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Feursteinstraße 4
A-4810 Gmunden

› Welche Ärzte behandeln mit EarWell™?
› Wo fi nde ich weitere Informationen?

Das Beste für mein Kind
Wir wünschen unseren Kindern eine glückliche und unbeschwerte 
Kindheit. Körperliche Auff älligkeiten, wie Fehlbildungen der Ohr-
muscheln, machen es unseren Kindern aber oft nicht leicht in ihrem 
jungen Leben.

Mit EarWell™ können Sie Ihrem Kind auf einfache 
Weise und in wenigen Wochen zu einer schönen 
natürlichen Form seiner Ohren verhelfen.

System zur Korrektur 
der Ohrmuscheln 
im Säuglingsalter

Exklusiv bei:Ein Produkt von:

 System zur Korrektur der 
Ohrmuscheln im Säuglingsalter

Mobil +43 664 532 37 86
Offi  ce +43 7612 204 55
Fax +43 7612 203 55
offi  ce@bondimed.at
www.bondimed.at
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Vor der Behandlung

EarWell™ kann helfen!

Die Vorteile von EarWell™

Das Anlegen des EarWell™-Systems erfolgt:

     ohne operativen Eingriff 

     ohne Anästhesie oder Medikation 

     schmerzfrei
 
Die Erfolgsrate liegt bei über 90%

 



Einfach und schnell
Ohne Behandlung kommt es bei nur 10 %* der Säuglinge zu 
einer Normalisierung der Ohrform. Während die Fehlbildung 
häufi g unverändert bleibt, kann sie sich in manchen Fällen  
sogar noch stärker ausprägen. Eine Prognosestellung über 
den Verlauf einer unbehandelten Fehlbildung ist leider nicht 
möglich. Bislang blieb den Eltern meist nur die Hoff nung, 
dass sich die Form der Ohrmuscheln ihres Kindes doch noch 
normal entwickelt oder die Möglichkeit, einer mit Ängsten ver-
bundenen Operation Ihres Kindes ab dem Alter von 4 bis 5 
Jahren.

Das Anlegen des EarWell™-Systems erfolgt in 
wenigen einfachen Schritten, ist schmerzfrei 
und innerhalb von Minuten abgeschlossen. 
* Studie veröff entlicht im Journal of the Canadien Pediatric Society.

Du bist nicht allein

Zwischen 20% und 35% aller Neugeborenen 
weisen Fehlbildungen der Ohrmuscheln auf.

Bislang stand kein verlässliches und sicheres nicht operatives 
Verfahren zur Behandlung von Ohrdeformitäten zur Verfügung.
Mit EarWell™ erhalten Ärzte nun die Möglichkeit, die meisten 
Arten und Schweregrade von Fehlbildungen der Ohrmuscheln 
bei Säuglingen schnellstmöglich zu korrigieren. 

Mein Kind beschützen
Eine Fehlbildung der Ohrmuscheln könnte als rein ästhetischer 
Makel verstanden werden, dabei werden jedoch die negativen 
Auswirkungen auf die physische und emotionale Entwicklung 
des Kindes völlig außer Acht gelassen. Studien legen nahe, dass 
Kinder mit Gesichtsfehlbildungen, wie deformierten Ohren, 
leider häufi g Hänseleien und Spott anderer Kinder ausgesetzt 
sind. Die Folgen können ein geringes Selbstvertrauen, Ängst-
lichkeit und emotionaler Rückzug sein.

Mit EarWell™ können die Basis für eine glück-
liche Kindheit schaff en und damit die Zukunft 
Ihres Kindes positiv beeinfl ussen.

Besuchen Sie uns auf unserer Website und erfahren Sie mehr 
über EarWell™, die einfache Anwendbarkeit und darüber, wie Sie 
die Entwicklung der Ohren und somit die Zukunft Ihres Kindes 
positiv beeinfl ussen können:

Handeln Sie jetzt!
EarWell™ ist ein klinisch geprüftes medizinisches Produkt.

Innerhalb der ersten Tage nach der Geburt 
wird das EarWell™-System am Ohr des Säuglings 
angebracht. 

Die Anwendung erfolgt in wenigen Minuten in der Arztpraxis, ohne 
operativen Eingriff  und erfordert weder eine Anästhesie noch eine 
Medikation. Das Anlegen des EarWell™-Systems an das Ohr ist 
für das Baby schmerzfrei und kann eine normale Entwicklung der 
Ohrmuscheln ermöglichen. Die Behandlungsdauer beträgt unge-
fähr vier bis sechs Wochen.
 
Bitte kontaktieren Sie Ihren Arzt, ob eine Behandlung mit EarWell™ 
für die Art der Deformität geeignet ist!

› www.earwell.at 
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