FAQ‘S DIVEEN®
1. Ist der Applikator auch einzeln erhältlich?
Nein, da jeder Verpackung ein Applikator beiliegt und dieser 		
mehrmals verwendet werden kann, ist ein Applikator nicht
einzeln erhältlich.
2. Welche Größe ist für mich die richtige?
Wir empfehlen, zunächst die Größe Medium zu wählen,
welche für die Mehrzahl der Frauen passend ist.
Die kleine Größe wird für Anwenderinnen, welche die
Größe Medium beim Tragen spüren und als unangenehm
empfinden.
3. Kann Diveen® im Körper verloren gehen?
Nein, die Vagina ist zu schmal, sodass Diveen® nicht im
Körper verloren gehen kann.
4. Wie sollte Diveen® entsorgt werden?
Diveen® ist nicht recyclebar. Entsorgen Sie Diveen® im
normalen, nicht recyclebaren Haushaltsmüll. Spülen Sie 		
Diveen® nicht in der Toilette herunter. Für mehr Diskretion
stecken Sie Diveen® zurück in die Verpackung.
5. Was kann ich tun, wenn sich Diveen® unangenehm anfühlt?
Wenn Diveen® die Position im Körper verändert hat, was zu

einem unangenehmen Tragegefühl führt, kann Diveen® mit 		
dem Finger wieder in die richtige Position geführt werden.
Es ist möglich, dass die ausgewählte Größe zu einem
unangenehmen Tragegefühl führen kann. In diesem Fall
testen Sie bitte eine andere Größe.
6. Ab welchem Alter kann man Diveen® benutzen?
Diveen® ist für Frauen ab 18 Jahren geeignet.
7. Kann Diveen® während der Schwangerschaft oder der
Regelblutung benutzt werden?
Diveen® sollte während der Schwangerschaft und der
Regelblutung nicht verwendet werden.
8. Kann ich Diveen® auch mehr als zwei Mal verwenden?
Es wird empfohlen, Diveen® nicht mehr als zwei Mal
einzusetzen. Klinische Studien haben gezeigt, dass Diveen®
am effektivsten ist, wenn Sie es zwei Mal zu jeweils
12 Stunden tragen.
9. Wie werden Diveen® und der Applikator gereinigt?
Nutzen Sie zur Reinigung Wasser und PH-neutrale Seife, um
Allergien oder Beschädigungen von Diveen® zu vermeiden.
Bitte verwenden Sie keine Zusätze wie Spülmittel. Bewahren
Sie Diveen® an einem sauberen und trockenen Ort auf.
10. Kann ich mit Diveen schwimmen gehen?
Ja, wir empfehlen Diveen im Anschluss daran zu wechseln.
11. Kann ich mit Diveen auf die Toilette gehen?
Ja, problemlos ohne es zu entfernen.

Diveen® und dein Leben wird leichter.

12. Wie ist die Wirksamkeit klinisch nachgewiesen?
Diveen hat sich im Umgang mit Belastungs- /
Stressinkontinenz bei Frauen als klinisch wirksam erwiesen
und folgende Verbesserungen herbeigeführt:
Verringerung des ungewollten Harnabgangs um durchschnittlich 69 %. Wir empfehlen Ihnen die Wirksamkeit
in häuslicher Umgebung zu testen, da diese aufgrund
individueller körperlicher Gegebenheiten variieren kann.
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