AIRLUX International AG informiert

Seit ihrem falsch diagnostizierten Bandscheibenvorfall vor 17 Jahren
litt Beatrix Hager unter starken Rückenschmerzen. Erst dank der
vierten Operation und einer AIRLUX®-Matratze kann sie wieder
schmerzfrei leben.

Schlafen auf Luft
Wieder schmerzfrei leben können

Interview mit:
Beatrix Hager, Jahrgang 1949,
wünscht, sie hätte die AIRLUX®Matratze schon früher ausprobiert.

Wann traten Ihre Rückenschmerzen auf und
wie haben sie sich auf Ihren Alltag ausgewirkt?
Es war im Frühjahr 1998, als ich mit dem Velo eine steile Strecke hochfuhr. Plötzlich spürte ich einen «Stich» im Lendenwirbelbereich. Von da an hatte ich wahnsinnige Rückenschmerzen und konnte auch kaum mehr liegen.
Was wurde gegen die Schmerzen unternommen?
Ich bekam sehr viele Schmerzmittel. Leider hatte mein Arzt
die falsche Diagnose gestellt. Als sich Lähmungserscheinungen zeigten, musste sofort operiert werden. Sechs Monate später drückte es die gleiche Bandscheibe wieder raus.
Auch nach einer zweiten Operation benötigte ich Therapien.
2004 entschloss ich mich zur dritten Operation, bei der ein
Implantat zur Stützung eingesetzt wurde. Nach sieben Jahren
traten erneut Beschwerden auf, die immer schlimmer wurden. 2013, nach erfolgloser Infiltration oberhalb des Implantats, hat mir der Spezialist zur erneuten Operation geraten, bei
der er die Lockerung des Implantats feststellte. Dieses wurde
entfernt und eine Versteifung um einen Wirbel höher gemacht.
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Wie wurden Sie auf die AIRLUX®-Matratze aufmerksam?
Schon vor der letzten Operation las ich von den AIRLUX®Matratzen im Vista und dachte: Das wäre das Optimalste für
meinen Körper! Doch wollte ich zuerst den Rücken sozusagen
geflickt haben. Nachdem ich von weiteren Airlux-Artikeln im
Vista gelesen hatte, raffte ich mich endlich auf, denn ich wollte
die beste Schlafunterlage für meinen Körper. Ich testete 30
Tage lang eine Matratze, dann kaufte ich sie. Ich fand sie zu
wenig hart eingestellt, doch traute ich mir nicht zu, die Einstellung selbst zu ändern. Ich rief bei Airlux an, und ein Servicemann erledigte das für mich. Das Verstellen ist tatsächlich
unkompliziert, es geht sehr schnell. Jetzt finde ich die Schlafunterlage ideal – das Beste für meinen leichten Körper.
Welches sind für Sie die herausstechenden
Merkmale der AIRLUX®-Matratze?
Mich beeindruckte, wie sich die Härte mit Luft einfach regulieren lässt. Zudem sind die Materialien hochwertig und der
AIRLUX-Service ist tipptopp. Ich finde es sehr angenehm, auf
der Matratze zu liegen. Es ist nicht so wie bei einem Wasserbett, das ich einmal in den Ferien ausprobieren konnte. Ich
bevorzuge, auf Luft zu schlafen, weil Wasser so lebendig ist;
das ist nicht jedermanns Sache.
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