Natürliches Pflegesystem auf 3 Säulen

Sanfte Hilfe in vielen Anwendungsbereichen

Für die gründliche Pflege und schonende Reinigung bei Analfis-

Repatin N13® ist ideal für die tägliche vorbeugende und unterstüt-

sur & Co. sowie zur täglichen Hygiene im Analbereich empfehlen

zende Pflege sowie zum Schutz von Wunden im Intim- und

wir Ihnen ein starkes Pflegesystem – einfach in der Anwendung

Analbereich.

und dabei sanft, schonend und 100% natürlicher Herkunft.
Repatin N13®
•

1. Säule: Repatin N13

®

begleitet die Therapie bei Analfissuren, -ekzemen, -fisteln
und ähnlichen Problemen

Vor dem Toilettengang angewendet, verringert das pflanzliche Hautöl durch einen
leichten Schutzfilm die Verschmutzungen am
After und reduziert den Reinigungsaufwand
sowie mögliche Reizungen. Nach dem Toilettengang angewendet, legt es sich schützend

•

schützt die Wunde vor Bakterien

•

unterstützt die Therapie nach Fissur-OP’s

•

erleichtert den Toilettengang

•

lindert die Beschwerden nach dem Stuhlgang

•

pflegt nach Intimrasuren

•

schützt die Haut vor und nach dem Analverkehr

auf die Wunde. Dabei beruhigt und reduziert
es mögliche Beschwerden.

2. Säule: Badimo®
Das mobile Bidet für zuhause und unterwegs ist leicht
anzuwenden. Als tägliche Intimdusche reinigt Badimo
den Analbereich nach dem Stuhlgang schonend und
gründlich. Zudem sorgt es für ein angenehm frisches
und sauberes Gefühl.

3. Säule: Intim-Waschschaum
Mit dem sanften Intim-Waschschaum von Bioturm wird der Analbereich zusätzlich schonend
gereinigt sowie Reizungen und Rötungen beruhigt. Mit seinem sauren pH-Wert entspricht der
Schaum der natürlichen Intimflora und wirkt
Krankheitskeimen entgegen.

Sie erhalten alle drei Produkte in unserem
Online-Shop rileystore.de

„Schon 3 Jahre hatte ich Beschwerden durch einen Einriss von 3 – 4 mm in
den Schließmuskel. Besonders nach dem Stuhlgang waren die Schmerzen
stark und brennend und ich hatte auch einen starken Juckreiz. Alle möglichen Salben und Bäder, die ich in den letzten Jahren ausprobiert habe,
hatten nichts geholfen. Dann habe ich Mitte Oktober 2018 begonnen Repatin N13 zu verwenden und nach 3 Wochen begann die Heilung. ... Ich muss
sagen, das Repatin N13 hat mir sehr geholfen. Vielen Dank“ Hubert A.
Unser Kommentar: Repatin N13® ist kein Arznei- oder Heilmittel. Es ist
Ihr Körper, der heilt. Repatin N13® verbessert lediglich die Umgebungsbedingungen.

Pflege und Schutz
bei Analfissuren
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Wohltuende Linderung
und sanfte Hygiene:


bei Jucken, Brennen und Schmerzen



nach Fissur-Operationen



beim und nach dem Toilettengang

Was ist eine Analfissur?

Erschwerte Wundheilung im Analbereich

Wichtiger Faktor: Richtige Hygiene

Eine zunehmende Anzahl an Menschen leidet unter einer Analfis-

Bei einer Analfissur bzw. einer Wunde nach einer Fissur-Operation
ist es sinnvoll, die natürlichen Heilkräfte des Körpers zu unterstützen. Denn der Analbereich ist stark mit Bakterien besetzt. Hinzu
kommt, dass die Wunde beim Stuhlgang regelmäßig gedehnt,
gereizt und verschmutzt wird. Dies alles kann die Abheilung
erschweren – von den täglichen, damit einher gehenden Beschwerden ganz zu schweigen.

Bei einer Analfissur oder nach einer Fissur-OP wird die Wundhei-

sur. Dabei handelt es sich um einen Riss in der sensiblen Innenhaut
des Analkanals, manchmal auch in der außenliegenden Schleimhaut
um den After. Wenn Sie betroffen sind, kennen Sie vermutlich die
Symptome:
•

Typisch ist ein heller, stechender Schmerz während des
Stuhlganges.

•

Nach dem Toilettengang kann es zu einem brennenden
Schmerz kommen, der wenige Minuten bis mehrere Stunden andauert.

•

Manchmal treten hellrote schwache Blutungen auf.

•

Außerdem kann der After jucken, brennen oder nässen.

Lindert Beschwerden & unterstützt Therapie

lung durch die richtige Hygiene unterstützt und begleitet – gerade
auch beim und nach dem Toilettengang. Das lindert Beschwerden
wie Schmerzen und Juckreiz und reduziert Faktoren, die eine Heilung verzögern könnten. Repatin N13® unterstützt dabei auf
sanfte und doch eindrucksvolle Weise:
Tipps für den Toilettengang
1. Vor dem Stuhlgang einen dünnen Film des Hautöls auf den
After auftragen – das verringert den Reinigungsaufwand,

Deshalb sind eine gründliche und schonende Hygiene sowie die tägliche Pflege der Wunde enorm wichtig. In Repatin N13® sind speziell
aufeinander abgestimmte Pflanzenstoffe enthalten, die ein außergewöhnliches Potential entwickeln.

2. Nach dem Stuhlgang mögliche Stuhlreste mit vorsichtigem

Das pflanzliche Hautöl:

3. Mit lauwarmem Wasser lokal abduschen, um die erste Reini-

• lindert Juckreiz, Brennen und Schmerzen
• dient als begleitender Schutz und zur Pflege bei Analfissuren,
Analekzemen, Analfisteln etc.
• unterstützt die Therapie nach Analfissuren-OP’s und ähnlichen
Eingriffen
• enthält Substanzen mit antioxidativen, entzündungs- und keimhemmenden Eigenschaften

reduziert die Belastung und schützt die Wunde.
Druck aus den Analfalten entfernen, damit der empfindliche
Bereich nicht unnötig gereizt wird.
gung zu unterstützen. Alternativ zu Ihrer Dusche können Sie
eine Intimdusche verwenden, die auch für unterwegs sehr gut
geeignet ist.
4. Säuberung mit sanftem, speziell für diesen Zweck geeignetem
Reinigungsschaum. Dabei nur vorsichtig tupfen, nicht reiben.
5. Erneut abduschen bzw. die Intimdusche verwenden.
6. Den Bereich gut und vorsichtig trocknen, am besten mit Föhn
auf lauwarmer Stufe. Alternativ mit weichem Toilettenpapier
trockentupfen.

Sauerstoff (blau)

7. Nach dem Stuhlgang erneut Repatin N13® dünn verteilen –

Bakterien (grün)

das schützt den gereizten bzw. geschädigten Bereich, pflegt

Feuchtigkeit (blau)
Repatin N13® Schutzfilm (gelb)

Angst vor Stuhlgang kann Leiden verstärken
Aufgrund des Schmerzes beim Stuhlgang verkrampft sich häufig

das Gewebe und verringert mögliches Jucken und Brennen.

Entzündung/Reizung (rot)

Wunden ohne und mit Repatin N13®

Bei Bedarf können Sie das Liquid
vier- bis fünfmal am Tag auftragen

der Schließmuskel. Dadurch muss der Stuhl oft unter Druck abgegeben werden und zeigt sich zudem nur als dünner Strang.

Sanfte Pflege und luftdurchlässiger Schutz

– es lässt sich leicht verteilen,

Die verständliche Folge davon ist häufig Angst vor dem nächsten

Repatin N13 eignet sich ideal für den empfindlichen Analbereich:

geruchlos sowie sehr ergiebig.

®

Stuhlgang und dessen instinktives Vermeiden bzw. Unterdrücken.
Wissen reduziert mögliche Ängste: Auf nw-umwelt.de/repatin finden Sie viele nützliche Informationen rund um das Thema
Analfissuren.

• Mit 13 reinen Pflanzenölen und ohne jegliche Zusatzstoffe ist es
besonders sanft und schonend.
• Ein angenehm zarter Schutzfilm lässt die Haut atmen, während
sie gleichzeitig geschützt und gepflegt wird.

zieht schnell ein, ist nahezu

