Luna™

™

– Betroffener aus den USA

Atos Medical hat ein großes Ziel: Wir wollen tracheotomierten
und laryngektomierten Menschen wieder eine Stimme geben!
Jahrzehntelange Erfahrung und ein tiefes Verständnis für
die Bedürfnisse unserer Kunden bilden die Grundlage für die
Entwicklung unserer Designlösungen und Technologien. Wir sind
stolz darauf, unseren Kunden kontinuierlich innovative Lösungen
anbieten zu können.

Bessere Nächte für
bessere Tage
© Atos Medical GmbH, 2017

Nr. 8245DE, 201701

Provox Luna lässt
mich komfortabler
schlafen. Es fühlt
sich viel weicher an.
®

Luna™

Bessere
Nächte

Entspannt schlafen.
Die Haut schonen.
Die Lunge schützen.

Für einen
besseren Tag
Provox Luna ermöglicht Ihnen
einen guten Start in den Tag.
Wie wir alle wissen, wirkt sich
ein erholsamer Schlaf positiv auf
den nächsten Tag aus. Mit der
Basisplatte und dem Filter von
Provox Luna können Sie während
der Nacht entspannt schlafen,
während sich die Haut erholt und
die Lunge geschützt wird.
Spazieren gehen, aktiv sein, im
Garten arbeiten, einkaufen oder
wo immer Ihnen der Sinn nach
steht – alles fällt leichter, wenn
Sie sich ausgeruht fühlen.
Provox Luna hilft Ihnen dabei,
sich bereits im Schlaf auf den
neuen Tag vorzubereiten.

Luna™

Gönnen Sie sich eine
geruhsame Nacht, um sich
für den kommenden Tag
zu stärken.

Bessere
Tage

Guter Schlaf ist
mir sehr wichtig.
Wenn ich morgens
ausgeruht
aufwache, habe
ich mehr Energie
für den vor mir
liegenden Tag.
– Leo, 49

Lernen Sie Leo kennen
Wir haben Leo und seine Frau Margret
getroffen. Leo wurde 2011 laryngektomiert.
Heute nutzt er Provox Luna für die Nacht
und Provox FreeHands während des Tages.

Bessere Nächte
Mit Provox Luna entspannt durch die Nacht.
Die Basisplatte Luna Adhesive ist sanft und angenehm auf der Haut und
ermöglicht so einen erholsamen Schlaf. Sie besteht aus Hydrogel, welches
einen hautschonenden Effekt hat. Sie werden feststellen, dass sich Ihre
Haut weicher und weniger gereizt anfühlt. Der HME Aufnahmering ist klein
und weich für mehr Komfort, ungeachtet der Schlafposition.
Der Filter Luna HME ist weich und geschmeidig, er unterscheidet sich von
einem herkömmlichen HME, den man tagsüber trägt. Er ermöglicht es,
entspannt zu schlafen und ausgeruht aufzuwachen. Luna HME regeneriert
Ihre Atemwege durch die höchste Befeuchtungsleistung, schützt so die
Lunge und ermöglicht Ihnen leichtes Atmen im Schlaf.
Durch das Tragen eines HME rund um die Uhr können Sie Ihre
Lungenfunktion in nur wenigen Wochen verbessern – vielleicht beobachten
Sie sogar schon früher, dass sich Husten und starke Verschleimung
verringern.

Gemeinsam mit Betroffenen entwickelt
Die enge Zusammenarbeit mit Betroffenen führte zur Entwicklung von
Provox Luna. Mehr als 50 Anwender weltweit waren daran beteiligt, eine
optimale Lösung für die Nacht zu finden.
In Gesprächen mit unseren Anwendern erfuhren wir, dass ein angenehmer
Schlaf für viele ein wichtiges Anliegen ist. Das Produkt sollte beruhigend
für die Haut sein und ein leichtes Atmen ermöglichen, aber auch die Lunge
schützen. Diese Wünsche haben den Entwicklungsprozess
für Luna vorangetrieben.
Mehr als 80% der Anwender, die Provox Luna getestet haben, möchten das
System auch weiterhin nutzen.
Es wurde als sehr komfortabel während des Schlafens empfunden. Die
sanften Klebeeigenschaften der Basisplatte und die damit verbundene
beruhigende Wirkung auf die Haut wurden sehr positiv bewertet.

Provox Luna

Provox Luna ist die neue
Lösung für die Nacht: Sorgt
für einen entspannten Schlaf,
schont dabei die Haut und
schützt die Lunge.

Luna HME und Luna Adhesive für einen angenehmen Schlaf
• weich und geschmeidig
• besteht aus Hydrogel, welches einen hautschonenden Effekt hat
• höchste Befeuchtung im Vergleich zu anderen HME*
• niedriger Atemwegswiderstand für leichtes Atmen im Schlaf
• seitliche Öffnungen verhindern einen unbeabsichtigten Verschluss des HME
*Auf Grundlage von klinischen Studien. Daten liegen vor.

Entspannt schlafen
Wenn Sie zu Bett gehen, werden Sie sicherlich weiche und bequeme
Kleidung wählen. Dies sollte auch für Ihre Tracheostomaversorgung gelten.
Denn nichts sollte Sie daran hindern, einen ungestörten Schlaf zu haben.
Luna HME besteht aus einem weichen und anschmiegsamen Silikon, der
Ihnen ein hohes Maß an Komfort bietet. Zwei seitliche Öffnungen schützen
vor einem versehentlichen Verschluss, falls sich Kleidung oder Bettwäsche
über den HME legen sollten.
Durch das sehr sanfte Material und den kleinen und weichen HME
Aufnahmering sorgt Luna Adhesive für einen komfortablen Schlaf,
ungeachtet der Schlafposition.

„Mit Provox Luna schlafe ich besser. Das Pflaster ist einfach weicher
und gibt mir weniger das Gefühl, eingeschränkt zu sein.”
- Betroffener aus den USA

Beruhigt die Haut
Wenn Sie eine empfindliche Haut haben und unter Hautreizungen, Rötungen
und Schmerzen leiden, sollten Sie in Erwägung ziehen, während der Nacht
eine besonders hautfreundliche Basisplatte zu nutzen. So kann sich Ihre
Haut besser regenerieren.
Luna Adhesive beruhigt die Haut während des Schlafens und bereitet diese
damit auf die Verwendung einer neuen Basisplatte am nächsten Tag vor.
Sie besteht aus Hydrogel, welches in der modernen Haut- und Wundpflege
anerkannt ist und dessen kühlende und beruhigende Wirkung von vielen
Anwendern geschätzt wird.

„Einige meiner Hautreizungen waren morgens bereits verschwunden.
Der besondere Effekt war dann von der zweiten auf die dritte Nacht
zu sehen. Noch nie hat sich meine Haut über Nacht so gut erholt.“
- Betroffener aus den USA

Schützt die Lunge
Gesunde Atemwege können Sie dabei unterstützen, aktiv zu sein und die
Dinge zu tun, die Sie gerne machen möchten.
Luna HME hilft, Ihre Lunge zu schützen. Er befeuchtet die Atemluft beim
Einatmen und kann damit Husten verringern.
Luna HME hat im Vergleich zu anderen HME die höchste Befeuchtung und
einen niedrigen Atemwegswiderstand für leichtes Atmen im Schlaf.
Viele Betroffene berichten, dass sie sich durch das Tragen eines HME
rund um die Uhr während des Tages besser fühlen. Und dass ihnen
Freizeitaktivitäten wie spazieren gehen, Freunde treffen oder Sport machen
leichter fallen.

„Endlich kann ich auch nachts ein HME nutzen.”
- Betroffener aus Großbritannien

Bleiben Sie mit uns in Kontakt
Falls Sie mehr über Provox Luna erfahren möchten, Hilfe bei der
Anwendung benötigen oder Fragen zur Erstattungsfähigkeit haben,
setzen Sie sich einfach mit uns in Verbindung. Wir helfen Ihnen gerne.
Tel
+49 (0)800 5353-667
E-Mail info.de@atosmedical.com
Web
www.atosmedical.de

Adresse

Mülheimer Straße 3-7
53840 Troisdorf
Deutschland
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Provox Luna HME		
Provox Luna Adhesive 		
Provox Adhesive Strip 		
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