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Rufen Sie uns an, 
wir beraten Sie gern!
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0800 00099980800 0009998

unterwegs effektiv und
fl exibel inhalieren!

Pocket Air®

Was ist so gut am Inhalieren?

Egal, ob wie zu Oma´s Zeiten mit Tuch über 
dem Kopf über einem Topf mit heißem Wasser 
oder – etwas moderner - mittels einfachen 
Maskenaufsatz oder Mundstück: Inhalieren ist 
genauso einfach wie wirksam. Es befeuchtet 
Schleimhäute, kann Schleim lösen und für eine 
schnelle Linderung bei Husten, Erkältung oder 
Atemwegserkrankungen sorgen.

Denn beim Inhalieren werden körpereigene 
Schutzmechanismen aktiviert, die in der 
nasskalten Jahreshälfte nicht zuletzt unter der 
trockenen Luft beheizter Wohnungen und Büros 
leiden.

Die Folge: Unsere Schleimhäute trocknen aus, 
werden rissig und empfänglich für Infektionen. 

Hier hilft neben dem „klassischen“ Inhalieren mit 
salzhaltigen Dämpfen auch das Inhalieren mit 
ätherischen Ölen und Medikamenten, die hierfür 
zugelassen sind. Diese wirken abschwellend und 
entzündungshemmend. Inhalieren mit Salzwasser 
ist dabei auch für gesunde Menschen gut, da es die 
Schleimhäute stärkt. Der Nachteil des „klassischen“ 
Inhalierens: Unvernebelte Wasserdampfpartikel 
aus einem einfachen Wasserbad sind so groß, 
dass die darin enthaltenen Wirkstoffe über den 
Nasen- und Rachenraum nur bis zum Kehlkopf 
gelangen. Dieses Problem lösen sogenannte 
Vernebler, die alle Partikel in feinste Tröpfchen, 
sogenannte Aerosole, zerstäuben. Dadurch 
gelangen die Wirkstoffe im Inhalationsprozess 
wesentlich tiefer und effektiver in die Atemwege. 
Ein solcher Vernebler kann neben der Therapie 
bei Atemwegsinfektionen, grippalen Infekten oder 
der Infektprävention auch für die Asthmatherapie 
genutzt werden.

Nachteil: Zumeist sind diese Vernebler größere, 
geräuschintensivere Geräte, die mit ihrem Stroman-
schluss auf eine stationäre Anwendung angewiesen 
sind – und somit eigentlich nur für das „Home Offi ce“ 
taugen.

ABER: Mit dem neuen Pocket Air® ist das Inhalieren 
jetzt auch unterwegs möglich – effektiv und fl exibel. 
Den Pocket Air® erhalten Sie in unseren Reha-aktiv 
Sanitätshäusern freiverkäufl ich für 139 Euro oder 
Dank Hilfsmittelnummer auch auf Rezept (zzgl. 15€ 
Eigenanteil).
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Polyimid-Mesh Technologie 

Der kleine vollkommen lautlose und tragbare 
Medikamentenvernebler Pocket Air® ist einfach 
zu bedienen und wurde speziell für die schnelle 
und unkomplizierte Medikamenteninhalation für 
unterwegs entwickelt.

Mit einer Kapazität von 6 ml und einer 
Verneblungsrate von ≈ 0,25 ml/Min vernebelt 
der Pocket Air® zuverlässig Ihr Medikament mit 
einer Partikelgröße von MMAD < 5 µm. Dank der 
patentierten Vibrating-Polyimide Technologie 
vibriert die Mesh mit einer Geschwindigkeit von 
mehr als 100.000 Mal pro Sekunde. Das Inhalat wird 
so in kleine Aerosoltröpfchen transformiert. Das 
Mundstück ist mit vier Luftkanälen ausgestattet, so 
dass der Luftstrom ungehindert auf die vernebelten 
Partikel trifft. Dies erzeugt einen kontinuierlichen 
Aerosol-Nebel, der beim Einatmen leicht von 
der Lunge aufgenommen werden kann. Das 
Kontrollmodul hat ein patentiertes Design, welches 
aus einzelnen Komponenten zusammengesetzt 
ist und so eventuelle Störungen minimiert.

LEISTUNGSFÄHIG

vernebelt alle für die Verneblung zugelassenen 
Inhalationsmedikamente mit einem minimalen 
Restvolumen

Vorteile des Pocket Air®

Lieferumfang Pocket Air® (IM-MBPN002)

• Kontrollmodul
• Medikamentenbecher
• Gebrauchsanweisung
• 1x Maske (Erwachsene) 1x Maske (Kinder) 

und 1x Mundstück
• 2x AA Batterie
• USB-Ladekabel
• Tasche

FLEXIBEL 

• leicht
• kompakt
• batteriebetrieben
• tägliche Behandlungen können überall   

durchgeführt werden

LAUTLOSER BETRIEB 

• keine Lärmbelästigung während der Vernebelung
• diskrete Vernebelung - immer und überall

ANWENDERFREUNDLICH

• in nur vier einfachen Schritten einsatzbereit
• sowohl mit AA-Batterien, wieder aufl adbaren 

AA NiMH Batterien, als auch im Netzbetrieb 
verwendbar

Der tragbare Vernebler Pocket Air® wird durch die 
patentierte Polyimid-Mesh-Technologie angetrie-
ben. Durch die Vibration der Mesh wird aus dem 
Medikament ein feines Aerosol produziert. 
Der Pocket Air® ist weltweit der erste tragbare 
Medikamentenvernebler, der mit einer Mesh aus 
Kunststoff arbeitet. Das einzigartige Netzmaterial 
Polyimid (PI) ist ein biokompatibles und langlebi-
ges Material mit ausgezeichneter Korrosionsbe-
ständigkeit. 
Studien zeigen, dass PI extrem sicher und stabil 
ist und in den fortschrittlichsten medizinischen 
Produkten, wie beispielsweise neuronalen Implan-
taten, verwendet werden kann. Auf der Mesh des 

• Medikamente können als Lösungen oder   
Suspensionen vernebelt werden

• Biokompatibel, langlebig und                          
korrosionsbeständig

• schnelle und stabile Aerosolabgabe
• geringer Stromverbrauch

Pocket Air® befi nden sich tausende Öffnungen mit 
3µm Durchmesser, die auf einem dünnen Poly-
imid-Netz präzise gesetzt sind. Größe, Form und 
Position sind perfekt gewählt und bilden die ideale 
perforierte Membran für die Aerosolabgabe.
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