Gesundheit/Medizin

Philips Sleep and Respiratory Care setzt weitere innovative Akzente

DreamWear Family: die wohl
angesagteste Maskenfamilie
«Der Philips-Ansatz bietet die Möglichkeit, hinter das Offensichtliche zu blicken und so ein Verständnis
für Hintergründe zu entwickeln, die ansonsten der Vorstellung überlassen blieben. Wir möchten etwas im
Leben der Menschen bewegen», schreibt das Unternehmen. Im Bereich der Schlaftherapie, die für den
Alltag Betroffener andauernd eine wichtige Rolle spielt, ist das entscheidend. Wie Verbesserungpotenzial
genutzt wird, unterstreicht die Weiterentwicklung der DreamWear Family.
Seit über 25 Jahren ist die Philips Sleep and
Respiratory Care Herstellerin innovativer
Lösungen und Produkte in den Bereichen Diagnostik, Schlaftherapie, ausserklinische Beatmung, Sauerstoff- und Aerosoltherapie. Damit
wird den Patienten ein gesundes, mobiles und
vor allem komfortables Leben in ihrer vertrauten
Umgebung ermöglicht. Philips bietet mit der

Produktegruppe der «DreamWear Familiy» eine
innovative Komplettlösung für die erfolgreiche
Therapie der Schlafapnoe und Beatmung im
gewohnten häuslichen Umfeld.
Mehr als 150 000 Menschen in der Schweiz leiden
gemäss Lungenliga an Atemaussetzern im
Schlaf, der sogenannten Schlafapnoe. Der häufig

 nterbrochene Tiefschlaf hat Tagesmüdigkeit,
u
Schläfrigkeit, erhöhtes Diabetesrisiko, Probleme
mit dem Herzkreislauf (z.B. Bluthochdruck) und
weitere gesundheitlichen Auswirkungen zur Folge. Die Geräte von Philips Sleep and Respiratory
Care, die für eine effektive Atemunterstützung
sorgen, zeichnen sich durch ein diskretes, kompaktes und patientenfreundliches Design aus.

Im Kampf gegen die gefährliche Schlafapnoe: Individuelle Atemmasken erhöhen den persönlichen Komfort, seien es Nasen-, Mund-Nasen oder
Minimal-Kontakt-Masken.
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DreamWisp

DreamWear

DreamWear Full Face

Sie sorgen damit für eine ausgesprochen hohe
Compliance und fördern die Therapiewirkung.

te und Masken sind ausserdem mit allen gängigen Produkten auf dem Markt kompatibel.»

Innovative patientenfreundliche
Lösungen

Traumhafte Freiheit beim Schlafen

Individuelle Atemmasken verbessern den persönlichen Komfort, seien es Nasen-, MundNasen- oder Minimal-Kontakt-Masken. Heimtherapie-Geräte sind leicht und klein in ihren
Massen und können, rasch aufgeladen, auf einfache Weise auch auf Reisen mitgenommen und
eingesetzt werden. Joël Flesch, Marketing-Verantwortlicher Philips Sleep and Respiratory Care,
fasst zusammen: «Wir sorgen für einen sehr
hohen Therapiekomfort mit innovativen Geräten
und bieten eine abgerundete Palette von
Lösungen aus einer Hand. Unsere Therapiegerä-

Das innovative Design der DreamWear Family
garantiert eine völlig neue Bewegungsfreiheit,
die vor Jahren noch kaum denkbar war. Ob als
Gelkissen, Full Face oder Nasenmaske – das
modulare Konzept ermöglicht grösstmöglichen
Tragkomfort für alle Patienten. Mit DreamWear
entsteht das Gefühl, überhaupt keine Maske zu
tragen – «wie uns viele zufriedene AnwenderInnen wie auch ihre medizinischen BetreuerInnen
bestätigen», so Joël Flesch.
Das bedeutet grösstmöglichen Freiraum und
Komfort. Ausserdem besticht das neue Konzept

Die DreamWear Family bietet entscheidende Vorteile: grösstmögliche Modularität – eine Maske
für alle Maskentypen, mehr Freiraum und Komfort, einfache Handhabung und Optimierung der
Bestandsverwaltung sowie mehr Therapie-Effizienz.

DreamWear Gelkissen

durch eine einfache Handhabung und Optimierung der Bestandesverwaltung. Schliesslich kann
die Anzahl der Masken reduziert werden, die zum
Einstellen der Patienten erforderlich sind. Damit
sind alle wichtigen Behandlungsprinzipien des
KVG – Wirksamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmässigkeit – vollständig erfüllt.
Abdrücke und schmerzhafte
Druckstellen – alles passé
Durch das innovative, offene Design liegen die
DreamWear Masken nur minimal auf und
verhindern Abdrücke auf dem Nasenrücken.
AnwenderInnen empfinden DreamWear daher
als wesentlich komfortabler im Vergleich
zu andern Typen verschriebener Masken.
Geschätzt wird ebenso die volle Bewegungsfreiheit. Mit DreamWear können sich Patienten
im Schlaf wieder völlig frei bewegen, ohne
Behinderung durch Schlauch oder Maske. Als
revolutionär zu bezeichnen ist der Anschluss.
Er befindet sich oben auf dem Kopf, was es
ermöglicht, ganz natürlich die angenehmste
Schlafposition zu wählen.
Schliesslich ist die freie Sicht zu erwähnen: Die
offene Konstruktion von DreamWear lässt ein
extrem weites Gesichtsfeld frei. Problemlos kann
so wieder eine Brille getragen werden und im
Bett gelesen, ferngesehen oder das Tablet
benutzt werden. Nichts drückt – dank des weichen, flexiblen Materials.
Grösstmögliche Modularität
Ein Rahmen – drei Maskentypen, so lautet das
Prinzip. DreamWear hat keinen direkten Kontakt
zum Nasenrücken. Der Wechsel des Maskenkissens ist sehr einfach und erfolgt ohne Austausch der Masken.
Das modulare Prinzip von DreamWear vereinfacht auch die Arbeit der Ärztinnen und Ärzte.
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Die Auswahl der richtigen Maske für ihre Patienten war bislang immer eine der schwierigsten
Aufgaben. Das unablässige Ausprobieren verschiedener Masken, Kissen und Kopfbänder, die
den Patienten passen müssen, war jeweils
mühsam und zeitaufwändig. Mit dem innovativen Maskendesign von DreamWear können sie
nun schnell und einfach zwischen Nasen-, Full
Face- und Gelkissen wechseln, ohne die Maske
austauschen zu müssen. Wenn es weniger Entscheidungen bezüglich der Maskenwahl braucht,
können sich die MedizinerInnen auf das wirklich
Wichtige konzentrieren: ihre Patientinnen und
Patienten.

internationale Preis wird im Rahmen der Bewertung innovativer Produktgestaltungen verliehen.

Nicht verwunderlich ist es, dass das wegweisende Design der DreamWear Masken mit dem
iF Gold Award ausgezeichnet wurde. Dieser

Dadurch können noch mehr Patientinnen und
Patienten vom angenehmen Gefühl profitieren,
als trügen sie gar nichts auf dem Gesicht. Wie

DreamWisp – das Beste aus Wisp
und DreamWear
Mit DreamWisp geht Philips Sleep and Respiratory Care noch einen Schritt weiter. Es handelt
sich um das jüngste Mitglied der DreamWear
Family und ist eine Verbindung zweier grandioser Masken; dabei tritt die Freiheit von DreamWear mit dem Schlauchanschluss auf dem Kopf
auf das Maskenkissen Wisp mit der komfortablen Passform.

DreamWear BenutzerInnen der ersten Stunde
können nun auch DreamWisp AnwenderInnen
davon profitieren, keine feste Schlafposition
mehr beim Schlafen wählen zu müssen. Ausgangspunkt für die neuste Entwicklung war
die Aussage von BenutzerInnen, dass sie bei
DreamWear deutlich mehr Bewegungsfreiheit
als bei ihrer vorgängig verschriebenen Maske
haben. Genau dieser wichtige Aspekt wird nun
auch bei DreamWisp ermöglicht. In einer Umfrage gaben zudem 87% der antwortenden MedizinerInnen an, dass DreamWisp Masken besser
sitzen als weitere auf dem Markt angebotene
Produkte.
Weitere Informationen
www.philips.ch/dreamwear

DMBAU
SCHAFFT RAUM
FÜR DIE ZUKUNFT
DMBAU bietet qualitativ hochwertige und funktionale Lösungen für Klinikgebäude
oder einzelne Klinikräume, die in Rekordzeit einsatzbereit sind. Ob ein temporärer
Spitaltrakt, Neubau eines gesamten Krankenhauses, ein Bettenhaus, eine komplette
Intensivstation, ein medizinisches Labor, ein Operationssaal oder ein MRI mit neuester
Technologie: unsere Baukonzepte werden Ihren Anforderungen umfassend gerecht.
Wir sind DMBAU. WE BUILD FUTURE.
WWW.DM-BAU.CH
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