustandes haben, sollten Sie Ihren Arzt konsultieren.
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1. Was beinhaltet eine Verpackung Antinitus®?
Die Verpackung enthält eine Innenschachtel mit 21 Antinituspflastern® sowie eine
Gebrauchsanweisung.

2. Wofür wird Antinitus® verwendet?
Antinitus® wird für die Linderung von Tinnitusbeschwerden bei Erwachsenen angewendet.
Antinituspflaster® ist ein Einwegprodukt, das täglich ausgetauscht werden muss, um beste Ergebnisse
zu erzielen.

3. Wie funktioniert Antinitus®?
Antinitus® ist ein Pflaster, das entwickelt wurde, um die Beschwerden von Tinnitus zu reduzieren. Das
Pflaster enthält ein einzigartiges Raster/eine einzigartige Linse, das/die ein strukturiertes Signal
erzeugt, das, direkt oder indirekt, Nervenfunktionen im auditorischen System regulieren soll, um die
Beschwerden von Tinnitus zu verringern.
Klinische Studien und klinische Erfahrenheit zeigen, dass Antinitus® Beschwerden des Tinnitus
lindern kann und dass Antinitus® sehr sicher in der Anwendung ist.

4. Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen
- Wenn Sie Tinnitus und eine einseitige Hörbeeinträchtigung (unterschiedliche Hörfähigkeit der
Ohren) ohne bekannte Ursache oder pulsierenden Tinnitus (wie Ihr Puls) bzw. andere
Gehörsympoteme haben, sollten Sie vor Gebrauch von Antinitus® zunächst einen Arzt konsultieren.
- Antinitus® ist eine Methode nur zur Linderung von Tinnitusbeschwerden.
- Antinitus® wurde nicht bei Kindern untersucht und sollte daher nicht zur Linderung der Beschwerden
von Tinnitus bei Kindern unter 18 Jahren verwendet werden, falls vom Arzt nicht anders verordnet.
- Antinitus® darf nicht auf geschädigter oder gereizter Haut aufgetragen werden.
- Wenn die Haut gereizt wird, beenden Sie die Anwendung mit Antinitus®, bis die Reizung aufhört.
Die Behandlung kann sofort nach Beendigung der Reizung fortgesetzt werden.
- Wenn Sie eine allergische Reaktion während der Anwendung mit Antinitus® bekommen, müssen Sie
die Anwendung des Produktes beenden und einen Arzt konsultieren.
- Antinitus® sollte nicht mit anderen Tinnitusbehandlungen kombiniert werden, falls vom Arzt nicht
anders verordnet.
- Antinitus® hat keine bekannten Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten und kann verwendet
werden, falls vom Arzt nicht anders verordnet.
- Antinitus® hat keine bekannten Auswirkungen auf Hörgeräte und kann verwendet werden falls vom
Arzt nicht anders verordnet.
- Tinnitusbescherden können sich zu Beginn der Behandlung erhöhen, aber in der Regel lassen diese
nach einigen Tagen nach.
- Die Verwendung von Antinitus® wird während der Schwangerschaft oder Stillzeit nicht empfohlen,
da keine Studien in dieser Gruppe durchgeführt worden sind.
- Die Wirkung von Antinitus® ist individuell verschieden und nicht alle Personen sprechen darauf an.
- Verwenden Sie keine beschädigten Antinituspflaster® oder Pflaster aus beschädigten Verpackungen.
- Die Pflaster dürfen nicht wiederverwendet werden.
Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Allgemeine Informationen:
- Antinitus® ist ein CE-gekennzeichnetes Medizinprodukt.

5. Wie ist Antinitus® anzuwenden?
Befestigen Sie das Antinituspflaster® in der Art und Weise, wie es in den Anweisungen zur
ANWENDUNG beschrieben wird. Das Pflaster sollte jeden Tag ausgetauscht und vierundzwanzig
Stunden lang getragen werden. Verwenden Sie Antinitus® nicht mehr als einundzwanzig
aufeinanderfolgende Tage. Verwenden Sie jeweils nur ein Pflaster.
Kleben Sie das Pflaster hinter das Ohr, an dem die Tinnitusbeschwerden auftreten. Wenn Sie
Probleme auf beiden Ohren haben, befestigen Sie das Pflaster hinter dem Ohr mit den meisten
Beschwerden. Es ist empfehlenswert, Ihr Pflaster etwa zur selben Tageszeit zu wechseln, z. B. nach
dem Frühstück oder nach dem Duschen, damit Sie immer daran denken, ein neues Antinituspflaster®
anzubringen.
Das Pflaster muss sofort nach dem Öffnen verwendet und jeden Tag ausgetauscht werden. Das
Pflaster darf nicht wiederverwendet werden, weil die Wirkung nicht garantiert werden kann. Da sich
Tinnitus bei verschiedenen Menschen unterschiedlich äußert, kann die Wirkung variieren. Eine
Erfahrung aus den Studien ist, dass die mildernden Wirkungen nach der Behandlungszeit zunahmen.
Sie können während der Behandlung wie gewohnt leben und brauchen keine Änderungen in Bezug auf
beispielsweise Training, Aufenthalt im Haus oder im Freien oder Hochsteckfrisuren vorzunehmen.
Wiederkehrender Tinnitus
Wenn die Tinnitusbeschwerden nach einem Behandlungszeitraum zunehmen/wiederkommen, kann die
Anwendung von Antinitus® vier Wochen nach der letzten Behandlung wiederholt werden.

6. Aufbewahrung
Bewahren Sie das Pflaster in der Schachtel an einem trockenen Ort bei Zimmertemperatur auf (18 °C–
25 °C). Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung. Das Verfallsdatum ist auf der Verpackung
angegeben. Das Pflaster muss sofort nach dem Öffnen verwendet und jeden Tag gewechselt werden.
Gebrauchte Antinituspflaster® können über den normalen Hausmüll oder als brennbarer Abfall
entsorgt werden. Schachtel und Gebrauchsanweisung können nach dem Behandlungszeitraum dem
Altpapier zugeführt werden.

7. Kontaktinformationen
Hersteller:
Antinitus AB
Nybrogatan 39
SE-114 39 Stockholm
Schweden
Weitere Informationen finden Sie unter www.antinitus.com

ANWENDUNG
1. Kleben Sie das Antinituspflaster® hinter das Ohr, an dem die Tinnitusbeschweden bestehen.
Wenn Sie Probleme auf beiden Ohren haben, befestigen Sie das Pflaster hinter dem Ohr mit
den meisten Beschwerden. Reinigen Sie sorgfältig die Haut hinter dem Ohr mit Wasser und
Seife. Trocknen Sie vor dem Anbringen des Antinituspflasters® die Haut gründlich ab, da es
auf fettiger oder feuchter Haut nicht klebt.

2. Überprüfen Sie die Verpackung vor der Verwendung, um sicherzustellen, dass das Pflaster
nicht beschädigt ist. Öffnen Sie wie abgebildet.

3. Ziehen Sie, wie dargestellt, vorsichtig den Schutz auf der Rückseite ab.

4. Halten Sie langes, offenes Haar mit der einen Hand zur Seite und kleben Sie das
Antinituspflaster® mit der anderen Hand hinter das Ohr, siehe Abbildung. Drücken das
Pflaster vorsichtig fest, um zu gewährleisten, dass es auf der Haut gut haftet.

5. Reinigen Sie die Haut mit Wasser und Seife, nachdem Sie das Antinituspflaster® entfernt
haben. Befolgen Sie die Anweisungen in Abbildung 1–4, wenn Sie ein neues
Antinituspflaster® benutzen.

