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Audiol®Swim mit Teebaumöl 

 
Audiol®Swim ist die perfekte Lösung, um Ihre Ohren vor dem Eindringen von 
schmutzigem Wasser zu schützen. Das Produkt ist klinisch erprobt und 
verhindert Wassereinschluss in den Ohren, der zu Otitis Externa und anderen 
bakteriellen Infektionen führen kann. 
 
Audiol®Swim sprüht eine dosierte Menge einer einzigartigen Mischung aus 
Olivenöl und Teebaumöl in das Außenohr und hinterlässt im Gehörgang eine 
feine Schicht. So wird eine wasserdichte und wasserabstoßende Barriere 
gebildet, die ein Ansammeln von Wasser verhindert. 
 
Audiol®Swim ist kein Aerosol, sondern ein Dosierspray und enthält 0,5 % 
Teebaumöl. 
 
Bitte lesen Sie sich die Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie Audiol®Swim 
verwenden. 
 
VERWENDUNG EINER NEUEN FLASCHE AUDIOL®SWIM mit TEEBAUMÖL. 
■ Wärmen Sie die neue Flasche AudiolSwim® in der Handfläche, schütteln 
Sie sie gut und drücken Sie den Druckknopf drei oder vier Mal herunter, bis 
der Inhalt herausgesprüht wird (s. Diagramm B). Halten Sie den Druckknopf 
dabei nicht in Ihre Richtung oder in Richtung einer anderen Person. Auf diese 
Weise wird das System betriebsbereit gemacht, und das Produkt kann 
verwendet werden. 
 
BEDIENUNGSHINWEISE 
■ Sprühen Sie Audiol®Swim in beide Ohren, bevor Sie ins Wasser gehen. 
Gehen Sie dabei wie folgt vor: 
■ Ziehen Sie die obere Ohrmuschel oder Pinna nach oben und hinten (s. 
Diagramm A). 
■ Halten Sie die Flasche senkrecht mit der Düse in Richtung Ohrkanal. 
Drücken Sie ein- oder zweimal pro Ohr auf den Druckknopf (s. Diagramm B). 
■ Massieren Sie den Tragus (s. Diagramm C). 
■ Kippen Sie den Kopf beim Verlassen des Wassers in eine Richtung, damit 
das Wasser herauslaufen kann (s. Diagramm D). 
■ Der Druckknopf kann nach Gebrauch entfernt, in heißem Wasser gereinigt 
und dann wieder auf die Flasche gesetzt werden. 
 
KLINISCHE INFORMATIONEN 
Klinische Tests haben gezeigt, dass AudiolSwim® bei der Verwendung vor 
dem Eintauchen ins Wasser folgende Eigenschaften besitzt: 

§ Wassereinschlüsse in den Ohren werden verhindert; 
§ entzündete/juckende Ohren werden verhindert; 
§ Reizungen in den Ohren, Gehörverlust und Völlegefühl in den Ohren 

werden verhindert, wodurch sich die Ohren allgemein gesünder 
anfühlen und weniger von dem Wasser beeinflusst werden. 

 
 
ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN 
■ Olivenöl ist ein natürliches Produkt, das häufig für die tägliche Pflege 
verwendet wird. Bisher sind bei diesem Produkt keine Nebenwirkungen und 
keine Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten bekannt. Dieses 



Produkt sollte aber nicht verwendet werden, wenn Sie empfindlich auf 
ölbasierte Produkte reagieren oder gegen sie allergisch sind. 
■ Klinische Tests haben gezeigt, dass Olivenöl trockene Haut verhindert und 
dadurch Juckreiz und Reizungen verringert. 
■ Teebaumöl ist ein natürliches Produkt mit antiseptischen und 
antibakteriellen Eigenschaften. Bei diesem Öl sind keine Nebenwirkungen bei 
der in diesem Produkt verwendeten Menge bekannt, und auch 
Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten wurden nicht berichtet. Dieses 
Produkt sollte aber nicht verwendet werden, wenn Sie empfindlich auf 
ölbasierte Produkte reagieren oder gegen sie allergisch sind. 
■ Sollten Sie allergisch auf irgendein ölbasiertes Produkt reagieren, dürfen 
Sie dieses Spray nicht verwenden.  
Es gibt keine negativen Nebenwirkungen bei der Verwendung dieses 
Produkts während der Schwangerschaft oder während des Stillens. Sie 
sollten aber immer Ihren Arzt vor der Verwendung informieren. 
■ Es sind keine Nebenwirkungen im Zusammenhang mit einer Über- oder 
Unterdosierung mit diesem Produkt bekannt. 
■ Verwendung für Erwachsene und kinder ab 1 Jahr 
■ Wenn Sie auf dieses Produkt allergisch reagieren, dürfen Sie es nicht 
weiterverwenden. 
Informieren Sie sofort Ihren Arzt oder Apotheker. 
 
WARNHINWEISE 
■ Audiol®Swim darf nur von einer Person verwendet werden. 
■ Wenn Sie Probleme mit dem Außenohr haben oder hatten, sollten Sie vor 
der Verwendung dieses Produkts mit Ihrem Arzt oder der Arzthelferin 
sprechen. 
■ Bewahren Sie Ihr Audiol®Swim-Spray immer bei normaler Raumtemperatur 
im mitgelieferten Etui auf. 
■ Das Produkte sollte sechs Monate nach der ersten Anwendung entsorgt 
werden. 
■ Entsorgen Sie das Produkt gemäß den Richtlinien der örtlichen Behörden. 
■ Spray nicht in der Nähe offener Flammen verwenden. 
■ Audiol®Swim ist kein Medikament. Bewahren Sie aber alle Medikamente 
immer an einem sicheren Ort auf, wo Kinder sie nicht erreichen können. 
■ Audiol®Swim darf nur in den Ohrkanal gesprüht werden. Nicht in Augen, 
Nase oder Mund sprühen. 
 
Audiol®Swim ist ein Medizinprodukt der Klasse 1.  
Lizenznehmer: Audine Healthcare 
www.audine.eu/swim. 
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