
Brustwärmer

1 Kissen 
Farbe: Blau
Art./REF 8652
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Seit jeher wird stillenden Müttern von Hebammen, Stillberaterinnen 
und Ärzten im Allgemeinen zur Steigerung des Milchflusses und im 
Besonderen bei einem Milchstau die lokale Anwendung von Wärme 
als einfaches und wirksames Therapeutikum angeraten. Der einfach 
und sicher anzuwendende Brustwärmer gibt durch seine Füllung aus 
Johannisbeerkernen gleichmäßig die Wärme ab, dazu üben die feinen 
Kerne bei jeder Bewegung eine sanfte Massage aus.

Indikationen
•	Vorbeugung und unterstützende Behandlung bei Milchstau
•	Stillerleichterung

Nicht anwenden bei arteriellen Durch blutungs störungen, Herz-/
Kreis lauf erkrankungen oder Empfindungs störungen. 
Sollten Sie Zweifel haben, fragen Sie vor dem Gebrauch bitte Ihren 
Arzt.

Erwärmen in der Mikrowelle
•	Bei 600 Watt ca. 1 – 3 Minuten erwärmen
•	Bei Bedarf in 30-Sekunden-Intervallen solange weiter erwärmen,  

bis die gewünschte Temperatur erreicht ist
•	Verfügt die Mikrowelle über einen Drehteller bitte darauf achten, 

dass dieser sich frei drehen kann

Erwärmen im Backofen
•	Bei 100 °C ca. 10 – 12 Minuten erwärmen
•	Beim Erwärmen immer Backpapier unterlegen, um Beschädigungen 

zu vermeiden

Anlegehinweise
•	Nach dem Erwärmen den kreisförmigen Teil auf der Brust  

positionieren
•	Das am hinteren Ende vorhandene Gegengewicht sorgt für eine 

sichere Positionierung
•	Bei beidseitiger Verwendung können beide Brustwärmer mit dem 

vorhandenen Klettband verbunden werden

Bitte beachten
•	Niemals unbeaufsichtigt erwärmen
•	Um Verbrennungen zu vermeiden, vor dem Gebrauch die Temperatur 

prüfen
•	Die Anwendung ist unterstützend zur Eigen therapie gedacht und 

ersetzt nicht den Arztbesuch

Materialien
•	Füllung und Bezug: siehe Wäscheetikett

Pflege- und Waschhinweise
•	Nach dem Gebrauch im getrockneten Zustand lagern und erst nach  

vollständiger Trocknung wieder verwenden
•	Das Produkt ist nicht waschbar, der Bezug kann bei Bedarf mit einem 

feuchten Tuch abgewischt werden
•	Um ein Austrocknen zu vermeiden, sollten Sie bei etwa jeder zehnten  

Erwärmung eine Tasse Wasser mit in die Mikrowelle oder den Back-
ofen stellen

Artikel nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch verwenden!


