AIRLUX® International AG informiert

Über 25 Jahren lang litt der Bauer Bruno Jacquemai unter starken
Rückenschmerzen. Seit er auf einer AIRLUX®-Matratze schläft,
braucht er keine Medikamente mehr, kann wieder durchschlafen und
fühlt sich am Morgen ausgeruht und wohl.

Schlafen auf Luft
Endlich wieder durchschlafen

Interview mit:
Bruno Jacquemai ist Landwirt.
Schon als junger Mann litt er an
Rückenschmerzen, die ihn bei
seinem Tagwerk stark einschränkten.

Wann traten Ihre Rückenschmerzen auf und wie haben
sie sich auf Ihren Alltag ausgewirkt?
Unter starken Rückenschmerzen litt ich schon sehr lange. Mit
20 bin ich wegen der Schmerzen dienstfrei geworden. Die
Schmerzen haben mich in meiner täglichen Arbeit, zuerst auf
dem Bau, dann auf dem elterlichen Bauernhof, sehr eingeschränkt. Ich konnte mich fast nicht mehr bewegen.
Was haben Sie gegen die Schmerzen unternommen?
Ich nahm die Medikamente, die ich vom Arzt verschrieben erhielt. Manchmal machte er auch eine Schmerzspritze. Im letzten August hat mich jemand auf das AIRLUX®-Schlafsystem
aufmerksam gemacht und ich bekam eine Matratze zum Ausprobieren zur Verfügung gestellt. Nach einer Woche habe ich
sie bestellt. Meine Schmerzen sind zwar nicht ganz weg, aber
am Morgen kann ich die Socken wieder anziehen. Auch Medikamente muss ich nicht mehr nehmen: Das war ein Ziel, das
ich mir gesteckt hatte. Zudem kann ich auch wieder auf der
Seite und dem Bauch schlafen, oft auch wieder durchschlafen,
und fühle mich am nächsten Tag ausgeruht und wohl.
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Bruno Jacquemai ist mit seiner Schlafunterlage von AIRLUX®
«super zufrieden» und würde sie nicht mehr hergeben. Weshalb
setzen immer mehr Menschen auf AIRLUX®-Schlafunterlagen?
Wichtig bei ergonomischen Matratzen ist eine gleichmässige
Druckverteilung, damit exponierte Körperteile wie Schulter oder
Hüfte entlastet werden können. Nur zwei Medien können eine
gleichmässige Druckverteilung ermöglichen: Wasser und Luft.
Im Gegensatz zu Wasserbetten benötigen Luftschlafsysteme
keine Heizung. Zudem leitet Luft keine Bewegungsenergie
weiter und lässt den Partner nicht jede Bewegung mitspüren.
AIRLUX® ist das einzige Luftschlafsystem mit integriertem
Druckausgleich ohne Motor und Strom und kann individuell
eingestellt werden. Durch die optimale Unterstützung können
sich Rückenmuskeln entspannen und die Bandscheiben werden entlastet. Speziell bei orthopädischen Krankheiten wie degenerativen Wirbelsäulenerkrankungen und Hüftarthrosen, aber
auch bei schweren Rückenschmerzen, wie Bruno Jacquemai
sie hatte, werden damit Schlafdauer und -qualität verbessert.
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